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Hat Paulus die Botschaft Jesu verraten? 

In Urchristentum und Neuzeit wurde gegen Paulus vorgeworfen, die Botschaft Jesu verraten zu 

haben (1). Die zwei Seiten des Paulus: sein Universalismus (2), sein Pessimismus hinsichtlich 

Sünde und Sühne (3). Beides ist zunächst historisch zu deuten, danach hermeneutisch, wie wir 

sein Sühneverständnis verstehen können. 
 

1. Der Streit um Paulus damals und heute 
 

Der Streit um Paulus wurde im Urchristentum durch seinen Universalismus und seine Geset-

zeskritik ausgelöst. Polemisiert das MtEv gegen Paulus? „Wer auch nur eines von den kleinsten 

Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der „Letzte“ 

sein.“ (5,19). Polemik gegen Paulus findet sich vielleicht auch im Gleichnis vom Unkraut unter 

dem Weizen (Mt 13,24-30), sicher in den Pseudoklementinen.  

Der Protestantismus berief sich auf Paulus gegen den Katholizismus, F. Nietzsches auf ihn 

gegen das Christentum: Im Christentum schrieben sich die Schwachen und Kranken einen ho-

hen Wert zu, werteten aber die Starken und Gesunden ab, die das Leben bejahen. Die Theolo-

gie des Paulus sei Inbegriff eines Ressentiments.  

Ambivalent urteilten Exegeten, W. Wrede nannte schriftlich Paulus den „zweiten Stifter des 

Christentums“ (1904), mündlich den „Verderber des Evangeliums Jesu“. P. Wernle „Die An-

fänge unserer Religion“ 1901, 222f urteilt: „Paulus kämpfte für den Universalismus des Chris-

tentums, für den Ersatz der Rechtsreligion durch die Religion der Liebe, aber erreicht hat er die 

Aufrichtung der christlichen Kirche mit dem neuen Recht von Glaube und Bekenntnis, mit der 

Wiederkehr aller jüdischen Sünden, der Engherzigkeit, des Fanatismus, der kleinlichen Auffas-

sung Gottes“. Aber die Botschaft des Paulus ist tief im jüdischen Glauben verwurzelt. Der eine 

und einzige Gott fordert den ganzen Menschen (> Pessimismus aufgrund von Überforderung) 

und will der Gott aller Menschen sein (>Universalismus aufgrund von Hoffnung).  

 
2. Der Universalismus des Paulus: Kontinuität zwischen Jesus und Paulus 

Paulus kannte Jesus früher „nach dem Fleisch“ = als Feind (2Kor 5,16). Obwohl er Jesus jetzt 

anders kennt, gibt es Kontinuitäten: 

–  Von der „Tempelreinigung“ Jesu zur Öffnung für Heiden (Röm 11,26) 

–  Vom letzten Mahl Jesu zur Sakramententheologie des Paulus  

–  Von der Gesetzesrelativierung bei Jesus zur Gesetzeskritik des Paulus 

–  Von der Völkerwallfahrt zum Zion zur aktiven Mission bei Paulus 
 

3. Der Pessimismus des Paulus: Diskontinuität zwischen Jesus und Paulus 

1) Vergebung und Rechtfertigung: Nach Jesus vergibt Gott souverän Sünden, wenn man ihn 

darum bittet (Vaterunser) und umkehrt (Verlorener Sohn Lk 15,11-32) Nach Paulus recht-

fertigt Gott, weil sein Sohn für die Sünder gestorben ist. Der Mensch muss mit Christus 

sterben, um erlöst zu werden. Paulus denkt pessimistischer über den natürlichen Menschen 

als Jesus. 

2) Verkündigung der Gottesherrschaft und Verkündigung des gekreuzigten Messias: Jesus 

wurde als Königsprätendent hingerichtet (Inschrift am Kreuz: „König der Juden“; Mk 

15,26). Bei Paulus ist der Glauben an einen Messias neu, der nicht nur Israel erlöst, sondern 

universal alle Menschen aus Sünde und Tod. Paulus denkt universalistischer als Jesus. 

Dieser gesteigerter Pessimismus und Universalismus ist bei Paulus in Kreuz und Auferstehung 

begründet: (a) Das Kreuz ist Erniedrigung, die in Erhöhung umschlägt. Das war in der Antike 

ein Skandalon (b) Das Kreuz ist ein Sühnetod, der durch die Auferweckung zur Grundlage des 
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Heils für alle wird. Das war in der Antike kein Problem. Alle kannten Sühneopfer. Paulus un-

terläuft Vorurteile von Heiden gegen Juden wie von Juden gegen Heiden.  

a) Juden waren wegen ihrer Religion verachtet. Es war eine „Torheit“ für Heiden, dass Erlö-

sung ausgerechnet aus diesem verachteten Volk kommt, dazu von einem Gekreuzigten.  

b) Juden verachteten Heiden als Götzendiener. Es war ein skandalon für Juden, dass Jesus für 

solche Frevler gestorben ist. Sühneopfer dienen nur der eigenen Gemeinschaft.  

 

Hermeneutik der Sühnopferdeutung des Todes Jesu:. 

a) Sie widerspricht unserem Menschenbild: Schuld ist nicht übertragbar. Ich kann die Schul-

den eines anderen übernehmen, aber nicht seine Schuld. 

b) Sie widerspricht unserem Gottesbild: Gott ist nicht auf den Tod eines Menschen angewie-

sen, um vergeben zu können.  

c) Sie widerspricht unserer Moral: Wer die Todesstrafe ablehnt, kann schwer in einer bestiali-

schen Exekution die Grundlage des Heils erkennen. 

Die Vorstellung vom stellvertretenden Tod Jesu ist nicht Grundlage unseres Heils, sondern 

Erkenntnis unseres Unheils. Sie offenbart eine unangenehme Wahrheit: Wir sind bereit, andere 

für uns sterben zu lassen oder auf ihre Kosten zu leben; und wir leben davon, dass andere für 

uns sterben oder benachteiligt und geschädigt werden.  

– In der Evolution durch Selektion 

– In der Geschichte durch die „strukturelle Gewalt“ verschiedener Lebenschancen  

– In Wirtschaft, Politik und allen Institutionen durch den Konflikt um Lebenschancen  

– In der Gesellschaft durch sinnlose Aggression (Mobbing, soziale Diskriminierung)  
Die paulinische Botschaft von Kreuz und Auferstehung verkündigt ein Leben für andere, das nicht mehr 

auf Kosten anderen Lebens leben muss. 

 

    Ist die Vorstellung vom Sühnetod Jesu inhuman? 

 

Der Sühnetod Christi ist ein Ärgernis: Braucht 

Gott den Tod eines anderen, damit er vergeben 

kann? Muss er seinen Zorn demonstrieren, um 

gütig zu sein? Muss ein Tod ihn beschwichti-

gen? Der Sühnetod passt nicht zu unserem Got-

tesbild. Er widerspricht unserem Menschenbild: 

Unsere Würde besteht darin, dass jeder für sich 

einsteht. Schulden kann ein Mensch für andere 

bezahlen, Schuld aber ist unübertragbar. Der 

Sühnetod Christi ist ein Ärgernis. 

Freilich wissen viele nicht: Das Opfer Christi 

soll alle Opfer überflüssig machen. Wegen des 

einen Sündenbocks werden viele Sündenböcke 

gerettet. 

Jesus tritt in die Rolle des Außenseiters, des 

Verfolgten, des Sündenbocks. Er lässt durch-

schauen, wie Sündenböcke gemacht werden. 

Denn er ist anders als andere Sündenböcke.  

 

Der Sündenbock wird in die Wüste geschickt be-

laden mit den Sünden des Volkes, und soll dort 

verenden. Die Spannungen der Gemeinschaft 

sollen mit ihm verschwinden. Er soll nicht zu-

rückkehren. 

Auch heute brauchen wir Sündenböcke. Bei 

jedem Skandal wird jemand in die Wüste ge-

schickt, bei jedem Familienstreit wird einer 

zum Schuldigen gestempelt, bei jedem Versa-

gen wird einem die Schuld aufgeladen. Wer 

die Existenz von Sündenböcken leugnet, leug-

net die Realität. 

Jesus übernimmt die Rolle des Sündenbocks, 

um diese Rolle zu durchbrechen. Er kehrt zu-

rück: Der Außenseiter wird zum Zentrum der 

Gemeinschaft, das Opfer zum Priester, der 

Verurteilte zum Richter, der Ohnmächtige zum 

Weltenherrn, der Gekreuzigte bleibt nicht im 

Tod. Er lebt für immer in den Herzen der 

Glaubenden.  

Mit ihm werden die Opfer gerettet, die Verur-

teilten begnadigt, die vom Leben Gekreuzigten 

erhalten neues Leben. Niemand soll mehr Sün-

denbock sein. 

 

  G. Theißen, Glaubenssätze.  
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