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Einführung
Wir leben in einer Zeit, in der die Botschaft vom Kreuz wieder einmal öffentlich hart umkämpft wird: In Schulzimmern werden die Kruzifixe aufgrund von Gerichtsbeschlüssen abgehängt, und bei Demonstrationen für den Schutz ungeborenen Lebens reißen Gegendemonstranten die von den christlichen Lebensrechtler getragenen weißen Kreuze an sich
und werfen sie höhnisch in Spree und Isar. Auch der sich in Europa immer weiter ausbreitende Islam lehnt die biblische Botschaft entschieden ab, dass Jesus, der Sohn Gottes, als Sühne
für die Sünde der Menschheit gestorben ist.
Fast noch schlimmer ist, dass das Wort vom Kreuz aus dem Gesichtsfeld der christlichen
Gemeinde selber entschwindet oder missdeutet wird, teilweise sogar von Amtsträgern, die
in der Kirche mit Lehre und Verkündigung betraut sind. Die Folge ist ein Christentum, das
weder die Bedeutung des Todes Christi für unser Heil kennt noch die Kraft, die in seiner Auferstehung begründet ist. Und doch bildet die Heilsbotschaft vom Kreuzestod Jesu Christi
als Sühneopfer für unsere Sünden das Herzstück des biblischen Glaubens. Das ewige Schicksal des Menschen hängt davon ab, ob er diese Botschaft im Glauben annimmt oder im Unglauben ablehnt!
Darum ist es für die Internationale Konferenz Bekennender Gemeinschaften ein
brennendes Anliegen, die Kreuzesverkündigung der Apostel neu zur Geltung zu bringen.
Sie möchte sowohl deren tiefe biblische Verankerung aufzeigen als auch deren Entfaltung
in den Bekenntnissen und der dogmatischen Besinnung der Kirche verdeutlichen. Andererseits geht es ihr darum, die frohe Botschaft vom Kreuz gegen zeitgenössische Verachtung,
Vergessenheit und Missdeutung zu schützen und dazu zu helfen, das heute vielfach vom
Kreuz entleerte Verständnis des christlichen Glaubens zu überwinden und die Botschaft
vom Gekreuzigten als „Gotteskraft“ (1Kor 1,18) wieder zu entdecken.
Diesem Ziel dient auch die folgende theologische Denkschrift, die auf unserm IV. Ökumenischen Bekenntnis-Kongress am 5. Oktober 2011 in Goslar angenommen wurde. Sie
wendet sich vor allem an diejenigen, die für die Lehre und Verkündigung in ihren Kirchen
und geistlichen Werken verantwortlich sind, darüber hinaus aber an alle Christen, denen die
Wahrung und Wiederentdeckung der biblischen Wahrheit am Herzen liegt.
In dieser Denkschrift soll die apostolische Botschaft vom Kreuz als grundlegende und
unverzichtbare Mitte des Evangeliums neu bekräftigt werden, mit der dieses steht und fällt:

„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden;
uns aber, die wir gerettet werden, ist’s eine Gotteskraft.“ (1Kor 1,18)
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I. Das Kreuzesopfer Christi als grundlegende Heilstat Gottes
Warum musste Jesus am Kreuz von Golgatha den schmerzlichen Tod erleiden? So fragen
viele Menschen, Christen und Zweifler. Eine gültige Antwort darauf können nur er selber und seine Jünger geben, denen er dieses Geheimnis erschlossen hat. Sie bezeugen in
großer Einmütigkeit, dass sich Jesus als ewiger Sohn Gottes bewusst war, dass ihn der Vater aufgrund seines vor aller Zeit gefassten Heilsratschlusses aus Liebe zu den Menschen
in die Welt gesandt hatte (Joh 3,16; 16,28; vgl. EG 83.1–3). Er übernahm dabei in freiwilliger
Liebe (Joh 10,17f) die Aufgabe des im Jesajabuch (Kap. 42; 49–53) beschriebenen leidenden
„Gottesknechtes“1: Wie ein Opferlamm sollte und wollte er die Sünden der Welt und ihre tödlichen Folgen wegnehmen (vgl. Joh 1,29), um uns Menschen den Tod zu ersparen, der die
unausweichliche Folge unserer Abkehr von Gott, der Quelle allen Lebens, ist (Röm 6,23a).
Durch den stellvertretenden Opfertod des Sohnes Gottes (1 Kor 15,3) und die ihr folgende
Auferweckung von den Toten ist der Tod als Hauptfolge der menschlichen Abwendung von
Gott überwunden (1Kor 15,54–57), so dass alle, die an Jesus glauben, in ihm „ewiges Leben“
haben (Joh 3,16; Röm 6,23).
Um die Bedeutung des Kreuzestodes in seiner Tiefe zu verstehen, ist es unerlässlich, deren fundamentale biblische Voraussetzungen zu erkennen.
Zunächst gilt es, Klarheit über drei grundlegende Wirklichkeiten zu gewinnen:
• erstens über das Wesen des Dreieinigen Gottes, dessen unerschöpfliche und heilige
Liebe mit keinem Bösen koexistieren kann und sich deshalb dann, wenn sie frevelhaft
mißachtet wird, auch in seinem gerechten Zorn über die Sünde und den Sünder äußert,2
• zweitens über die Tiefe der durch den Sündenfall verursachten Verlorenheit des Menschen (1Mo 2,17; Röm 6,23), der doch als Ebenbild Gottes zur ewigen Gemeinschaft mit
Gott bestimmt ist;
• drittens über die Macht des Teufels, in dessen Gefangenschaft die sündige Menschheit
geriet (1Joh 3,8; Hebr 2,14).
Diese drei Wirklichkeiten bestimmen die ihnen entsprechende dreifache Stoßrichtung des
von Jesus Christus am Kreuz vollbrachten Heilswerkes, nämlich die auf Gott, den Menschen
und den Teufel. Sie bilden in spannungsvoller Beziehung zueinander die drei Brennpunkte
des Ereignisses auf Golgatha, das also als ein tripolares Geschehen zu deuten ist:
• Am Kreuz versöhnte Gott durch Christi Sühneopfer uns Menschen mit sich selbst,
1
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Hans-Walter Wolff: Jesaja 53 im Urchristentum. Die Geschichte der Prophetie „Siehe, es siegt mein
Knecht“ bis zu Justin (Diss. Ev. Theol. Halle 1942), Bethel 1942; 4. Aufl., Reprint der 3., verb. Auflage mit
einer Einführung von Peter Stuhlmacher, Giessen/Basel 1984.
4. Mose 25,3; 32,10.13; Psalm 90,7.9; Römer 1,18; 2,5.8 u. ö. Der bekannte englische Theologe John Stott
hat in seinem biblisch tiefschürfenden und zugleich praktisch hilfreichen Werk über das Kreuz den
Zorn Gottes als Ausdruck seiner heiligen Liebe treffend umschrieben: „Gottes Zorn ist eine beständige,
entschiedene Gegnerschaft, die sich nur am Bösen entzündet und sich in dessen Verdammung ausdrückt. Gott ist vollkommen frei von persönlicher Animosität oder Rachlust; ja, er ist zur gleichen Zeit
von unverminderter Liebe zu dem Übeltäter beseelt“ (Das Kreuz. Zentrum des christlichen Glaubens,
Marburg 2009, 134).
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• wurde die sündige Menschheit mit Gott versöhnt und aus ihrer Knechtschaft unter der Sünde erlöst und
• infolgedessen Satan sowie alle Verderbensmächte der Sünde und des Todes entmachtet:3
„Jesus hat durch seinen Tod den Tod besiegt“ (orthodoxer Osterhymnus).
Das folgende Diagramm soll diese dreifache Ausrichtung des Opfers Jesu veranschau
lichen:
I. Die Ausrichtung des Opfers Jesu auf Gott-Vater
und dessen Antwort
• Gott ist Liebe und zugleich Heiligkeit und Gerechtig
keit
• Die Entehrung Gottes durch Sünde ruft bei ihm
heiligen Zorn hervor
• Durch die Sühnetat Christi offenbart Gott seine
Gerechtigkeit (Röm 3,25f) und wendet seine erlösende Gnade der sündigen Menschheit zu
• Das höchste Ziel des Kreuzesopfers Christi
ist Gottes Verherrlichung
II. Die Ausrichtung des Opfers
Jesu auf die Menschheit und
was es für diese bewirkt
• Die sündige Menschheit ist vor dem heiligen Gott schuldig und daher getrennt von ihm
• Schuld führt zu Gottes Gericht; am Kreuz wurde dieses stellvertretend von Christus erlitten
• Die Annahme dieser Heilstat durch den Glauben führt zu Vergebung, Rechtfertigung
und Gotteskindschaft
• Das Opfer Christi erlöst die Menschheit aus der Gewalt von Sünde, Tod und Teufel
III. Die Ausrichtung des Opfers Jesu gegen den Teufel und wie es sich auf ihn auswirkt
• Teufel und Dämonen sind durch Aufruhr gegen Gott und seine Schöpfung gekennzeichnet
• Ihr Aufruhr äußert sich in Verführung, Versklavung, Entstellung und Vernichtung
• Das Opfer Jesu bedeutet ihre Verurteilung und Entmachtung.
In dieser tripolaren Schau des Kreuzestodes Christi kommen in gewisser Weise auch die drei
Haupttypen von Versöhnungstheorien zur Sprache, die der schwedische Dogmatiker Gustav
Aulén (1879–1977) als die verschiedenen Betrachtungsweisen herausgearbeitet hat, unter
3

Lk 24,26; Apg 2,23; 1Petr 1,19f.
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denen im Laufe der Kirchengeschichte die von Jesus Christus am Kreuz gewirkte Erlösung
gedeutet worden ist.4
Die Aussage der lutherischen Bekenntnisschriften, dass durch das Sühneopfer Christi
auch der heilige Gott versöhnt wurde,5 wird heute oft bestritten mit der Behauptung, nicht
Gott, sondern der Mensch (und nur dieser) musste versöhnt werden. Richtig daran ist, dass
im NT der Begriff versöhnen (gr.: katallassein) nur als Handeln Gottes, nicht als Tun des Menschen verstanden wird. „Gott versöhnte uns bzw. die Welt mit sich selbst“ (2Kor 5,18; vgl.
ThWNT Bd I, S. 255). Dabei muss freilich berücksichtigt werden, dass nicht alle Aspekte des
Heilshandeln Gottes im Kreuz Christi durch das Wort „katalassein“ zum Ausdruck gebracht
werden, sondern vor allem dessen erlösende Wirkung auf den sündigen Menschen (und seine Beziehung zu Gott). Darüber hinaus ist aber auch die Wirkung des Sühnopfers Jesu auf
Gottes Handeln zu bedenken: Aufgrund des Opfers Jesu vermag Gott seine versöhnende Liebe dem Menschen zuzuwenden, ohne die seiner Liebe wesenseigene Heiligkeit und Gerechtigkeit zu verletzen! Sowohl in alttestamentlicher wie auch in neutestamentlicher Schau ruft
der sündige Aufruhr des Menschen nämlich den gerechten Zorn Gottes hervor, der nach
Röm 1,18–28 auf der ganzen sündigen Menschheit lastet und um dessen willen nach Röm
8,19–22 das Gericht Gottes auch auf die außermenschliche Kreatur gekommen ist. Dieser
Zorn, welcher der Ausdruck der entweihten Liebe Gottes ist, konnte nach Gottes Ratschluß
4
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Vgl. dazu: sein berühmtes Buch Christus Victor: An Historical Study of the Three Main Types of the Idea
of Atonement (schwed. 1930, engl. 1931). In dieser tripolaren Sicht unterscheidet Aulén zwischen
1. der „klassischen Schau“ der frühen griechischen Kirchenväter, nach der Christus die sündige Menschheit durch die Zahlung des Lösegeldes, d. h. seinen Opfertod, aus der Gefangenschaft des Teufels und
seiner Verderbensmächte befreit hat,
2. der „objektiven Schau“ – das Kreuzesopfer als Wiederherstellung der gekränkten Gerechtigkeit
Gottes und Tilgung seines Zorns. Diese habe in der „Satisfaktions-Theorie“ Anselms von Canterbury
(1033–1109) die klassische Schau der frühen Kircheväter abgelöst und sehr bald Lehre, Frömmigkeit
und Kult sowohl der Katholischen Kirche wie auch der lutherischen Orthodoxie bestimmt.
3. der „subjektiven Schau“ (bzw. der moralischen Beeinflussung) des französischen Philosophen Petrus
Abaelardus (1079–1142), nach welcher die Betrachtung der Leiden Jesu die Gemüter der Sünder im
Mitleid und Liebe ergreift und umwandelt.
Aulén plädierte dafür, zur „klassischen“ Schau zurückzukehren, die auch ganz wesentlich von Martin
Luther vertreten worden sei, vgl. Luthers Lied „Nun freut euch, liebe Christen gmein“.
Es ist beachtenswert, festzustellen, dass es für jeden dieser drei Typen Entsprechungen in mannigfachen Varianten auch in zeitgenössischen theologischen Entwürfen gibt. Das gilt besonders für die
„subjektive“ und die „klassische“ Schau der Erlösung. Erstere findet sich bei Theologen, die im Gefolge
Schleiermachers das religiöse Bewusstsein zu ihrem Schwerpunkt machen, letztere, die das Kampfmotiv in den Vordergrund stellen, finden sich in den politischen und anderen „kontextuellen Theologien“ wie z. B. der Feministischen. – Ihnen gegenüber ist die „objektive“ Versöhnungslehre, die das
Gewicht auf die sühnende Bedeutung des Kreuzesopfers legt, heute eher zu einer Minderheitsposition geworden, die von modernen Theologen vielfach kritisiert wird und mit Nachdruck nur noch von
konservativen evangelikalen und katholischen Theologen vertreten wird.
In einer alle biblischen Aussagen einbeziehenden Gesamtschau wird man – in unterschiedlichem Grade – in jeder der drei von Aulén beschriebenen Betrachtungsweisen ein gewisses Wahrheitselement
erblicken, jedoch keiner von ihnen zugestehen, das Ganze der am Kreuz vollbrachten Erlösung vollständig wiederzugeben. Vom Sühneopfer Christi geht nämlich eine dreifache Wirkung aus: zuerst auf
Gott, sodann auf den Menschen und im Gefolge beider auf den Teufel. Die in dieser unserer Orientierungshilfe entwickelte tripolaren Schau bemüht sich darum, alle drei Aspekte zur Geltung zu bringen
und jeder Vereinseitigung entgegenzutreten.
Vgl. Edmund Schlink, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, München 31948, S. 127f.
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(Lk 24,26; Apg 2,23; 1Petr 1,19f) nur durch ein Sühneopfer überwunden werden: Im alttestamentlichen Opferkult ist es das geschlachtete Opfertier (3Mose 4; 5; 9; Hebr 8–10), im Neuen
Testament ist es in Erfüllung von Jes 53 das stellvertretende Opfer des Gottesknechtes Jesu
Christi am Kreuz. Durch dieses wird die Schuld der Menschen getilgt, so dass Gott der Vater
nun wieder den Menschen vorbehaltlos seine ihm wesenseigene Liebe, Güte und Barmherzigkeit zuwenden kann.6
Um die Bedeutung des Kreuzestodes zu verstehen, ist es unerlässlich, ihn im großen
heilsgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen: Er ist Frucht der Sendung Jesu in die Welt,
die eine umfassende Erlösung der Menschheit und des Kosmos zum Ziel hatte, nachdem
durch die Empörung Satans gegen Gott und durch den Sündenfall des Menschen die Welt
unter die Herrschaft der Sünde geraten war. Die Theologie der Orthodoxen Kirche legt zu
Recht großen Wert darauf, dass die Sendung Jesu damit begann, dass der ewige Sohn Gottes Mensch wurde.7 Dadurch vereinigte er im Leib der Jungfrau Maria seine göttliche Natur
mit unserer durch den Sündenfall geschwächten Menschennatur, um diese zu heilen, – und
dies im opferbereiten Gehorsam bis hin zum Erleiden des Todes (Phil 2,5–8), der wegen des
Ungehorsams des Menschen nun zur Grundstruktur des Menschseins und der Schöpfung
geworden ist.8
Warum also, fragen wir erneut, musste Jesus am Kreuz von Golgatha sterben?
Jesu ganzes Leben von der Empfängnis bis zum Tode war – im Gegensatz zu unserm
Ungehorsam – dem gehorsamen Dienst als leidender Gottesknecht geweiht, der in seinem
freiwillig erbrachten Opfertod seinem Höhepunkt fand (Phil 2,5–8). Dadurch hat er den Willen seines himmlischen Vaters erfüllt, den Menschen das Heil zu bringen, und darum ist er
von diesem zu unserem himmlischen Hohenpriester (Hebr 4,14; 5,5f) und universalen Herrn
über alle Mächte erhöht worden (Phil 2,9–11).
Unter diesem Gesichtspunkt sind die vier Evangelien geschrieben worden. Sie sind, wie

6

7

8

Von diesem Hintergrund her müssen dann auch die lutherischen Bekenntnisschriften verstanden werden, wenn sie betonen, dass Jesus Christus unser Mittler und Versühner ist (vgl. Edmund Schlink: Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, München 31948, S. 127 f.), und dass uns der Vater allein um
seinetwillen seine erlösende Gnade zuwendet (vgl. … propitiator, ut propter ipsum fiat nobis placatus
Deus [Apologie IV, 80]). Es wäre freilich ein Mißverständnis, wenn der Vater ausschließlich als Objekt
der Versöhnung und Christus als alleiniger Versöhner verstanden würde. Ein solches Mißverständnis
wird hinlänglich durch ein konsequent trinitarisches Verständnis des Versöhnungsgeschehens ausgeschaltet, nach dem alle Handlungen der jeweiligen göttlichen Person unter liebender Mitwirkung der
beiden anderen Personen der Dreieinigkeit vollzogen werden.
In seinem Buch „Die Orthodoxie. Die Lehre der orthodoxen Kirche“ (übersetzt und eingeleitet von
Thomas Bremer, Paulinus Verlag Paris 1996, S. 168 f.) schreibt der russische Theologe und Religionsphilosoph Sergij Bulgakov : „Die Erlösung ist das freiwillige Opfer Christi, der die Sünde des Menschen auf
sich genommen hat. Dieses Opfer wird durch sein ganzes Leben dargebracht, das voll von Bitterkeit
und Leiden ist, und durch seinen Kreuzestod. Im Garten Gethsemane wird dieser freiwillig angenommen, als Kelch des Leidens, der ihm vom Vater gereicht wird; das Opfer von Golgotha ist Erbarmen und
Vergeltung der Gerechtigkeit Gott gegenüber. Es ist das Geheimnis der Erlösung durch das Eintreten
des Einen für die ganze Menschheit. Zuweilen wird dieser Gedanke auch in der orthodoxen Theologie
in den Termini des Anselm von Canterbury als Genugtuung (satisfactio) ausgedrückt.“
1Mo 3,17; Ps 90,7–11; Röm 5,12–21.
DIAKRISIS 2012
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Martin Kähler (1835–1912) bemerkte, „Passionsgeschichten mit verlängerter Einleitung“9, und,
so können wir ergänzen, mit einem siegreichen Ende. Denn der Erlösungsprozess setzt sich
auch nach Christi Tod fort in seiner Auferweckung, Himmelfahrt und Sendung des Heiligen
Geistes.
In diesem umfassenden Geschehen aber bildet das Sühneopfer Jesu am Kreuz die
Mitte des Heiles, das Gott uns schenkt. Denn nur aufgrund des stellvertretenden Opfers
konnte die Versöhnung der Menschheit mit Gott, von dem sie durch ihre Schuld getrennt
wurde, geschehen, und infolge davon zugleich die umfassende Befreiung von den Mächten des Teufels, der Sünde und des Todes. Darum war Jesu Kreuzestod als Vollendung seines leidensbereiten Gehorsams unerlässlich. Diese Vollendung besteht, wie der Evangelist
Johannes (Joh 12,27f)10 hervorhebt, darin, dass Jesus in seiner Annahme des Schrecklichen
und der Schmach eines ehrlosen Todes am Kreuz den Namen Gottes verherrlicht. Das hatte
Jesus schon beim Antritt seiner messianischen Sendung erkannt, wie er das bei seiner Taufe
seinem Vorläufer Johannes gegenüber erklärte: „Lass es nur zu! Denn nur so können wir die
Gerechtigkeit [die Gott fordert] ganz erfüllen.“ (Mt 3,15, Einheitsübersetzung [abgk. EÜ]).
Jesus fiel nicht ahnungslos dem mörderischen Anschlag seiner Feinde zum Opfer; er war
keineswegs dadurch in seinen messianischen Absichten gescheitert, wie es seine Anhänger
zunächst vermuteten und manche liberalen Theologen es zu erklären suchen. Er starb auch
nicht einfach als Märtyrer zum Vorbild für viele seiner getreuen späteren Nachfolger später.
Nein, er wusste um die heilsgeschichtliche Notwendigkeit, dass sich mit seinem irdischen
Lebensende alles erfüllen musste, was über ihn bei Moses und den Propheten geschrieben
war (Mt 16,21; Lk 24,27).
Er sah es klar voraus und willigte bewusst in dieses Geschick ein (Hebr 10,5ff), auch
wenn er darüber in Anfechtungen geriet. Im Garten Gethsemane musste er mit seinem Vater
ringen und betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht
wie ich will, sondern wie du willst.“ (Mt 26,39 EÜ). Der Kelch ist an dieser Stelle ein Ausdruck für
den heiligen Zorn Gottes. „Jesus zitterte davor, dass auf ihn, den Sündlosen, die Sünde der
ganzen Welt gelegt werden sollte.“11
Ein wichtiger, historisch nicht wegzuleugnender Hinweis auf Jesu Verständnis seines
Todes als Mittel zur Erlösung im Sinne von Jesaja 53 (besonders V.11) findet sich bei Markus
10,45. Dort erklärt er:

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“

9
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8

Daran erinnert Manfred Dreytza: „Das Königsthema – Warum musste Jesus sterben?“ in: Krelinger Briefe,
März/April 2011, S. 2.
Darauf weist Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. im II. Teil seines Jesusbuches auf S. 177 hin.
Manfred Dreytza, Ebd. (Anm.9).
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Diese Schau ist nach Jesu Fortgang von der Urgemeinde auch in ihrer missionarischen Verkündigung (vgl. Apg 8,32–35) und von den apostolischen Briefschreibern12 – besonders von
Paulus13 – völlig übernommen worden.
In der ganzen Bibel ist der stellvertretende Sühnetod Jesu in verschiedenen Formulierungen, Bildern und Andeutungen ausgiebig bezeugt.
• Schon im Alten Testament ist er prophetisch angekündigt, so in Jesaja 53 im Blick auf
den Leidenden Gottesknecht sowie in Psalm 22, den Jesus am Kreuz als Todesschrei zitiert.
• Typologisch (d.h. im heilsgeschichtlich-neutestamentlichen Verständnis) ist sein Sühneopfer im Voraus angedeutet in Erzählungen wie der vom Opfer Abels (1Mo 4,2–16), von
der Opferung Isaaks (1Mo 22,1–14), vom Passahgeschehen (2Mo 12,21–23) oder von der
ehernen Schlange (4Mo 21,8; vgl. Joh 3,14f).
• Besonders ist auf die göttliche Anordnung des Kultes hinzuweisen, dessen Höhepunkt
das große Versöhnungsfest, der jom kippur, bildete. An diesem höchsten Festtag des alten Bundes betrat der Hohepriester das Innerste des Heiligtums, um dort das Blut der
Opfertiere anstelle des Blutes des schuldig gewordenen Volkes Gott zur Sühne darzubringen (3Mo 16,5.19, vgl. Hebr 9,11–28). Er besprengte mit diesem Opferblut den Deckel
(hebr. Kiporah, griech. Hilasterion) der Bundeslade, in welcher man den über zwei Keruben thronenden Gott Israels unsichtbar gegenwärtig glaubte. Diesen Akt der Sühne
vollzog der Hohepriester aufgrund der Verheißung, dadurch Vergebung der Sünden zu
erwirken und das ungehorsame Volk mit Gott zu versöhnen.
Wesentlich ausdrücklicher und ausführlicher handelt das Neue Testament in fast allen seinen Schriften vom stellvertretenden Opfertode Jesu. So kann man mit gutem Grunde sagen:
Dieses Heilshandeln Gottes am Kreuz bildet die einhellig bezeugte Mitte der heiligen Schrift.
Auf den kritischen Einwand, ob Gott denn etwa um der Versöhnung willen Blut wolle,
antworten der Hebräerbrief (9,22), „dass es ohne Blutvergießung keine Vergebung gibt“ und
der 1. Johannesbrief (1,7b) „Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ Gedacht
ist hier besonders an die erwähnte kultische Besprengung des Hilasterions mit dem Blut der
Opfertiere am Großen Versöhnungstag. Es ist bemerkenswert, dass Paulus in Röm 3,25 das
blutige Sühnopfer Jesu Christi mit dem Wort hilasterion `bezeichnet. Er will damit – ebenso
wie der Hebräerbrief (10,8–14) – einerseits sagen, dass Christi Sühnetod am Kreuz erst vom
alttestamentlichen Opfergesetz her recht verstanden werden kann, andererseits aber betonen, dass Christus den im Alten Testament beschriebenen Sühnekult, besonders das durch
den Hohenpriester am Großen Versöhnungstag dargebrachte blutige Opfer, ein für alle
Male abgelöst hat.14

12
13
14

Z. B. 1Pt 3,18; 1Joh 1,7; 2,2; 3,16; 4,10; Off 1,5; 5,6 +12; 19,13.
So in Röm 3,22–25; 1Kor 1,12f; 15,3; 2Kor 5,14f.21; Gal 1,4; Eph 5,2; Kol 1,20+22; 1Thess 5,10; 1Tim 2,6.
Vgl. hierzu Joseph Ratzinger-Benedikt XVI.: Jesus von Nazareth Band II, Herder Freiburg 2011, S. 254–264
„Jesu Tod als Versöhnung (Sühne) und Heil“.
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Das Blut ist nach biblischem Verständnis der Träger des Lebens.15 Insofern ist das Ausfließenlassen des Blutes gleichbedeutend mit Lebenshingabe. Keineswegs ist Gott „blutrünstig“; nein, aus Liebe zu uns Menschen hat er die Lebenshingabe seines Sohnes für uns
gewollt und angenommen, um uns Menschen Anteil zu geben an seinem göttlichen, unvergänglichen Leben in der Gemeinschaft mit ihm (Röm 4,25; 8,32). Er tat es, um uns aufgrund
seines stellvertretenden Gehorsams bis zum Tode am Kreuz (Phil 2,5–11) aus der Verlorenheit zu erretten und uns in Jesus Christus das ewige Leben zu schenken (Joh 3,16).
Die Menschen sehnen sich bewusst oder unbewusst nach einer Erlösung von dem gerechten Zorn Gottes (vgl. Röm 1,18) und aus der Gefangenschaft unter den zerstörerischen
Mächten des Teufels, der Sünde und des Todes, in die sie durch ihre Absage an Gott geraten
sind (Röm 1,19ff).
Die dazu erforderliche Versöhnung mit dem in seiner heiligen Liebe entehrten Gott
konnte jedoch nicht einfach durch eine mündliche Mitteilung erfolgen, dass Er ein beständig Liebender („der liebe Gott“) sei und seine Liebe einfach zu seinem unwandelbaren Wesen gehöre. Nein! Das Heil der sündigen Menschen folgt nicht automatisch aus Gottes ewiger Liebe zu ihnen. Vielmehr kostete es den heiligen Gott einen hohen Preis, nämlich den
Opfertod seines eigenen Sohnes, um beides, die Versöhnung und die Befreiung, möglich
zu machen und seiner ihm wesenseigenen heiligen und gerechten Liebe zu entsprechen.
„Christen glauben, dass Jesus in seinem Sterben am Kreuz den Heilswillen Gottes selbst erfüllt, dass also in Christi Selbsthingabe in den Tod Gott selber das Letzte und Äußerste seiner
Hingabe für uns getan hat.“16 Er selbst war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst
(2Kor 5,19).
Besonders deutlich offenbart Jesus selbst die heilbringende Wirkung seines Sühne
todes am Kreuz in den Stiftungsworten bei der Einsetzung des heiligen Abendmahls in
Markus 14,24 (und Parallelen): „Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.“ Im
ein für alle Mal geschehenen Opfertod seines Sohnes am Kreuz (Hebr 9,27f) richtete Gott
der Vater den neuen Heilsbund auf. Diese Botschaft wird ausführlich im Hebräerbrief (Kap.
7–10) entfaltet: Demnach hat Christus als einmaliges Opferlamm und ewiger Hoherpriester
des neuen Bundes die alttestamentliche Opferordnung beendet und vollendet, weil diese die
Heilsordnung des neuen Bundes – typologisch betrachtet – nur in einer vorläufigen und unzureichenden Gestalt präsentieren konnte.
Durch das Opfer des Sohnes Gottes sollen alle Menschen auf Erden, die an ihn glauben,
die Erlösung und das ewige Leben durch die wiederhergestellte Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott gewinnen. Am Kreuz von Golgatha handelten Gott der Vater und Gott der Sohn
in der Einheit des Heiligen Geistes (Hebr 9,14) in völliger Willens- und Liebesgemeinschaft,
um die Erlösung der Menschheit und des Kosmos als gemeinsames Werk zu vollbringen.
Dass Gott der Vater das von ihm gewollte und vom Sohn in freier Liebe vollbrachte Opfer angenommen und dadurch tatsächlich die Versöhnung der sündigen Menschen mit ihm
15
16
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1Mo 9,4; 3Mo 17,11; 5Mo 12,23.
Ulrich Wilckens: „Warum das Kreuz die Mitte unseres Glaubens ist“, (in: ideaSpektrum 14/2009, S. 18).
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vollendet (Joh 19,30) hat, bestätigte er auf wunderbare Weise dadurch, dass er seinen Sohn
nicht im Grabe ließ, sondern am dritten Tage leiblich von den Toten auferweckte. „Wegen
unserer Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt (Röm 4,25 EÜ).
Jesus Tod am Kreuz und seine Auferstehung gehören also eng zusammen. Ohne
die Auferstehung Christi wäre sein Tod wirkungslos und unser Glaube „leer“, wie Paulus in
1Kor 15,14–18 ausführt. Am Ostermorgen hat Gott erwiesen, dass er uns um Christi willen seine erbarmende Gnade zuteil werden lässt und dass er in seiner Allmacht die Vernichtungsmächte von Teufel, Sünde und Tod besiegt hat.
Das ist von den Aposteln und der Urgemeinde von Anfang gepredigt worden (1Kor
15,3–4; vgl. die Ansprachen der Apostel in Apg 2,22–36; 3,12–26; 4,8–12; 10,34–43).17 Nur
durch die Verkündigung dieser beiden Heilstaten konnte den an Jesu Tod schuldig gewordenen Juden und Heiden vollmächtig und unwiderlegbar bezeugt werden, dass Jesus von
Nazareth in Wahrheit das im Alten Bund im Voraus dargestellte Lamm Gottes ist, das Gottes
Gericht über die Sünde der Welt getragen hat (Joh 1,29). Durch sein Opfer am Kreuz hat er
das vollbracht, wozu die Menschheit auf selbsterdachten Heilswegen mit ihren religiösen
Bemühungen und moralischen Anstrengungen nicht imstande war: An ihrer Stelle hat Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, unsere unermessliche Schuld getilgt. Er hat
den Zorn Gottes (Röm 1,18) auf sich genommen, der angesichts dessen verletzter Heiligkeit
und Liebe gegen uns entbrannt war. Zugleich überwand Jesus damit das Todesverhängnis (1Mo 2,17), das durch die Empörung des ersten Ehepaares über die Menschheit gekommen ist (Röm 4,12–14). Schon vor Grundlegung der Welt war Christus, wie Petrus (1Petr 1,20)
schreibt, dazu bestimmt, uns als ein untadeliges und unbeflecktes Lamm mit seinem kostbaren
Blut aus unserer Gefangenschaft loszukaufen (vgl. Eph 1,7).
Dieses Verständnis des Todes Christi als stellvertretendes Opfer für die Tilgung der
Schuld bildet die eigentliche Mitte des Kreuzesverständnisses im Neuen Testament
(2Kor 5,18–19). Aus der Sühne folgt nämlich für den Glaubenden die Beendigung des Zornes
Gottes, seine Vergebung unserer Sünden, die Rechtfertigung des Sünders, die Versöhnung mit
Gott, der Friede mit ihm und unsere Aufnahme als seine geliebten Kinder. Dies schließt dann
auch weitere Folgen der Rettungstat am Kreuz ein: die Befreiung von der Macht der Sünde,
die Überwindung der Todesfurcht, die Lösung aus dem Bann des Teufels, die Versöhnung
der Menschen untereinander und schließlich die neue Schöpfung des Himmels und der Erde
und des Menschen (2Petr 3,13).
Das alles sind nicht nur Deutungsversuche („Interpretamente“) für die Wirkung des
Kreuzestodes, die alternativ zum Sühnegedanken stünden. Vielmehr handelt es sich um ein
umfassendes Erlösungshandeln, das aus der durch Jesus geleisteten Sühne folgt und alle genannten Einzelaspekte des Heils vereint.
Die Alte Kirche hat diese Sicht des Kreuzestodes Jesu in ihrer Christologie [der Lehre
über Person und Werk Christi] übernommen und weitergegeben. Im ökumenischen Credo
17

1Kor 15,3–4; vgl. die Ansprachen der Apostel in Apg 2,22–36; 3,12–26; 4,8–12; 10,34–43.
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von Nizäa-Konstantinopel (381) bekennt die Kirche aller Konfessionen von Jesus Christus,
Gottes eingeborenem Sohn:
„Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch
angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren
in den Himmel.“
In diesem Sinne ist Christi Opfertod auch von allen rechtgläubigen Theologen des Westens
und des Ostens anerkannt worden. Im 6. Jahrhundert rühmt Fulgentius Fontius das Kreuz
Christi in seinem Hymnus „Vexilla regis prodeunt (die Standarten des Königs ziehen voran)
in dem berühmten Vers „Crux ave spes unica“: „Sei gegrüßt, o Kreuz, du einzige Hoffnung in
dieser Leidenszeit!“

II. Die Zueignung und Aneignung der Erlösung
Zur Heil bringenden Wirkung an der sündigen Menschheit kommt es nicht von selbst und
pauschal durch die bloße Tatsache des Todes Jesu Christi am Kreuz. Vielmehr ist es notwendig, dass zu der einmaligen Grundlegung des Heils auf Golgatha die Zueignung dieses
Heils an die Menschen, sowie dessen Aneignung bzw. Inanspruchnahme durch diese selbst
tritt. Die Theologie unterscheidet hier zu Recht zwischen objektiver und subjektiver Erlösung (lateinisch: aquisitio et applicatio salutis).
In 2Kor 5,15–21 beschreibt der Apostel Paulus eindrücklich das enge Zusammenwirken
Gottes des Vaters mit seinem Sohne in dessen Heil bringenden Tod am Kreuz von Golgatha.
Hier hat Gott uns durch Christus mit sich selber versöhnt.
Bemerkenswerterweise verbindet Paulus im selben Satz dieses grundlegende und die
ganze Menschheit umfassende Versöhnungshandeln Gottes mit der Aussage über seinen
eigenen apostolischen Dienst sowie den seiner Mitarbeiter: „… und uns das Amt gegeben
[hat], das die Versöhnung predigt.“
Das mit der Evangeliumsverkündigung durch Wort und Sakrament beauftragte geistliche Amt der Kirche Christi ist also bereits in und mit dessen Erlösungstod am Kreuz eingesetzt [siehe Teil VIII]. Das darf natürlich nicht so mißverstanden werden, als ob dieses Amt
sogar am grundlegenden Heilswerk Christi teilhabe. Vielmehr ist es nötig, deutlich zu unterscheiden zwischen dem einmaligen und allein von Christus selbst vollbrachten Erlösungswerk und dessen Zueignung in Wort und Sakrament durch seine Gesandten [d.h. die Apostel
und die ihren Dienst fortsetzenden „Hirten“, „Lehrer“ und „Evangelisten“ (Eph 4,12)].18
18
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Vg. dazu die prägnanten Ausführungen Martin Luthers: „Will ich nun meine Sünde vergeben haben, so
muß ich nicht zum Kreuze laufen, denn da finde ich sie noch nicht ausgeteilet…: sondern zum Sakrament oder (zum) Evangelium, da finde ich das Wort, das mir solche am Kreuz erworbene Vergebung
austeilet, schenkt, darbietet und gibt“ [M Luther: Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern
und Sakrament (1525), S. 178. Zit. nach Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für
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Dass hier ein wesentlicher Zusammenhang besteht, geht aus 2Kor 5,19–20 [LÜ] hervor:
„Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden
nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch
versöhnen mit Gott!“
So hat Gott also in unmittelbarer Verbindung mit der Versöhnungstat am Kreuz den
Dienst (Luther „das Amt“) der Versöhnung eingesetzt. Dieser Dienst beinhaltet zunächst
die grundlegende Verkündigung der am Kreuz vollbrachten Versöhnung mit dem Ziel, dass
die Menschen die Versöhnung Gottes im Glauben annehmen. Eng damit verbunden ist der
Dienst des Bindens und Lösens – auch „Schlüsselamt“ genannt (Mt 16,19; 18,18; Joh 20,23) –,
durch den Menschen die Vergebung ihrer Sünde zugesprochen wird, die ihre Sünden bekennen und zur Umkehr bereit sind. Beide Dienste sind zunächst den Aposteln und durch
sie der Kirche Jesu Christi aufgetragen. Hinzu kommt schließlich als dritte Gestalt der diakonisch-karitative Dienst der Kirche, der ein Ausdruck der empfangenen Versöhnung mit Gott
ist, die ihrerseits Kräfte der Versöhnung und Liebe unter den Menschen entbindet. So wird
also der Dienst der Versöhnung von der Kirche letztendlich in dreifacher, sich ergänzender
Weise ausgeübt: durch ihren Gottesdienst, ihre missionarische Verkündigung und ihre liebende Zuwendung zu den Kranken, Armen und Hilfsbedürftigen (griech. leiturgia, martyria,
diakonia). In allen drei Gestalten des Dienstes bildet das Gottes Heilshandeln am Kreuz die
Sinn gebende Mitte, insofern als alle diese Dienste letztlich auf das Heil der Menschen zielen.
Vergegenwärtigt wird Christi Opfertod vor allem im Gottesdienst der Kirche. Dort hat
er in Gestalt des Zuspruches der Gnade und des Heils schon in der Predigt, aber in besonderer (nämlich nicht nur worthafter, sondern zugleich zeichenhafter) Weise auch in der Hl.
Taufe und im Hl. Abendmahl seinen festen liturgischen Platz gefunden: Sowohl in der Predigt
als auch in der Taufe und im Abendmahl wird das ein für allemal auf Golgatha geschehene
Kreuzesopfer verkündigt und vergegenwärtigt, um von den Empfängern des Sakramentes
immer wieder neu (oder auch erstmalig) im Glauben angenommen zu werden. .
Im Hl. Abendmahl ist die Gemeinde im Geiste um den für sie gekreuzigten, auferstandenen und gegenwärtigen Herrn versammelt und singt unmittelbar vor der Kommunion
anbetend:
Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt: erbarm dich unser – gib uns deinen Frieden!
Ebenso wird Jesu stellvertretendes Sterben am Kreuz in zahlreichen Passionschorälen
besungen, so z. B. in dem ursprünglich mittelalterlichen „O Haupt voll Blut und Wunden“,
dessen 4. Vers von Paul Gerhardt lautet:
Nun, was du Herr erduldet, ist alles meine Last,
ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat;
Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad!
die Gegenwart (hg.v. K. Aland), Bd.4, Göttingen 1983, S. 133–185].
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Die zweite Weise der Zueignung der Erlösungstat ist ihre Verkündigung an noch nicht zum
Christusglauben Gekommene (oder nicht mehr Glaubende) in der Evangelisation und Weltmission. Für sie alle hat Christus den Kreuzestod erlitten. Mit dieser Heilsbotschaft wendet
sich die Kirche auch an säkular Denkende (Atheisten, Agnostiker, Relativisten) sowie an Anhänger anderer Religionen. Zu den Adressaten dieser Botschaft gehören auch die Muslime,
die zwar an Allah als den einen Gott und Schöpfer glauben, aber Jesus Christus nur als Propheten gelten lassen und seine Erlösung bestreiten.
Auch die Juden bedürfen des missionarischen Zeugnisses von dem gekreuzigten und
auferstandenen Jesus Christus. Ist er doch zuerst (Röm 1,16) zu ihnen gesandt worden als
ihr verheißener Messias und zugleich als Gottesknecht, der für die Verfehlungen aller Menschen (Juden wie Heiden) gelitten hat und gestorben ist. (Jes 53). Eindeutig schreibt Paulus
im 1. Korintherbrief (1,21–24):
„Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt zu retten, die daran glauben. Denn die Juden
fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus,
den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit.“
Der Apostel Paulus kündigt im Anschluß an den Propheten Sacharja (12,10) zwar ein
machtvolles Eingreifen Gottes in die Völkergeschichte des Nahen Ostens an, durch das auch
das bedrängte Volk Israel in großem Umfang zur rettenden Erkenntnis Jesu als seines Messias kommen wird (Röm 11,26–29). Aber diese Erwartung einer zukünftigen Heilszeit Israels
bedeutet keineswegs, dass die Juden nicht (ebenso wie die Heidenvölker) schon jetzt eingeladen sind, die Erlösung Jesu anzunehmen.
Auch die christliche Diakonie ist nach neutestamentlichem Verständnis grundsätzlich
nicht einfach schweigende Hilfe – obwohl das in manchen Situationen ratsam sein kann.
Vielmehr geschieht sie aus einem echten Mitleiden mit dem Elend des ganzen Menschen
an Leib, Seele und Geist und im Wunsch, auch dem wegen seines Leidens Angefochtenen
den glaubenden Blick auf Gott zu eröffnen. Darum vollendet sich die durchgreifende Hilfe
im Hinweis auf Christus als dem alleinigen Erlöser der Menschheit (Apg 3,6; 4,8–10) und im
Angebot bzw. Empfang des Heils durch die Vergebung (Mk 2,3–12).
Die Zueignung der am Kreuz geschehenen Erlösung durch den Dienst der Versöhnung
gelangt auf Seiten des sündigen Menschen zur vollen Auswirkung durch ihre entschiedene
Aneignung. Es ist unerlässlich, dass der von Gott entfremdete Mensch die ihm zugesprochene Heilsbotschaft in Buße und Glauben persönlich ergreift und sich zu eigen macht.
Zwar ist es nicht die menschliche Tat der Bekehrung und der Annahme (die freilich ohne
das Wirken des Heiligen Geistes gar nicht möglich wäre), die den Sünder rettet, sondern
das vollbrachte Kreuzesopfer Christi. Doch dieses wird dadurch in dem einzelnen Menschen
wirksam, dass er mit Christus als dem für ihn gestorbenen und auferweckten Herrn in eine
persönliche Verbindung eintritt: Der alte Mensch der Sünde und des Todes muss in der geistlichen Vereinigung mit Christus und seinem stellvertretenden Sterben selber „gekreuzigt“
und in den Tod gegeben werden, damit der neue Mensch mit Christus „auferweckt“ wird zu
einem Leben frei von der Zwangsherrschaft der Sünde (Eph 4,24; Kol 3,9). Dies geschieht im
14
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Bekenntnis des Glaubens und in der Abkehr von der Sünde und durch das Sakrament der
Taufe auf den dreieinigen Gott, durch die der Mensch auf symbolische, aber reale Weise in
den Tod und die Auferstehung Christi „hineingetauft“ (Röm 6,4f) und so in die Kirche als
dem Leib Christi aufgenommen wird (1Kor 12,13).
Die Taufe auf den dreieinigen Gott ist freilich nicht ein bloßer Akt der Vergangenheit,
sondern ein Heilsgeschehen, das das ganze Leben bestimmen soll und daher täglich neu
durch ernsthafte Selbstprüfung vor Gott, durch Umkehr und Glaube (Heiligung) zu bestätigen ist.
Dazu gibt uns die Passions- und Fastenzeit eine besondere Gelegenheit. Ihr Sinn ist es,
dass wir uns in der Betrachtung des unschuldigen Leidens Christi unserer Mitschuld an seinem Tod am Kreuz durch unsere Sünde bewusst und dadurch zu einem Leben der Abkehr
vom Bösen und der völligen Hingabe an Christus motiviert werden.

III. Die geistliche Erfahrung des am Kreuz gewirkten Heils
Lässt sich das biblische Zeugnis von der erlösenden Bedeutung des Opfertodes Christi am
Kreuz auch heute noch so vermitteln, dass sie von den Hörern als eine wirklich frohe Botschaft verstanden werden kann? Sogar manche konservativen Theologen und Bischöfe sehen hier erhebliche Schwierigkeiten.19 Gewiss dürfen die hier vorhandenen Schwierigkeiten
nicht unterschätzt werden und es gehört zu den Aufgaben der Lehrer und Verkündiger des
Evangeliums, dem heutigen Menschen auf vielerlei Weise das Evangelium als frohe Botschaft nahe zu bringen. Es geht aber entschieden zu weit, wenn viele „moderne“ oder postmoderne Theologen und Prediger den Kreuzestod Christi als ein dem heutigen Menschen
nicht mehr vermittelbares Geschehen darstellen und deswegen der Botschaft nicht nur eine
andere Gestalt, sondern auch einen anderen Inhalt geben und damit preisgeben.
Sie vergessen dabei nämlich, dass sich die genannte Frage nicht erst in der Gegenwart
stellt. Schon bei seinen Jüngern ist Jesus zunächst auf Unverständnis gestoßen, als er ihnen
auf dem letzten Wege nach Jerusalem eröffnete, dass er dort von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden müsse. Lukas (9,22.45) berich19

In dem Dialogbuch: Licht der Welt – Der Papst, die Kirche und die Zeichen der Zeit, (Herder Freiburg
2010, S. 162–164) antwortet Benedikt XVI. auf die Frage seines Gesprächspartners Peter Seewald: ob es
sich um ein Kommunikationsproblem handele, weil sich die Kirche ... mit Begriffen wie Sünde, Reue
und Umkehr nicht mehr mitteilen kann“ wie folgt: „Religiosität muss ... auch neue Ausdrucks- und
Verstehensformen finden. Der Mensch von heute begreift nicht mehr so ohne Weiteres, dass das
Blut Christi am Kreuz Sühne für seine Sünden ist. Das sind Formeln, die groß und wahr sind, die aber
in unserm ganzen Denkgefüge und unserem Weltbild keinen Ort mehr haben. ...“ – Diese Aussage
bedeutet jedoch nicht, dass Benedikt/Joseph Ratzinger die biblische Sicht vom Opertode Jesu für
überholt ansieht. Hat er doch als Kardinal am 6. August 2000 die damals sehr umstrittene Erklärung
„DOMINUS IESUS – Über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche“ veröffentlicht. Darin zitiert er in Abschnitt 10 zustimmend aus der Pastoralkonstitution Gaudium et spes des II.
Vat. Konzils, 22: „Als unschuldiges Lamm hat er freiwillig sein Blut vergossen und uns Leben erworben.
In ihm hat Gott uns mit sich und untereinander versöhnt und der Knechtschaft des Teufels und der
Sünde entrissen. So kann jeder von uns mit dem Apostel sagen: Der Sohn Gottes hat ‚mich geliebt und
sich für mich hingegeben’ (Gal 2,20)“.
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tet: „Aber dieses Wort verstanden sie [die Jünger] nicht, und es war vor ihnen verborgen, so daß
sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn nach diesem Wort zu fragen.“ Ja, Simon, der
Sprecher der Jünger, dem Jesus soeben wegen seines Messiasbekenntnisses den Ehrennamen „Petrus“ (= „Fels“) beigelegt hatte, nahm an dieser Ankündigung solchen Anstoß, dass er
protestierend ausrief: „Gott bewahre dich, Herr! Das widerfahre dir nur nicht!“ Jesus wies ihn
daraufhin scharf zurecht und nannte ihn gar „Satan“, d. h. Versucher bzw. Gegner (Mt 16,22f).
Jesus sah also in seinem Opfertod auf Golgatha die nicht zu umgehende, da von seinem
Vater ausdrücklich gewollte Vollendung seiner Sendung zum Heil der Menschen. Nach dem
Bericht des Johannes (19,30) stirbt er deswegen mit dem triumphierenden Ausruf: „Es ist
vollbracht!“ So verkündigten es nach seiner Auferstehung die Apostel, allen voran Paulus,
der das Evangelium als „Botschaft vom Kreuz“ verstand. Aber auch er stieß damit bei seinen
Hörern auf Unverständnis und Ablehnung; denn diese war „den Juden ein Ärgernis und den
Griechen eine Torheit“ (1Kor 1,23).
Andererseits hat es schon zur Zeit der apostolischen Mission zahlreiche Hörer gegeben,
welche die Annahme der Kreuzesbotschaft als Chance zu ihrer Errettung erkannten.
Um was für eine Rettung handelte es sich dabei für sie?
„Retten“ [griech. sozein] bedeutet in biblischer Sicht Erlösung aus dem selbstverschuldeten Unheil des sündigen Menschen und seine Bewahrung in schwerster Gefahr für Seele
und Leib. Allem voran ist es die Vergebung der Schuld, die uns von Gott in Zeit und Ewigkeit trennt, und die dadurch eröffnete ewige Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Es
ist nach Paulus die Rechtfertigung, die dem durch Christi Tod erlösten Menschen ein getröstetes Gewissen, den Zustand eines vor Gott Gerechten und damit Gemeinschaft mit
ihm schenkt. Er gewinnt zugleich die Zuversicht, dass der himmlische Richter ihn im Jüngsten Gericht gerecht sprechen und vor der Verdammnis bewahren wird (Röm 5,9–10). „Wenn
Christen Vergebung zugesprochen wird als Absolution im Namen Gottes, so erfahren sie
diese als erlösende Wirkung des Kreuzes Christi. Es durchströmt sie dabei eine tiefe, selige
Freude darüber, dass ihr Leben zuinnerst frei geworden ist von der erdrückenden Last ihrer
Schuld, und in ihrem Gesicht kann man tiefen Frieden ihrer Seele sehen.“20
Evangelische Christen bezeichnen diese Zuversicht als „Heilsgewissheit“, und in zahlreichen reformatorischen Chorälen, z. B. „Nun freut euch, lieben Christen g’mein“, sowie in pietistischen Gemeinschaften und Freikirchen ertönt der „Rettungsjubel“ in Liedern wie (engl.
Blessed assurance):
„Seliges Wissen: Jesus ist mein!
Köstlichen Frieden bringt es mir ein.
Leben von oben, ewiges Heil,
völlige Sühnung ward mir zuteil!“
Diese Freude haben nicht nur Menschen in den klassischen Erweckungsbewegungen erfahren; das geschieht auch noch heute unter Menschen aller Bildungsschichten, Milieus, Völker20
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schaften, Kulturen und Religionen. Dazu nur einige Beispiele, die beliebig vermehrt werden
könnten
• So findet sich in Kirchen in Papua-Neuginea das Wandbild eines Kreuzes, auf dessen
Querbalken kleinere Kreuze stehen. Die Christen erklären es so: „Das große Kreuz Jesu
trägt unsere kleinen Kreuze.“
• Bei Abendmahlsfeiern singen afrikanische Christen mit Inbrunst Passionslieder, welche
die Missionare einst aus der „Missionsharfe“, einem alten Liederbuch, übersetzten und
die auf eine katholische Tradition zurückgehen: „Hohes, heil’ges Marterbild“ und „O du
hochheiliges Kreuz“.
• Der früh verstorbene Evangelist Wolfgang Dyck berichtet über seinen entscheidenden
Glaubensdurchbruch im Jahre 1959 bei einer Heilsarmee- Veranstaltung in Stuttgart:21
„Kommandeur Erik Wickberg sprach über die Verlorenheit der Menschen ohne Gott und
den Weg der Rettung. Ich wurde zutiefst aufgewühlt. Zum ersten Mal wurde mir klar,
warum Jesus am Kreuz starb. Nicht nur, weil der Hass der Menschen die Kreuzigung des
Sohnes Gottes forderte, sondern weil ER dort stellvertretend für meine Schuld im Gericht Gottes stand und Gott nur Sünden vergeben kann, weil er sie dort auf Golgatha
an seinem Sohn Jesus Christus gerichtet hat. – Von dieser Wahrheit, – wie sie Jesaja in
Kap. 53 prophetisch ausspricht – wurde ich an diesem Abend eindeutig und unmissverständlich überführt. Ich erkannte mich als verlorenen Sünder im Lichte Gottes und
weinte wie nie zuvor in meinem Leben. Ich ging nach vorne zur Bußbank und kniete
nieder, zur bedingungslosen Offenheit vor Gott bereit. … An diesem Abend erlebte ich
die Vergebung meiner Sünden. Ich wurde wiedergeboren, hatte neues, ewiges Leben.
Alsbald durchströmte mich eine Freude und Seligkeit, für die ich keine Worte hatte.“
• Von ihrer Erfahrung der umwandelnden Kraft des Kreuzes Christi als Quelle der Vergebung berichtet die ruandische Christin Frida Gashumba. Sie war während des Völkermordes der den Hutus an den Tutsis im Jahre 1994 zusammen mit ihrer Familie niedergemetzelt und in ein Massengrab geworfen worden. Nachdem sie am nächsten Morgen
schwer verletzt als einzig Überlebende wieder ausgegraben wurde, war sie von tiefem
Hass und Vergeltungsdurst gegen die Mörder ihrer Eltern und Geschwister erfüllt. Aber
in einer christlichen Gemeinde fand sie zum Glauben an Jesus als ihren persönlichen
Heiland. Das Innewerdenden seiner selbstaufopfernden Liebe am Kreuz von Golgatha
bewegte sie nun dazu, die verbrecherischen Täter aufzusuchen und ihnen die Hand zur
Versöhnung zu reichen. 22.
• Der Evangelist Theo Lehmann stellt bei seinen Evangelisationsveranstaltungen ein großes
Kreuz auf das Podium und ruft zum Schluss seiner Predigt seine Hörer auf, nach vorn zum
Kreuz zu kommen und ihr Leben dem für sie gekreuzigten Heiland zu übergeben. Dieser
Aufruf wird jedesmal von zahlreichen innerlich angesprochenen Menschen befolgt.
In westlichen Ländern können sich z.B. manche Jugendliche, sogar solche in kriminellen
Banden dem Eindruck nicht entziehen, den die vollmächtig gepredigte Botschaft vom Kreuz
21
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Wolfgang Dyck: Vom Knast zur Kanzel, hg. v. Wolfgang Bühne (CLV Bielefeld 71986, S. 53–55.
Frida Umuhoza Gashumba: Frida. Die Geschichte eines Wunders mitten in Ruanda..cap-books 32008.
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auf sie macht und auch nicht den Erfahrungen mit dieser Botschaft, die ihnen von ehemaligen Kameraden bezeugt werden. 23 Von da aus finden sie dann selber den Durchbruch zu
einem verwandelten, von der Versöhnung geprägten Leben in Familie, neuem Freundeskreis und Beruf. Es ist das Erleben, dass der einstige Bann sündiger oder gar dämonischer
Gebundenheit gebrochen ist; denn die erfahrene Vergebung bewirkt eine innere Befreiung
und eröffnet eine Leben spendende Wirklichkeit. Damit wird im treuen Gebrauch des Wortes Gottes und der Sakramente die „Heiligung“, d.h. ein Leben in der Kreuzesnachfolge Jesu,
ermöglicht.
Eine weitere Erfahrung, die zum Glauben gekommene Menschen besonders dann machen können, wenn sie in Notsituationen geraten, besteht darin, dass ihnen gerade der Blick
auf den gekreuzigten Christus Trost schenkt. Sie gewinnen das Bewusstsein, dass zuerst Er
selber in seiner Seelennot im Garten Gethsemane getröstet und für sein abgrundtiefes Leiden am Kreuz gestärkt worden ist (Lk 22,43). Darum kann gerade die Erinnerung an Jesus,
den für uns am Kreuz Gestorbenen und für uns Auferweckten dem Sterbenden, eine Hilfe
zum Eintreten in die Ewigkeit sein.
• In Luthers Sterbezimmer hing – wie heute noch in katholischen Krankenhäusern – das
Kreuz, auf das sein Blick in der Todesstunde fiel und ihn tröstete.
• Der lutherische Liederdichter Paul Gerhardt lässt uns in seinem Passionslied „O Haupt
voll Blut und Wunden“ beten:
„Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod,
und lass mich seh’n dein Bilde, in deiner Kreuzesnot.
Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll
dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.“
• Wie sehr evangelische und katholische Christen gerade in diesem Zentrum verbunden
sind, hat auf eindrückliche Weise Papst Pius XII. gezeigt, als er 1958 auf eigenen Wunsch
mit diesen Versen Paul Gerhardts in der vom lutherischen Kantor Johann Sebastian Bach
komponierten Fassung „in die Herrlichkeit der Auferstehung hinübergezogen ist.“24
• Bereits seit dem 8. Jahrhundert wird im Sterbegebet der Kirche, der „commendatio animae“, dem Sterbenden vor dem Verscheiden das „Proficiscere“ vorgebetet, bei dem der
Sterbende sein Sterben mit dem Sterben Jesu am Kreuz verbindet:
„Mache dich auf den Weg, Bruder/Schwester in Christus,
im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters, der dich erschaffen hat;
im Namen Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, der für dich gelitten hat;
im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen worden ist.“
Wie kann die „Erfahrung des Kreuzes“ in der Kirche wieder zu einer Denken und Leben der
Gläubigen bestimmenden und prägenden Realität werden? Die Grundlage dafür ist das, was
23
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Vgl. hierzu den Erfahrungsbericht von David Wilkerson: „Das Kreuz und die Messerhelden“, Deutsche
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der dänische christliche Philosoph Sören Kierkegaard als „Einübung im Christentum“ bezeichnet hat. Dazu gibt es zahlreiche Hilfestellungen:
An erster Stelle gehören dazu eine regelmäßige Bibellektüre und bewusste Teilnahme an
den Gottesdiensten und Andachten der Kirche, besonders der Feier des Herrenmahles (Eucharistie). Eigentlich soll im Kirchenjahr die Passions- bzw. Fastenzeit in besonderer weise der
meditativen Besinnung auf das Leiden Christi und dessen Bedeutung dienen. 25 Weil diese
– wie überhaupt die Festzeiten der Kirche – heute in Gefahr steht, in unseren Gemeinden zu
verkümmern und dem säkularen Lebensstil zum Opfer zu fallen, sollten sich Amtsträger und
Laien gemeinsam darum bemühen, gerade in der Passions- und Osterzeit Leiden, Sterben
und Auferstehen des Herrn wieder ganz neu und in vielgestaltiger Weise zu vergegenwärtigen. 26 Dazu dienen traditionell die regelmäßigen Passionsandachten, künstlerisch und emotional vertieft durch gute geistliche Musik und durch die reiche Tradition der Passionschoräle.
Aus ihrem Geiste sind auch die Passionsoratorien unserer großen Komponisten geboren. Diese möchten auch viele Musikliebhaber nicht missen, die dem Gemeindeleben entfremdet
sind. Insofern ist die Kirchenmusik geeignet, gerade in unserer säkularen Zeit auch solchen
Menschen geistliche Anstöße zur Neubesinnung zu vermitteln, die mit Glauben und kirchlichem Leben nichts mehr anzufangen wissen. In diese Tradition treten heute auch moderne
biblische Musicals ein, welche vor allem die jüngere Generation ansprechen.
Auf katholischer Seite hat die vielerorts übliche Begehung der Kreuzwegstationen einen
festen Ort im Gemeindeleben. Neuerdings beteiligen sich auch manche evangelische Gemeinden daran, oder sie entwickeln ihre eigenen, sich ganz auf die biblischen Berichte konzentrierenden Kreuzwegandachten. Förderlich ist auch das Studium guter geistlicher Literatur und die meditative Betrachtung künstlerischer Darstellungen des Leidens Christi; man
denke z. B. an den Isenheimer Altar des Matthias Grünewald.

IV. Jesu Ruf in seine Kreuzesnachfolge 27
Jesus selbst hat sein eigenes Kreuz, das er geduldig zu tragen hatte und an dem er den Erlösungstod für uns gestorben ist, in engem Zusammenhang mit dem Kreuz gesehen, das jeder
seiner Jünger zu tragen haben werde. Schon der ersten Ankündigung seines ihm bevorste25
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Beispielsweise könnten die traditionellen Fastenbriefe der katholischen Bischöfe, die am Sonntag
Invocavit in allen Gemeinden verlesen werden auch ihren evangelischen Amtsbrüdern zum Vorbild
dienen. – Vgl. auch das vorbildliche Bemühen katholischer Christen sich, im Beten des „Schmerzensreichen Rosenkranzes“ das Leiden Jesu aus dem Blickwinkel seiner daran mitleidenden Anteil nehmenden
Mutter zu betrachten.
Evangelische Christen sollten immer wieder einmal an Martin Luthers Auslegung des 2. Glaubensartikels im Kleinen K atechismus erinnert werden: „Ich glaube, dass Jesus Christus ... sei mein Herr, der mich
verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und
von der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben,
auf dass ich sein eigen sei...“
Siehe zu diesem Abschnitt die weiterführenden Ausführungen in der Pastoralen Denkschrift
„Bereitsein zum Leiden für Christus“, in: DIAKRISIS Heft 5/2006.
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henden Leidens und Sterbens in Jerusalem hat er unmittelbar hinzugefügt: „Will mir jemand
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir...“ (Mt 16,24).
Er begründete das damit, dass der gleiche Hass, der ihm von der Welt her entgegenschlug, sich auch gegen die wenden werde, die mit ihm verbunden sind. (Joh 15,18). Dahinter steht der Urhass des Teufels, des „Fürsten dieser Welt“ (Joh 12,31 u.ö.) gegen Gott. Satan
sieht seine angemaßte Herrschaft bedroht durch das Heilswerk des Mensch gewordenen
Sohnes Gottes und die schrittweise Aufrichtung Seines Reiches, wo immer dieser als Erlöser und Herr bezeugt wird. Darum versucht er, dessen Zeugen auf alle mögliche Weise zum
Schweigen zu bringen, durch Spott, Einschüchterung oder Isolierung, unter Umständen
auch durch grausame Verfolgung.
So, wie Jesus Christus seinen Sieg durch Leiden, Sterben und Auferstehen gewonnen
hat, so nimmt er auch seine gehorsamen Nachfolger in dieses Leiden mit hinein. Auch sie
gewinnen durch das Annehmen ihres Kreuzes Anteil am weitergehenden Werk der Erlösung
der Gott entfremdeten Menschheit. So kann Paulus in Kol 1,24 den geheimnisvollen Satz
schreiben:
„Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt.“ [EÜ]
Das ist gewiss nicht so misszuverstehen, als ob auch sie, wie einst Christus an seinem
Kreuz, erneut stellvertretende – und sei es auch nur ergänzende – Genugtuung für die Sünden der Menschheit leisten sollen. Aber auch seine Nachfolger sind, wie Paulus Röm 12,1
schreibt, dazu berufen, ihre Leiber, d.h. ihr ganzes Leben „als ein lebendiges, heiliges, Gott
wohlgefälliges Opfer hinzugeben“. Das ist, ihr „vernunftgemäßer Gottesdienst“.
So wie Jesus aus Liebe zu Gott und den Menschen sein ganzes Erdenleben als zum Leiden bereiter Gottesknecht verbrachte, so will er auch seine Nachfolger zu liebesfähigen und
zum Opfer bereiten Dienern Gottes machen. Das aber heißt, dass er auch sie motivieren will
zu einem opferbereiten Leben und – notfalls auch Sterben –, das in einer gewissen Entsprechung steht zwar nicht zu seinem einzigartigen stellvertretenden Sühnopfer, aber zu seiner
liebenden Selbsthingabe am Kreuz, die aus Liebe zu Gott und den Menschen auch dieses
höchste aller möglichen Opfer nicht gescheut hat. Das ganze Leben der Jünger Jesu soll unter diesem Vorzeichen stehen und im äußersten Fall auch ihre Bereitschaft einschließen, zu
Märtyrern, d. h. Blutzeugen, zu werden.
Die durch den Glauben geschenkte Lebensverbindung mit Christus wird aufrechterhalten durch die sog. „Heiligung“, d.h. durch das tägliche „Anziehen“ des neuen Menschen, der
nach Gott geschaffen ist (Eph 4,24; Kol 3,10): Jeder Christ ist ermächtigt, aber auch verpflichtet, die ihm durch den Heiligen Geist geschenkte unbedingte Liebe Gottes (Röm 7,1–5) täglich zu leben und an andere weiterzugeben.
Teilhabe am Opfertode Jesu geschieht nach der Überzeugung der meisten Kirchen auch
auf sakramentale Weise: In der Hl. Taufe wird nach dem Zeugnis des Apostels Paulus der
Täufling „in den Tod Christi“ getauft und bekommt damit realen Anteil an Christi Sühnetod
und auf diese Weise auch am „neuen Leben“ der Auferstehung (Röm 6,4f). Ähnlich schenkt
uns Gott bei der Feier des heiligen Abendmahles, der Eucharistie, durch die Gemeinschaft
20
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mit Christus und seiner ganzen Kirche einerseits die Frucht des Opfers Jesu (Vergebung der
Sünden und ewiges Leben), darüber hinaus gedenken die Teilnehmer Anteil nehmend des
Leidens und Sterbens Jesu. 28
Dieser Doppelaspekt der Eucharistie ist für die katholische und orthodoxe Sicht sehr
wesentlich. Dabei betont besonders die erstere, wie Benedikt XVI. in seinem Jesusbuch
ausführt29, dass Christus seine Gemeinde in sein Opfer mit hineinnimmt, indem wir unser
ganzes Leben Gott zum Opfer weihen. – Dagegen liegt herkömmlich bei der evangelischen
Betrachtung das Gewicht fast ganz auf dem Aspekt des Zuspruchs „für euch“. Luther hat diese theologische und zugleich liturgische Schwerpunktsetzung aus der damals durchaus begründeten Befürchtung heraus vorgenommen, dass in römischer Sicht die Messe eine „unblutige Wiederholung des Kreuzesopfers Christ“ sei und der opfernde Priester an die Stelle
Christi in dessen alleinigem Opfer trete. Dieser Befürchtung tritt die Katholische Theologie
heute mit der Erklärung entgegen, dass es sich beim Meßopfer nicht um eine Wiederholung,
sondern eine „Gegenwärtigsetzung“ des einmaligen Sühneopfer Christi handele. Trotzdem
verbleibt immer noch evangelischerseits die besorgte Anfrage: Inwieweit ist bei der Lehre
und Praxis der Anteilnahme des Priesters und der Gemeinde am Meßopfer die Einmaligkeit,
Ausschließlichkeit und Vollkommenheit des Sühneopfers Jesu gewahrt, das die Kirche nach
reformatorischer Überzeugung immer nur als vollendetes Opfer zu empfangen vermag, an
dem sie aber in keiner Weise mitwirkend beteiligt ist?30
Zwischen dem heilsgeschichtlich einmaligen Sühnetod Jesu am Kreuz und dem Martyrium vieler seiner Nachfolger wird immer deutlich zu unterscheiden sein: Erlösungscharakter
trägt das Leiden und der Tod der Märtyrer nicht. Aber sie können durch ihr Leiden um Christi willen dazu verhelfen, Menschenherzen für die Aufnahme der Christusbotschaft zu öffnen.
So geht vom Martyrium der Zeugen Christi stets eine missionarisch gewinnende Kraft aus.
Der Trost, den diejenigen empfangen, die in der Nachfolge Christi ihr Kreuz geduldig getragen haben, ist der, dass sie gerade dadurch mit ihm eng zusammengeschlossen werden und
so von ihm schon jetzt in besonderer Weise die Kraft seines Auferstehungslebens erfahren
dürfen. Deswegen ist für Zeugen Christi das Leiden nicht nur ein Schrecken, sondern im Gegenteil auch eine Quelle der Freude (1 Petr 4,13) und sogar eine geistliche Auszeichnung. So
schreibt der in schwerer Haft befindliche Apostel Paulus an die Philipper (1,29; 4,4f):
28
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Katholiken sind darüber hinaus davon überzeugt, dass Jesus Christus in den konsekrierten Hostien
auch nach der Kommunion lebendig gegenwärtig bleibt. Darum verbringen sie gern vor dem Tabernakel ihre Andacht und empfinden so eine innige Gemeinschaft mit ihrem für uns gekreuzigten und
auferstandenen Erlöser.
„Immer geht es darum, jeden Einzelnen und die Welt so in Christi Liebe hineinzuziehen, dass alle mit
ihm zusammen ‚Opfergabe werden, die Gott wohlgefällt im Heiligen Geist’ (Röm 15,16).“ Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.: Jesus von Nazareth, Zweiter Teil, Herder Freiburg/Basel/Wien S 262.
In diesem Sinne bleibt die Mahnung des lutherischen Dogmatikers Peter Brunner berechtigt, dass „das
opus sacerdotale [d.h. das priesterliche Werk] Jesu Christi allein Tat des Gottmenschen ist und bleibt
und nicht vermischt oder verbunden werden darf mit irgendeinem Tun der Kreatur, selbst wenn diese Kreatur bereits in der vollendeten Reinheit der Engel erstrahlen sollte“ (Geleitwort zu M. Seemann,
Heilsgeschehen und Gottesdienst. Die Lehre Peter Brunners in katholischer Sicht, Paderborn 1965, S.
XV).
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„Denn euch wurde die Gnade zuteil, für Christus da zu sein, also nicht nur an ihn zu glauben,
sondern auch seinetwegen zu leiden … Freuet euch in dem Herrn allezeit. Und abermals sage ich:
Freuet euch. Der Herr ist nahe.“ [EÜ]
Nirgendwo ist der erhöhte Herr den Seinen so nahe wie da, wo sie unter ihrem willig
angenommenen Kreuz für ihn leiden und sterben. Das zeigte sich in außerordentlicher Weise schon bei Stephanus, dem ersten Märtyrer: Im Augenblick seines Todes sah er den Himmel geöffnet und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen (Apg 7,55f). – Auch
dort, wo es nicht so dramatisch zugeht, empfangen Christen gerade im Leiden für Christus
innere Freude durch den Heiligen Geist. Seit urchristlichen Tagen haben die Gläubigen immer wieder erfahren, wie sie durch ihre Bedrängnis ihrem Herrn innerlich – und als Blutzeugen auch äußerlich – gleichgestaltet werden und ihn sowohl als den Gekreuzigten als auch
Auferstandenen vertieft persönlich kennen lernen (Phil 3,10; Kol 1,24 u. ö.). Dieses geistliche
Geschenk soll aber nicht nur dem einzelnen Nachfolger Jesu zugute kommen; vielmehr sollen auch diejenigen, die solche Veränderung bei ihm beobachten und nun wünschen, Ähnliches erfahren, indem auch sie Christen werden.
So geschieht durch das Leiden der besonders bedrängten Glieder das innere und
äußere Wachstum des Leibes Christi, der Gemeinde. In der Kirchengeschichte hat sich immer wieder der Ausspruch des Tertullian bewahrheitet: „Das Blut der Märtyrer ist der Same
der Kirche.“31 Das gilt bis in die Gegenwart. Nirgends ist die Zahl der Christen so rasch angestiegen wie in den Gebieten, wo sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten Verfolgungen
ausgesetzt waren bzw. noch sind.
Der Gedanke vom Christenleben als Imitatio Christi (dt. Nachahmung Christi) ist ein
in der Frömmigkeit tief verankertes Motiv, das vielen Gläubigen zum Leitbild wurde. Das
gleichnamige Buch von Thomas à Kempis (1380–1471) ist in zahlreiche Sprachen übersetzt
worden und wird von vielen als hilfreiche geistliche Wegweisung erfahren. Nun hat Jesus
selber in der Tat sich in seinem geduldigen Leiden seinen Jüngern zum Vorbild (exemplum)
gemacht: „Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach.32
Jedoch muss hier zugleich der Tendenz widerstanden werden, die Heilsbotschaft vom
Kreuz „Christus für uns“ gesetzlich aufzulösen in eine Anweisung zur moralischen Nachahmung des Lebens und Leidens Jesu „wir wie Jesus“.

V. Die Anstößigkeit des Kreuzes
„Kritische“ Theologen – protestantische und katholische – behaupten, die paulinische Deutung des Todes Jesu sei ein Rückfall in eine jüdische Sündenbock-Vorstellung, mit welcher
der moderne Mensch nichts mehr anfangen könne. Sie sei „erledigt“ (so Bultmann33).
31
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Tertullian, Apologeticum 50,14 [sinngemäße Wiedergabe]. Wörtlich heißt es im lat. Originaltext: „semen
est sanguis Christianorum“ [dt. „ein Same ist das Blut der Christen“].
Vgl. Mt 10,38; Joh 12,24; auch 1Petr 2,21ff.
Rudolf Bultmann (1884–1976) sagte in einem berühmt gewordenen Vortrag im Jahre 1941: „Welch priDIAKRISIS 2012

Darum sollten wir sie lieber durch andere, eingängigere Deutungen ersetzen. Solche
gebe es ja schon im Neuen Testament selbst als „alternative Denkmodelle“ (z. B. die Bilder
vom Loskauf oder Schadenersatz, von einer Befreiung oder Aussöhnung; von der aus Liebe
geschehenden Hingabe des eigenen Lebens für seine Freunde (Joh 15,13). Doch in Wahrheit
sind diese Vergleiche keine Alternativen, sondern zusätzliche Erklärungen, welche die heilsgeschichtlich zentrale Deutung als Sühneopfer nicht ersetzen, sondern, wie schon gesagt,
ergänzen und entfalten!
Manche „moderne“ oder „postmoderne“ Theologen aber benutzen sie als Legitimierung ihrer eigenen Versuche, den Menschen von heute völlig neue und verfremdende Interpretationen anzubieten. 34 Das tat tatsächlich schon der Marburger liberale Theologe
Bultmann selber im Lichte der sich damals verbreitenden Philosophie des Existentialismus;
heute geschieht es in der Ökumene innerhalb von „kontextuellen“ Theologien wie z. B. der
Theologie der Befreiung und der feministischen Theologie. Christus sei am Kreuz als Machtloser gestorben und habe damit die angemaßte Macht der Mächtigen (bzw. die „Dominanz
des Mannes über die Frau“) gebrochen.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die Botschaft vom Kreuz nicht erst dem
„modernen“ oder „postmodernen“ Menschen“ mehr oder weniger unverständlich erscheint.
Schon in frühchristlicher Zeit erschien sie Juden als ein Skandal und Griechen als Unsinn
(1Kor 1,23). „Denen aber“, fährt Paulus (V. 24) fort, „die berufen sind, … predigen wir Christus
als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ Und an ihnen erwies sich die Kreuzesbotschaft als „Kraft,
die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen“ (Röm 1,16 EÜ).
Folgt man dem Gedankengang des Apostels in 1Kor 1,17–31, so entsprach es Gottes
planvoller Absicht, dass dieses Heilsgeschehen für die ungläubige Vernunft nicht einzusehen ist. Gott nahm jedoch dieses Risiko der „Anstößigkeit des Evangeliums“ in Kauf, weil er
darauf vertraute, dass diejenigen, die der Botschaft vom Kreuz Glauben schenken werden,
durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die vermeintliche Unvernünftigkeit des Kreuzes
als göttliche Weisheit erkennen werden, die alles menschliche Denken weit überragt.
Insofern ist die Erkenntnis wichtig, dass es sich bei dem Unverständnis hinsichtlich
des „Wortes vom Kreuz“ jedenfalls in erster Linie nicht um ein sprachliches, sondern um ein
geistliches Kommunikationsproblem handelt. Deshalb würde ein bloßer Austausch der Wörter – soweit dieser überhaupt legitim ist – kein echtes inneres Verstehen erschließen. Die
soteriologischen (d.h. das Heil betreffenden) Zentralbegriffe der Bibel sind ja keine bloßen
Bezeichnungen. Vielmehr hat sich in ihnen die Heilsoffenbarung des lebendigen Gottes, der
auch heute noch durch sie spricht,. zuverlässig ausgedrückt.35 Ihr verstehendes Annehmen
hängt von der inneren Verfaßtheit des Angesprochen ab. Jesus sagt: „Jeder, der aus der Wahr-
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mitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschen
sühnt!“
Zu Recht schreibt Benedikt XVI. im II. Band seines Jesusbuches, 264: „Das Geheimnis der Sühne darf
keinem besserwisserischen Rationalismus geopfert werden.“
Manche Theologen sprechen hier in Analogie zur Inkarnation des Wortes von einer „Inverbation“. Die
dabei gebrauchten Worte enthalten eine geistliche Wirklichkeit und vermitteln diese dem dafür pneumatisch aufgeschlossenen Hörer und Leser.
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heit ist, hört auf meine Stimme.“ (Joh 18,37 EÜ). Es gibt also sowohl eine innere Aufgeschlossenheit als auch eine innere Verschlossenheit gegenüber der Stimme Christi.
Trotzdem enthebt dieser Sachbestand uns Christen nicht der missionarisch-seelsorgerlichen Aufgabe, unseren skeptischen Gesprächspartnern die unverzichtbaren biblischen
Begriffe mit Hilfe von Worten und Illustrationen zu erklären, die auf ihren geistigen Hintergrund eingehen.
Bei der schon von Paulus erfahrenen geistigen Verschlossenheit der Menschen gegenüber dem Kreuz ist es in der gesamten Kirchen-, Missions- und Theologiegeschichte bis zum
heutigen Tage geblieben.
• Im talmudischen Rabbinat geschulte Juden können einen durch Gottes Willen erlittenen Tod nur deuten als Strafe für selber begangene Sünde. Vgl. dazu bereits Jes 53,4b:
„Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.“
• Unter den anderen Religionen sind es schon seit je besonders die Muslime, welche den
Kreuzestod Jesu vehement bestreiten, weil er den Aussagen des Korans widerspricht
und sich mit dem koranischen Gottes- und Menschenbild nicht vereinbaren lässt. 36
• Hindus wehren sich gegen die Erlösung durch das Kreuz, weil in ihrer Identitätsmystik
der Mensch nicht als Sünder verstanden wird; denn sein Seelenkern, sein Atman, sei
göttlich. Deswegen gelte es für den Menschen, sich auf dem Wege von Askese und Versenkung aus der stofflichen Hülle zu befreien und sein wahres Selbst zu verwirklichen.
Diese Schau kehrt in vielen mystischen Richtungen, z. B. der Theosophie, wieder – gelegentlich auch in christlichen Gruppierungen, die mit solchen Selbsterlösungslehren
aber im Widerspruch zur christlichen Lehre stehen!
• In der europäischen Geistesgeschichte waren es manche Humanisten, allen voran Johann Wolfgang von Goethe, denen das Kreuz als etwas Widerwärtiges erschien. 37
• Davon beeinflusst, allerdings auch auf eine ältere Tradition zurückgreifend, haben sich
Repräsentanten der liberalen Theologie von der Vorstellung des Sühnetodes Jesu distanziert. Sie versuchten, sie als eine jüdisch beeinflusste Nebenlinie der neutestamentlichen Soteriologie [Lehre von der Erlösung] kritisch auszuscheiden. Ja, in seinem Vortrag „Neues Testament und Mythologie“38 bezeichnete Rudolf Bultmann (in sachlicher
Übereinstimmung mit dem mittelalterlichen Theologen und Philosophen Pierre Abélard
– (Petrus Abaelardus, *1079–1142) es als eine Ungeheuerlichkeit, sich einen Gott vorzustellen, der, um versöhnt zu werden, das Blutopfer seines eigenen Sohnes verlangt habe. 39
36

37
38
39
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Sure 4,157f. Vgl. dazu: H. Josua (Hg.), Allein der Gekreuzigte. Das Kreuz im Spannungsfeld zwischen
Christentum und Islam, Holzgerlingen 2002.
Vgl. J.W. v . Goethe, Venezianische Epigramme, Nr. 66, München 1977, Bd.1, 235.
Rudolf Bultmann: „Neues Testament und Mythologie“, in Kerygma und Mythos I, ³1954, S. 15–48.
„Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen (wenn man von einem solchen überhaupt
reden darf) gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff? [...] welch primitive Mythologie, daß ein
Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden der Menschheit sühnt!“ (Ebd. S. 20).
– Hinter dieser Auffassung R. Bultmanns steht I. Kants Kritik am Stellvertretergedanken: Schuld kann
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• Der Anstoß, den heutige Intellektuelle an der biblischen Lehre vom gottgewollten
Opfertode Christi nehmen, ist also „nichts Neues unter der Sonne“.
Wir sind dankbar dafür, dass es im Gegensatz zu solchen Widersprüchen gegen die biblische
Theologie des Kreuzes in neuerer Zeit in der Christenheit aber auch eine bemerkenswerte
Neubesinnung auf das Kreuz Jesu gegeben hat. Dazu nur zwei Beispiele, die Aufmerksamkeit verdienen:
• So hat der Generalsekretär des ÖRK Olav Fykse Tveit am 23. Februar 2010 in seiner Antrittspredigt die Botschaft vom Kreuz in ungewohnter Deutlichkeit zum „Wegweiser“ für
die „ökumenische Bewegung“ erklärt.40
• Der gegenwärtige Papst Benedikt XVI. hat im zweiten Band seines Jesusbuches eine
tiefschürfende Auslegung der Passions- und Auferstehungstexte vorgelegt, die ge
eignet ist, das Geheimnis des Kreuzes Christen aller Kirchen theologisch und spirituell
nahe zu bringen..41
Leider hat die oben skizzierte kritische Argumentation auch bei vielen schlichten Christen
eine durchschlagende Wirkung. Das ist möglich, weil sie den Tod als von Gott schon im
Paradies festgesetzte Folge der Sünde (1Mo 2,17) verkennen, wie auch die Unfähigkeit des
Sünders, selber für sie zu sühnen. – Und doch gilt zugleich das Umgekehrte im Blick auf solche Menschen, die sich in Vertrauen dem Evangelium öffnen und die biblischen Aussagen
unvoreingenommen auf sich wirken lassen. Sie gelangen zur persönlichen Erfahrung der
Wahrheit dieser Botschaft, ihrer befreienden Kraft sowie ihrer tiefen geistlichen Weisheit.42

VI. Die biblische Frohbotschaft vom Kreuz und ihre theologischen
Umdeutungen
Missverständnisse des Kreuzes werden massiv von Anwälten politischer Theologien oder
anderer modischer Genitiv-Theologien (z. B. der feministischen) verbreitet. So wird beispielsweise in der Befreiungstheologie der Kreuzestod Christi als Entmachtung der Mächti-

40

41

42

nicht von einem anderen getilgt werden, nur durch den Schuldigen selbst in einer grundlegenden
Sinnesänderung, einem „Ausgang vom bösen und ein(em) Eintritt ins Gute“, indem „das Subjekt der
Sünde ... abstirbt“ und der neue Mensch für den alten zum Stellvertreter wird, so I. Kant, Die Religion
innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), B 94f.98f.
Weil sie R. Bultmanns Ablehnung der stellvertretenden Tilgung von Schuld teilte, hat die ehemalige
Hamburger Bischöfin Maria Jepsen einmal vorgeschlagen, die Kirche solle das Symbol des Kreuzes
durch das Bild der Krippe ersetzen; sie selber stellte sich auf ihren Schreibtisch ein Kreuz, an dem
nicht der Crucifixus hängt, sondern vor dem ein freundlich einladendes Blumenmädchen steht [vgl.
Süddeutsche Zeitung v. 31. August 1992 und DIAKRISIS 13 (1992/4) S. 123].
Die ökumenische Bewegung des Kreuzes. Predigt für den Gottesdienst zur Einführung von Olav Fykse
Tveit in sein Amt als Generalsekretär des Ökumenischen Rats der Kirchen, 23.2.2010, ÖRK (Genf) 2010.
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., Jesus von Nazareth. 2. Teil: Vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung, Freiburg / Basel / Wien 2011.
Vgl. die Ausführungen in Teil III.
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gen durch den Machtlosen gedeutet. Es gehört zu den alarmierenden Merkmalen unserer
kirchlichen Lage, dass der Sühnecharakter des Todes Jesu inzwischen selbst von kirchen
leitenden Personen öffentlich infragegestellt und sein Sterben am Kreuz als radikale Solidarisierung Gottes mit dem leidenden Menschen erklärt und damit seiner zentralen Heils
bedeutung beraubt wird.43.
Dies ist jedoch eine unhaltbare Verkürzung der Passionsberichte der Evangelisten. Vielmehr wurde Jesus wegen seines Anspruchs verurteilt, der Sohn Gottes zu sein (Mt 26,63–65),
wo doch Gott allein Sünde vergeben könne (vgl Mk 2,7.10). Infolge solcher theologischer
Entleerungen und Umdeutungen erscheint auch in der kirchlichen Verkündigung der gekreuzigte Christus – soweit er als solcher überhaupt noch zur Sprache gebracht wird – oft
nur als ethisches Vorbild für seine leidensbereiten Nachfolger. Nun hat Jesus gewiss selber,
wie auch seine Apostel, auch diesen Aspekt aufgezeigt (vgl. Mt 16,21–25; 1Petr 2,21ff). Er
ist aber noch nicht die eigentliche Begründung für den Opfertod des Mensch gewordenen
Sohnes Gottes (1Petr 1,19f). Vielmehr ist dieser biblisch nur zu verstehen als stellvertretendes Strafleiden, wie wir es in Jes 53,5f lesen:

„Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen
erschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind wir geheilt.“
Dass Jesus selbst seinen Kreuzestod so verstand, ihn seinen Jüngern vor und nach seiner
Auferstehung biblisch auslegte (Lk 24,25–27; 44–47), und dass die Urkirche, besonders Paulus – aber nicht er allein44 – ihn so deutete, lässt sich aus den Texten mühelos aufzeigen. Und
so hat ihn auch nachher die Kirche in allen Konfessionen verstanden, wovon viele Liturgien,
Gebete und Lieder zeugen, wie z. B. das nach dem altkirchlichen „Agnus Dei“ von Nikolaus
Decius 1523 gedichtete:
„O Lamm Gottes, unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
allzeit erfunden geduldig, wiewohl du warest verachtet.
All Sünd’ hast du getragen, sonst müßten wir verzagen,
Erbarm dich unser – Gib uns deinen Frieden, o Jesu.“

43

44
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So äußerte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch,
am 28. März (Karsamstag) 2009 im HR-Fernsehen: Jesus sei „nicht deswegen für die Sünden der Menschen gestorben, weil Gott ein Sündopfer, einen Sündenbock, gleichsam gebraucht hätte“, vielmehr
habe Er sich „mit uns Menschen, mit unserem Leid, mit unserem Tod bis zum Letzten solidarisiert“.
Wenige Wochen später hat Erzbischof Zollitsch aufgrund der irritierten Reaktionen aus dem Kirchenvolk durch einen Artikel im Konradsblatt seines Bistums (Nr. 19 vom 10.05.2009) seinen Standpunkt
in einem biblischeren Sinn erläutert, ohne allerdings den Sühnecharakter des Todes Jesu unmissverständlich zu bezeugen. – Ebenso erklärte auch der Präses der Rheinischen Landeskirche, (seit 2010
auch EKD-Ratsvorsitzender) Nikolaus Schneider, gegenüber WELT-online, er glaube nicht, „dass Jesus
am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen hat“ Nach Schneider braucht
„Gott … kein Sühneopfer, „denn es muss ja nicht sein Zorn durch unschuldiges Leiden besänftigt werden“ (Welt 4.4.2009).
Vgl. auch 1Petr 1,18–19; 2,21–25; 1Joh 1,2; sowie die Kapitel 7–11 des Hebräerbriefes!
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VII. Gründe für Ablehnung und Missverständnisse des Kreuzes
Die weit verbreitete Umdeutung der biblischen Kreuzesbotschaft hat unterschiedliche
Gründe. Drei davon verdienen unseres Erachtens besondere Beachtung:

1

Für viele Christen und Theologen hat die Bibel ihre Autorität als Heilige Schrift und
Wort des lebendigen Gottes verloren. Die damit verbundene Relativierung der biblischen Botschaft wird verstärkt durch die Tatsache, dass für viele zeitgenössische Theologen auch die Kirche und ihre Bekenntnistradition keine Lehrautorität mehr besitzt. Sie
brechen deshalb ganz bewusst mit der Kontinuität der Kirche und ihrer Schriftauslegung. Zu
Recht hat der schwedische lutherische Bischof Bo Giertz (1905–1998) einmal gesagt, dass die
Kirche unsere Mutter sei, die uns die Heilige Schrift auslege. Dagegen herrscht in der zeitgenössischen Schriftauslegung vielfach subjektive Willkür, und man legt das biblisch offenbarte Wort Gottes nach eigenem Gutdünken und unter dem Einfluss zeitgeistiger Strömungen
aus. Man interpretiert die Bibel einseitig „kontextuell“, d.h. von ihren kulturellen Bedingungen her, als ein bloßes Dokument der Literatur- und Sozialgeschichte. Gleichzeitig löst man
durch das Herausstellen von vermeintlichen inhaltlichen Widersprüchen die Einheit ihrer
Botschaft in verschiedene „Interpretamente“ (Deutungsweisen) oder „Denkmodelle“ auf.
Der Exeget entscheidet dann souverän, welches dieser „Modelle“ er heute noch als „relevant“ und für heutiges Empfinden „zumutbar“ hält, um die anderen als „überholt“ beiseite
zu schieben. Dem fällt häufig auch das „Ärgernis des Kreuzes“ zum Opfer. Durch ein solches
Vorgehen überschreitet allerdings die vermeintlich historische Exegese ihre methodischen
Grenzen und wird – unter Verlust ihrer wissenschaftlichen Legitimität – zur dogmatischen
Sachkritik. Die Kirche Jesu Christi darf sich jedoch in ihrer Verkündigung nicht in erster Linie
davon leiten lassen, was Menschen in einer heutigen Situation relevant erscheint. Vielmehr
ist ihr eine Botschaft aufgetragen, deren Wahrheit überzeitliche Geltung hat und daher nur
in Treue und Kontinuität zu Schrift und Bekenntnis der Kirche authentisch bezeugt werden
kann.

2

Ein zweiter Grund ist ein mangelndes Bewusstsein von der eigenen Sünde und
Schuld. Das ist nicht erst heute so45, hat sich aber gegenwärtig wesentlich ausgeweitet.
Dazu kommt es möglicherweise unter psychotherapeutischem Einfluss oder einfach
aufgrund eines abgestumpften Gewissens, das sich im Zuge der Verweltlichung des Lebensstiles auch unter Christen einstellt. Eine Folge solchen Schwundes des Sündenbewusstseins
ist die mangelnde Bereitschaft, zum einen für eigenes begangenes Unrecht um Vergebung
zu bitten, zum anderen, für erlittenes Unrecht Vergebung zu gewähren. An die Stelle des
Ersteren tritt meist die Abstreitung eigener Schuld, die Selbstrechtfertigung und das Abwälzen der Schuld auf andere. Letzteres zeigt sich im privaten Bereich in einer bleibenden
45

Berühmt ist die Antwort, die Anselm von Canterbury in seiner Schrift „Cur Deus homo? (verfasst 1094–
98) auf die Frage „Warum ist Gott Mensch geworden?“ gab: „Nondum considerasti, quanti ponderis sit
peccatum!“ (= dt. „Du hast noch nicht bedacht, welches Gewicht die Sünde hat!“).
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Entzweiung und Verfeindung. In der Öffentlichkeit, besonders in der Politik, beobachten wir
eine Erbarmungslosigkeit, in der man den Gegner auf seiner Verfehlung behaftet, sie schadenfroh gegen ihn ausspielt und alle Mittel einsetzt, ihn dauerhaft aus der Gemeinschaft
auszuschließen.
Nun lässt sich jedoch die Stimme des uns von Gott eingepflanzten Gewissens nicht zum
Schweigen bringen. In Wirklichkeit handelt es sich hier um eine Verdrängung, sei es, weil
man mit seiner Schuld nicht allein fertig wird, sei es, weil man sich aus Selbstgerechtigkeit
über sie hinwegsetzt. Insofern hat die Frage nach Schuld und Sühne für die Menschen von
heute ihre existentielle Bedeutung durchaus behalten. Ob es den Menschen bewusst ist
oder nicht: Im Tiefsten sagt ihnen ihr Gewissen, dass sie durch ihr sündiges Verhalten und
ihren verfehlten Lebenswandel vor Gott schuldig werden und dass sie von sich aus dieser
Schuld nicht entkommen können. Das war den Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen bewusst.
• Das unentrinnbare Schuldbewusstsein des Menschen gegenüber Gott zeigt sich in allen
Religionen in den unterschiedlichsten Variationen auf erschütternde und ergreifende
Weise – beispielsweise in den zahlreichen Riten (v.a. Opferhandlungen) zur Besänftigung womöglich erzürnter Götter oder Ahnengeister.
• Auch die neuzeitliche Literatur ist voll von Hinweisen auf die Unentrinnbarkeit und
Universalität der menschlichen Schuld. Schon bei Goethe heißt es (in „Wilhelm Meisters Theatralische Sendung“): „Ihr laßt den Armen schuldig werden, dann überlaßt ihr
ihn der Pein; denn alle Schuld rächt sich auf Erden.“46 – Schiller wiederum bekennt (in
„Die Braut von Messina“): „Das Leben ist der Güter höchstes nicht, Der Übel größtes ist
die Schuld.“ – Auf besonders eindrückliche Weise versuchen die Werke Fjodor M. Dostojewskijs (vor allem sein Roman „Schuld und Sühne“ [NÜ: „Strafe und Verbrechen“], das
Ausgeliefertsein des Menschen an das die Welt beherrschende Böse aufzuzeigen, dem
der Mensch nur zu entrinnen vermag, indem er sich – wie Dostojewskijs Spätwerk zeigt
– Christus, dem Erlöser vom Bösen, zuwendet.47
All diese – beliebig vermehrbaren – Beispiele zeigen: Die Wirklichkeit des unauslöschlichen
Schuldbewußtseins ist und bleibt eine universale Wahrheit.
Die Erfahrung christlicher Seelsorge zeigt, dass Schuld nicht nur ein seelisches Gefühl
ist, sondern ein auch therapeutisch nicht ausräumbarer Aspekt menschlicher Existenz. Darum erfährt der belastete Mensch von seiner Schuld wirkliche Befreiung nur dann, wenn er
im Glauben annimmt, dass Jesus Christus am Kreuz auch seine Schuld gesühnt und getilgt
hat. So bezeugt der Berliner Stadtmissionar Alexander Garth, der im Osten Berlins die „Junge Kirche Berlin“ gegründet hat, die vor allem aus ehemaligen Atheisten besteht: „Ich habe
es immer wieder erlebt, dass ehemalige Atheisten mit Tränen in den Augen vor dem Kreuz

46
47

28

Bd. 8, 745.
Vgl. dazu den instruktiven Vortrag der Dostojewskij-Forscherin Birgit Harress „Das Menschenbild
Dostojewskijs“ bei: www.iguw.de (v.a. S. 10–12).
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Christi knien und danken für das, was er für uns getan hat.“48
Auch in früheren Perioden der Kirchengeschichte hat es immer wieder Phasen geistlichen Niederganges gegeben. Wenn die Volkskirchen in einen Zustand allgemeiner religiöser Gleichgültigkeit gerieten, der sich mit einem mangelnden ethischen Verantwortungsgefühl verband, dann waren dies (Gott sei Dank!) immer wieder auch solche Zeiten, in denen
Buß- und Erweckungsprediger auftraten, die durch ihre vollmächtige Verkündigung von
Gottes Gericht und Gnade viele Namenschristen aus ihrem Schlaf aufrüttelten. In manchen
Fällen kam es darüber zum Aufbruch großer Erweckungsbewegungen, die zu einer grundlegenden geistlichen Erneuerung im Leben einzelner Christen, Gemeinden und ganzer Landstriche führten (vgl. z.B. das Wirken von John Wesley, George Whitefield, Johann Christoph
Blumhardt, Ludwig Harms, Wilhelm Löhe u.a.). Ein eingehendes Studium solcher Bewegungen in zahlreichen Ländern, auch in Afrika und Asien, zeigt, dass diese, so weit sie echt und
dauerhaft waren, in ihrem inneren Ansatz immer durch evangelistische Predigten ausgelöst
worden sind, die nicht nur die Gefühle der Hörer erregten, sondern ihr Gewissen in der Tiefe
ansprachen. Durch sie wurde in ihnen ein neues Bewusstsein um den Ernst von Sünde und
Schuld und um die unverdiente Gnade Gottes in Jesus Christus geweckt.
Solche vollmächtige Verkündigung ist heute in Europa leider selten geworden. Das
ernstliche Gebet der Christen sollte deshalb dahin gehen, dass Gott durch seinen Heiligen
Geist sie auch uns wieder schenke.

3

Drittens ist das mangelnde Sündenbewusstsein durch eine noch tiefere geistlich-theologische Fehlentwicklung veranlasst. Sie betrifft nichts Geringeres als die Vorstellung
von Gott selber. Auch in der kirchlichen Verkündigung erfährt die Selbstoffenbarung
Gottes dadurch eine verhängnisvolle Verkürzung und Veränderung, dass sein Wesen einseitig, ja ausschließlich als Liebe definiert wird. Ausgeblendet werden dabei seine mit ihr unlöslich verbundenen Wesensmerkmale der Heiligkeit und Gerechtigkeit (vgl. hierzu 2Mo 34,6–7!).
Hier wird übersehen, dass zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ein
von diesem her unüberwindbarer Abgrund klafft. „Ein postmoderner Kuschelgott, von dem
man allen Anstoß entfernt hat, ist nicht mehr der Gott der Bibel.“49
Im stellvertretenden Opfertod seines Sohnes hat Gott eine Möglichkeit geschaffen,
durch Vergebung die Sünde wegzuschaffen, ohne dass dabei seine Heiligkeit infrage gestellt wird. Gewiss offenbarte Gott im Kreuzestod seines Sohnes den Menschen seine Liebe, aber diese Liebe beinhaltet zugleich seine Heiligkeit und Gerechtigkeit (Röm 3,25f). Das
Kreuz Christi ist, wie es in einem englischen Choral heißt, der Ort, „wo Zorn und Barmherzigkeit einander begegnen“50 . Dass mit der Liebe Gottes seine Gerechtigkeit unlöslich verbunden
48

49
50

Alexander Garth: „Wer den Sühnetod nicht verkündigt, dreht sich selbst das Licht weg“, ideaSpektrum
14/2009, S. 21.
Ders. ebd, S. 20
Vgl. Graham Kendrick: „We worship at thy feet, where wrath and mercy meet.“ – Vgl. hierzu: Where
Wrath and Mercy Meet Proclaiming the Atonement Today: Papers from the Fourth Oak Hill College
Annual School of Theology Edited by David Peterson. Paternoster Press 2001.
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ist und dass ihre Missachtung seinen Zorn hervorruft, ist eine biblisch zentrale Offenbarung.
Leider gehen viele heutige Karfreitagspredigten und auch Passionsandachten daran vorbei.
In der Berliner Ökumene-Erklärung 1974 (Langfassung) wird die in den letzten Jahrzehnten greifbare Ausblendung der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes drastisch, aber treffend mit folgenden Worten umschrieben:
„Gott ist heilig! Vielen Christen aber ist seine unentrinnbare Allherrschaft (Ps 139), die
unüberbrückbare Kluft zwischen seiner Heiligkeit und unserer Sünde ebenso wie die unauslotbare Tiefe seines Heilswillens aus dem Blickfeld geraten. Das führte dazu, dass der Mensch
als Ausgangspunkt, als bewegende Kraft und als Ziel in die Mitte unseres Denkens und Handelns rückte. Selbst in der kirchlichen Lehre von Gott, von Christus und vom Heiligen Geist
sowie in der Evangelisation galt weithin das Hauptanliegen nicht Gott selbst, sondern dem
Menschen. Damit ging in den Kirchen das Verständnis für den sündigen Aufruhr gegen Gott
als das Grundproblem der Welt verloren. Der Sinn des Kreuzes als Stellvertretung und Versöhnung wurde ihnen getrübt. Das nahm der Verkündigung des Evangeliums die biblische
Stoßkraft. Darum hat der widergöttliche Humanismus heute auch in der Christenheit so
leichtes Spiel.“
Einen Gott nämlich, so fahren wir zustimmend fort, der den Menschen – auch den sündigen oder gar unbußfertigen Menschen – ausschließlich mit Erbarmen und verzeihender
Güte begegnet, braucht man eigentlich nicht mehr zu fürchten. Denn man kann doch auch
als sündiger Mensch von vorneherein und in jedem Fall damit rechnen, von ihm begnadigt
zu werden und dann in den Himmel zu kommen. Einer derartigen Verharmlosung des biblischen Gottes ist Papst Benedikt XVI. zu Recht mit der Feststellung entgegengetreten: „Gott
kann den Ungehorsam der Menschen, all das Böse der Geschichte nicht einfach ignorieren,
nicht als belanglos und bedeutungslos behandeln. Eine solche Art von ‚Barmherzigkeit’, von
‚bedingungsloser Vergebung’ wäre jene ‚billige Gnade’, gegen die sich Dietrich Bonhoeffer
vor dem Abgrund des Bösen in seiner Zeit mit Recht gewandt hat. Das Unrecht, das Böse
als Realität kann nicht einfach ignoriert, nicht einfach stehengelassen werden. Es muss aufgearbeitet, besiegt werden. Nur das ist die wahre Barmherzigkeit. Und dass Gott nun, weil
die Menschen damit prinzipiell überfordert sind, es [durch das stellvertretende Opfer seines
Sohnes] selber tut – das ist die ‚bedingungslose’ Güte Gottes, die nie gegen die Wahrheit
und die ihr zugehörige Gerechtigkeit stehen kann.“51 Bei einem solchen Mißverständnis der
„bedingungslosen“ Barmherzigkeit Gottes können die Heiligkeit des in der Bibel bezeugten
Gottes und die Heiligkeit seiner Gebote nicht mehr verstanden werden.
Schließlich lehrt uns der Herr selber im Evangelium:

„Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,
aber die Seele nicht töten können; fürchtet euch aber vielmehr vor dem,
der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.“ (Mt 10,28)

51

30

J. Ratzinger/Benedikt XVI., aaO, 153.
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Angesichts dessen ist es dringend geboten, nicht nur das johanneische Zeugnis: „Gott ist
Liebe“ (1Joh 4,16) zu betonen, sondern auch den Ehrfurcht gebietenden Lobgesang der
himmlischen Thronengel (Jes 6,1–7) neu in das Bewusstsein zu rufen: „Heilig, heilig, heilig
ist der HERR Zebaoth.“

VIII. Das Kreuz als Zentrum des geistlichen Dienstes
Der geistliche Dienst in der Gemeinde Jesu Christi ist nach neutestamentlichem Verständnis
völlig von dem bestimmt, was am Kreuz von Golgatha geschah; er ist die um des Heiles der
Welt willen sich daraus ergebende Konsequenz. Der menschliche Botschafter steht an Christi Stelle. In ihm ermahnt Gott der Vater selber die Hörer, sich mit ihm versöhnen zu lassen,
und zwar durch das, was Jesus in seinem Leiden und Tod am Kreuz vollbracht hat.
In diesem Sinne berichtet der Evangelist Johannes (20,19–23), wie Christus am Auferstehungstage seinen Jüngern erschien: Nach dem Friedensgruß zeigte er ihnen seine Wundmale an Händen und Füßen und bevollmächtigte sie durch das Anblasen mit heiligem Geist,
Menschen ihre Sünden zu vergeben oder sie darin zu behaften. Dies zeigt, wie sehr die Vergebung der Sünden als Frucht des Kreuzes Jesu Christi im Zentrum des kirchlichen Amtes
steht bzw. stehen sollte.52 Folglich sollen alle sog. Amtshandlungen von dieser Mitte her bestimmt sein. Der Apostel Paulus war jedenfalls zutiefst vom Bewusstsein bestimmt: „Von mir
... sei es ferne, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unsers Herrn Jesus Christus...“ (Gal
6,14). Diese Grundhaltung des Apostels sollte uns heute nachdenklich machen; denn bei
ehrlicher selbstkritischer Betrachtung wird man kaum leugnen können, dass das Selbst- und
Berufsverständnis vieler heutiger kirchlicher Amtsträger – vom Gemeindediakon bis zum Bischof – weit entfernt ist von dieser Einstellung.
Dies zeigt sich bereits bei der Predigt als zentraler Aufgabe der Pastoren:. In wie vielen
Predigten wird heute überhaupt vom Kreuz Christi gesprochen? Und selbst wenn dies geschieht: Weisen sie dann hin auf dessen Bedeutung als Sühnetod zur Rettung der Sünder
vor dem Zorn Gottes? Bedenkt man die oben geschilderte theologische Situation an den
Universitäten und Kirchlichen Hochschulen sowie die von Kirchenleitungen nun schon seit
Jahrzehnten unbeanstandete Bestreitung und ideologische Umdeutung des Sühnetodes
Jesu sogar durch Amtsträger der Kirche, ist das gewiß viel zu selten der der Fall!
Hier ist dringend eine Neubesinnung auf die soteriologische (heilsbezogene) Aufgabe
des geistlichen Amtes, deren hohen Stellenwert (vgl. 1Kor 2,2) und theologische Fundierung erforderlich. Angesichts der verbreiteten Verständnislosigkeit gegenüber der biblischen Botschaft vom Kreuz ist es heute umso wichtiger, dass sich die Predigten besonders
in der Passionszeit, aber auch an normalen Sonntagen lehrhaft mit dem biblischen und
kirchlich-orthodoxen Verständnis des Opfertodes Christi beschäftigen. Das soll und kann
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sowohl auf argumentative Weise mit einleuchtenden Begründungen als auch mithilfe von
Analogien und Illustrationen geschehen. Die christliche Heiligengeschichte, aber auch die
außerchristliche Mythologie, die Opferkulte heidnischer Religionen oder auch die an die
Mythen anknüpfende moderne Fantasie-Literatur (R.R.R. Tolkin und C.S. Lewis) könnten
der christlichen Verkündigung ein reiches anthropologisches und religionsgeschichtliches
Anschauungsmaterial bieten, um die Botschaft vom Kreuz in ihrer Kontinuität, aber auch in
ihrer totalen Diskontinuität zur bisherigen (einschließlich der alttestamentlichen!) Religionsgeschichte aufzuzeigen.
Hilfreich für die Veranschaulichung der Botschaft vom Kreuz können auch all jene Beispiele aufopfernder Hingabe an andere sein, die von Christen aller Zeiten in der Nachfolge
des Gekreuzigten praktiziert und von dessen Kreuzesliebe motiviert und ermöglicht wurden
– bis hin zu Beispielen stellvertretenden Sterbens zur Rettung anderer, wie dies etwa in dem
ergreifenden Opfertod des Maximilian Kolbe zum Ausdruck kam, der sich im Juli 1941 im KZ
Auschwitz freiwillig anstelle eines polnischen Mithäftlings umbringen ließ. In solchen Erweisen opferbereiter christlicher Liebe manifestiert sich nämlich nicht nur eine vom Menschen
gezogene „Konsequenz“ aus dem Kreuzessterben Jesu, sondern zutiefst die im Glaubenden gegenwärtige Liebe des gekreuzigten und auferstandenen Herrn selbst – also jene göttliche Liebe, die Christus zum Tod für die sündige Menschheit motiviert hat und die nun auch
schwache, sündige Menschen zu Taten übermenschlicher Liebe befreit! Hier gilt freilich das,
was oben bereits zum Martyrium der Christen gesagt wurde (s.o. S. 19–22): Derartige Veranschaulichungen dürfen nicht die Einmaligkeit des erlösenden Sühnetodes Christi antasten,
welche die bleibende Mitte der Kreuzesbotschaft darstellt und in der Verkündigung stets
auch als solche kenntlich gemacht werden muss.
Ebenso zentral wie für die Wortverkündigung ist das rechte Verständnis von Christi
Kreuzestod für die stiftungsgemäße Verwaltung der Sakramente:
Die Heilige Taufe ist nach paulinischem Verständnis nicht nur ein Bekenntnis- und
Segnungsakt. Vielmehr ist sie ein grundlegendes Hineinversetztwerden in den Tod Christi
und ein inneres Einswerden (Paulus: „Zusammengepflanzt-werden“) mit ihm als dem für uns
Gekreuzigten und Auferstandenen (Röm 6,4f). Dieses zielt darauf, von nun an das gesamte
Christenleben als ein tägliches Sterben und Auferstehen mit Christus zu verstehen.
Ähnliches gilt vom Heiligen Abendmahl. Dies darf nicht als eine eher gesellige Mahlzeit symbolischer Art aufgefasst werden, die mit entsprechender fröhlicher Musikbegleitung die menschliche Verbundenheit der Gemeindeglieder untereinander fördert Vielmehr
geht es in einem doppelten Sinn um Kommunion (griechisch koinonia), d.h. Gemeinschaft
einerseits mit dem lebendig gegenwärtigen Jesus Christus – andererseits mit den Gliedern
seines Leibes. Diese Gemeinschaft wird gebildet durch die Anteilnahme und Anteilhabe an
seinem hier real gegenwärtigen Kreuzesopfer. Das geschieht in der Verkündigung seines Todes (1Kor 11,26) und im Empfang der konsekrierten (gesegneten) Elemente Brot und Wein.
Die Spendeformel lautet daher:
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„Christi Leib, für dich gegeben – Christi Blut, für dich vergossen“53
Der persönliche Zuspruch der Botschaft vom Kreuz ist auch das eigentliche, über das
menschliche Anteilnehmen am Kummer des Trostbedürftigen hinausweisende Ziel der
Seelsorge: Sorge für die zu Gottes Ebenbild erschaffene Seele, die in Anfechtung und Not
geraten ist und der es „um Trost sehr bange“ ist. Geht sie doch im äußersten Fall dem letzten
Augenblick entgegen, wo sie im Tod vom Leib getrennt ihrem Richter und Heiland begegnen soll. Wohl ihr, wenn sie nach zugesprochener Vergebung mit 1Joh 1,7b bekennen kann:

„Das Blut Jesu Christi seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“
Eine wichtige Aufgabe des Seelsorgers ist die, den Gemeindegliedern die Anleitung zum
rechten Beten zu geben. Dazu gehört auch der Hinweis auf die besondere Bedeutung der
vierten Vaterunser-Bitte: „... und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“ Dieses Gebet gewinnt seine Eindringlichkeit dadurch, dass es nicht nur routine
mäßig aufgesagt, sondern in ernster Gewissenserforschung vorbereitet und begleitet wird.
Denn dann macht diese Bitte bereit zur eigenen Vergebung (5. Vaterunser-Bitte: „... wie auch
wir vergeben unseren Schuldigern).
Ein Vorbild im beständigen Beten um die Vergebung der Schuld kann uns das Herzensgebet der Ostkirche sein. Es besteht in der beständigen demütigen Wiederholung der Worte:
„Herr Jesus Christus, Sohn Gottes: erbarme dich meiner!“
Der Pastor bzw. Priester ist auch Lehrer seiner Gemeinde, besonders ihrer jungen Glieder. In diesem Dienst wird er unterstützt durch Katecheten, Religions- und Kindergottesdienst-Mitarbeiter sowie primär durch die Eltern und Paten der Kinder. Diesen besonders
obliegt die Gewissensbildung der Kinder. Dazu gehört, dass sie ihnen schon früh den auch
um ihrer Sünde willen gekreuzigten Christus als ihren Heiland vor Augen stellen, der sie
bis zum Äußersten liebt. Geschieht das in pädagogisch einfühlsamer Weise, so ist, wie die
Erfahrung in vielen christlichen Familien zeigt, hier kein seelischer Schade zu befürchten.
Mancherorts ist es üblich, dass Mütter die Kinder vor dem Schulgang mit dem Kreuzzeichen
segnen. Auf diese Weise, aber auch ganz allgemein durch jede betende und segnende Begleitung der Kinder üben sie das allgemeine Priestertum aus, das allen Gliedern der Gemeinde zukommt. Das beginnt schon im frühesten Kindesalter, wenn Eltern mit ihren Kleinen vor
dem Einschlafen singen:
„Hab ich Unrecht heut getan, sieh es, lieber Gott, nicht an:
Deine Gnad und Jesu Blut machen allen Schaden gut.“
Eine tragende Bedeutung hat, wie Paulus in Eph 5,25–27 zeigt, das Kreuz Christi auch für die
Ehe. Von der katholischen und orthodoxen Kirche wird sie sogar als Sakrament betrachtet.
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Der Ehebund, den Jesus Christus als Gottes Schöpfungsordnung bestätigt hat und in dem
sich beide Partner vor Gott und der Gemeinde lebenslängliche Liebe und Treue gelobt haben, kann nur Bestand haben, wenn jeder von beiden Partnern bereit ist, täglich dem anderen seine Schuld zu verzeihen. Die Kraft dazu können sie im Blick auf den Opfertod Jesu
schöpfen. So können Eheleute ihre geistliche Aufgabe erfüllen, „einander in den Himmel zu
helfen“.

IX. Die Identität und Einheit stiftende Bedeutung des Kreuzes Christi
Der stellvertretende Opfertod Jesu Christi am Kreuz bildet – zusammen mit seiner jungfräulichen Geburt als wahrer Gott und wahrer Mensch, seiner leiblichen Auferweckung von den
Toten, seiner Erhöhung zur Rechten des Vaters und seiner glorreichen Wiederkunft – den
christologischen Zentralinhalt der in allen großen Konfessionen gültigen altkirchlichen Bekenntnisse. Von Anfang an gehörte er zu den Kernaussagen apostolischer Verkündigung
und Lehre. So erinnert Paulus seine Gemeinde zu Korinth (1Kor 15,3 EÜ):

„Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe:
Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift.“
Das Kreuz als Grund und Ort unserer Erlösung verleiht unserm christlichen Glauben also seine Identität; bei seinem Verlust würde das Evangelium seine Heil bringende Kraft verlieren.
Darum begegnet uns das Kreuz als Symbol schon in den ältesten Zeugnissen christlicher
Kunst und hat in alle Bekenntnisse, geistliche Lieder und Liturgien Aufnahme gefunden.
Das Kreuz dient sowohl als Insignie kirchlicher Amtsträger als auch als bekenntnishaftes
Schmuckstück christlicher Frauen und Mädchen. In der Orthodoxen Kirche empfangen deren Glieder schon als Säuglinge bei ihrer Taufe ein kleines Umhängekreuz, dass sie in ihrem
ganzen Leben weiter tragen. Christen aller Konfessionen segnen sich selbst, ihre Kinder, ihre
Häuser und auch ihr Brot mit dem Zeichen des Kreuzes. Katholiken errichten Kruzifixe an
Wegrändern und geben so ganzen Landschaften ein christliches Gepräge. Christliche Wohnungen, Schulen, Gerichtssäle und öffentliche Gebäude erkennt man (bzw. erkannte man
bisher) daran, dass bei ihnen ein Kruzifix an der Wand hing.
Ebenso geht vom Kreuz Christi eine alle Kirchen und Christen weltweit verbindende
Wirkung aus. Es hat also eine wichtige ökumenische Bedeutung. Schon äußerlich betrachtet ist es beglückend, auf Reisen in andere Länder und Erdteile vielerorts öffentlich sichtbar
das Kreuz zu erblicken. So leuchten einem z. B. in Südkorea bei einer nächtlichen Fahrt in
allen Städten rot illuminierte Kreuze auf den zahlreichen Kirchtürmen entgegen.
Geistlich betrachtet sollte uns bewusst sein, dass jeder Christ im Taufsakrament durch
den Heiligen Geist in den Kreuzestod Jesu Christi hineinversetzt (Röm 6,3–6) und in seinen
Leib, die Gemeinde, eingegliedert wird (1Kor 12,13). Darum bilden wir gerade aufgrund der
Wirkungskraft des Kreuzesopfers Christi mit allen unseren Brüdern und Schwestern in der
ganzen Welt in Ihm einen Leib. Insofern ist die Einheit der Kirche nicht erst ein anzustreben34
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des Ziel. Vielmehr ist sie als eine – freilich nur zeichenhaft sichtbare – geistliche Wirklichkeit
schon von jeher vorgegeben und als solche unzerstörbar.
Allerdings ist es der Wille Jesu Christi, der das Haupt des Leibes ist, dass diese vorhandene geistliche Einheit zwischen allen individuellen und korporativen Gliedern eine in tätiger
Liebes- und Dienst-Gemeinschaft sichtbar wird. Die Voraussetzung dafür ist eine Verständigung über die Wesenselemente des Glaubens der Kirche. Eine solche Bemühung, geschieht
durch die gemeinsame theologische Arbeit (z.B. in der Bewegung für Faith and Order [Glaube und Kirchenverfassung] oder in den zahlreichen bilateralen kirchlichen Dialogen) und
auch in den hier praktizierten gottesdienstlichen Feiern schrittweise. Diese ökumenische
Verständnisbemühung muss bei der inhaltlichen Mitte des biblischen Glaubens einsetzen,
und das heißt bei der auf Golgatha vollbrachten Erlösungstat. Wird das ernst genommen, so
steht das Einheitsstreben unter der Verheißung, die auch durch die inzwischen gewonnene
Erfahrung bestätigt wird: Je näher wir dem Kreuze Christi kommen, desto näher kommen
wir auch zueinander.
Das Hoffnungsziel der ökumenischen Bewegung ist bisher nur unter solchen Kirchen
bzw. kirchlichen Gemeinschaften erreicht worden, deren Lehre in hohem Maße übereinstimmt: Die Abendmahlsgemeinschaft der bislang getrennten Christen und Kirchen. Das
dies leider noch nicht unter allen Hauptkonfessionen geschehen ist, löst bei den Ausgeschlossenen immer wieder Schmerz oder auch Ärger aus. Der Grund dafür ist der, dass
zwischen den Kirchen, besonders zwischen den evangelischen Kirchen einerseits und der
katholischen und orthodoxen Kirche andererseits, an einem wichtigen Punkt noch keine
Einigung erreicht worden ist. Es ist die Frage, inwiefern das vollbrachte Kreuzesopfer Christi und sein geopferter Leib in der Feier des Heiligen Abendmahles und in den Elementen
Brot und Wein real gegenwärtig sind und welches die Bedingungen dafür sind, dass dies geschieht. Erst wenn diese Einigung erreicht werden wird, wäre das Kreuz Jesu Christi als Mitte
des Heils in den Kirchen voll erkannt. Dann könnte auch die im Nizänum bekannte eine, heilige, katholische (=allumfassende) und apostolische Kirche schon hier ihre sichtbare Darstellung finden.
Die Bedeutung des Kreuzesopfers prägt allerdings nicht nur die irdische Kirche; sie erstreckt sich auch auf die ecclesia triumphans, die siegreiche himmlische Kirche. Denn Christus hat ja bei seiner Himmelfahrt auch an seinem verklärten Leib die Narben seiner erlittenen Verwundungen beibehalten, und als unser himmlischer Hoherpriester, der „durch sein
eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen ist“ (Hebr 9,12) bittet er gerade kraft
seines für uns vergossenen Blutes für das Heil zunächst seiner Gemeinde und darüber hinaus der ganzen Menschheit. Deshalb schaut der Seher Johannes im Buch der Offenbarung
den auf dem Throne Gottes zur Rechten Sitzenden als „das Lamm, das erwürget ist“ (Off 5,12),
und die weiße Gewänder tragenden Erlösten, die bei ihm stehen dürfen, sieht er als diejenigen, „die ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes“ (Off 7,14). Denn so wird deutlich,
dass er durch sein Blut „eine ewige Erlösung erworben“ (Hebr 9,12) hat. Das erfüllt ihren himmlischen Lobgesang:
„Und sie sangen ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffDIAKRISIS 2012
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nen; denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben aus
allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern und du hast sie für unsern Gott zu
Königen und Priestern gemacht; ... Ich sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um
den Thron ... Sie riefen mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde, Macht
zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. Und alle Geschöpfe
im Himmel und auf der Erde, unter der Erde ... hörte ich sprechen: Ihm, der auf dem Thron sitzt,
und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit.“ (Off 5,9–13)

Fazit
Wir haben auf die zentrale Stellung hingewiesen, welche die Botschaft vom Kreuz in der
heilsgeschichtlichen Gesamtschau der Heiligen Schrift und in der weltweiten Christenheit
einnimmt. Dementsprechend kommt ihr in der Gestaltung von Lehre, Verkündigung, Gottesdienst und seelsorgerlichem Dienst der Kirche eine entscheidende Bedeutung zu. Darum
ist es von äußerster Wichtigkeit, dass sich alle Kirchen von Neuem auf ihr gemeinsames Fundament und diesen ihren geistlichen Auftrag besinnen.
Daran zu erinnern sendet der IV. Ökumenische Bekenntnis-Kongress unserer Internationalen Konferenz Bekennender Gemeinschaft in Goslar diese Botschaft an alle evangelischen,
katholischen und orthodoxen Kirchenleitungen. Wir bitten sie herzlich, sie in ihrer geistlichen Begründung zu prüfen, daraufhin ihr gegenwärtiges Handeln in diesem Licht selbstkritisch zu bedenken und schließlich entsprechende Maßnahmen in ihrem kirchenleitenden
Handeln einzuleiten.
Wir bitten aber auch alle übrigen Glieder der Kirche – Amtsträger und sog. „Laien“ –
das Geschehen in Kirche und Gemeinde und das eigene Glaubensleben immer wieder neu
daraufhin zu prüfen, ob die biblische Botschaft vom Gekreuzigten jene grundlegende Bedeutung hat, die ihr zukommt und die entscheidend ist, wenn die Kirche als „Licht der Welt“
(Mt 5,14) ihre Leuchtkraft behalten oder wiedergewinnen soll. Wir bitten nicht zuletzt das
ganze Volk Gottes darum, im Gebet um Stärkung und Erneuerung der Kirche nicht nachzulassen, damit sich der Wille des gekreuzigten und auferstandenen Herrn erfüllen möge, seine Gemeinde und die ganze Schöpfung trotz der Widerstände des Bösen zu vollenden (Off
21,5). Jesus Christus selbst ermutigt uns zu diesem Gebet mit der Verheißung:

„Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun,
damit der Vater verherrlicht werde im Sohn.“ (Joh 14,13)
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