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Hat Paulus die Botschaft Jesu verraten? Immer wieder wurde gegen ihn dieser Vor-

wurf erhoben, nicht erst in der Neuzeit, sondern schon im Urchristentum. Der erste 

Teil meines Vortrags behandelt den Streit um Paulus im Urchristentum und in unserer 

Zeit. Bei diesem Streit werden zwei Seiten seiner Botschaft sichtbar: sein Universali-

smus, der schon zu seiner Zeit von seinen Gegnern kritisiert wurde, und der Pessimis-

mus seines Sünden- und Sühneverständnis, der in der Neuzeit bis heute Kritik auf sich 

zieht. Umstritten war Paulus immer. Im zweiten Teil stelle ich zunächst den Universa-

lismus seiner Botschaft dar, mit dem Paulus universale Tendenzen bei Jesus konse-

quent zu Ende denkt. Der dritte Teil zeigt, dass Paulus dabei von Jesus durch seinen 

Pessimismus abweicht. Er denkt pessimistisch vom Menschen. Nur der Sühnetod Jesu 

kann ihn erlösen. Dieser Glaube an einen Sühnetod Jesu wird in der Neuzeit oft dezi-

diert abgelehnt. Um diesen „Sühnetod“ fair zu beurteilen, muss man ihn im Rahmen 

seiner gesamten Theologie deuten. Dazu lege ich einen Versuch vor, ihn zunächst im 

Rahmen seiner Zeit historisch verständlich zu machen, und skizziere am Ende einen 

hermeneutischen Versuch, wie wir ihn heute weiter denken und verstehen können.1  

1. Der Streit um Paulus damals und heute 
 

Der Streit um Paulus wurde im Urchristentum durch seinen Universalismus ausgelöst, 

also dadurch, dass er den Glauben für alle Menschen öffnen wollte, für Juden und 

Nichtjuden. Zu diesem Zweck kritisiert er das Gesetz, das Juden und Nichtjuden 

trennt. Es ist für ihn in Christus erfüllt, aber auch zu einem Ende gekommen. Er er-

kennt in ihm eine destruktive Seite. Es tötet als Buchstabe (2Kor 3,6). Paulus war ein 

Gesetzeskritiker. 

                                                           
1 Eine allgemein verständliche Darstellung der Theologie des Paulus und auch seiner Deutung des Todes Jesu 

habe ich in einem didaktischen Roman vorgelegt: G. Theißen, Der Anwalt des Paulus, Gütersloh 2017 
2
2018. 

Vgl. ferner meine Kritik an der Stellungnahme der EKD: Für uns gestorben. Die Bedeutung von Leiden und 

Sterben Jesu Christi. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2015 in: 

G. Theißen, „Gestorben für uns“. Kritik einer kirchlichen Grundlagenschrift, EvTh 76 (2016) 85–101. Zu den 

exegetischen Grundlagen vgl. G. Theißen, Das Kreuz als Sühne und Ärgernis. Zwei Deutungen des Todes Jesu 

bei Paulus, in: D. Sänger/ U. Mell (Hg.): Paulus und Johannes. Exegetische Studien zur paulinischen und johan-

neischen Theologie und Literatur, WUNT 198, Tübingen 2006, 427–455. Zu einer zusammenfassenden Deutung 

der paulinischen Theologie vgl. G. Theißen / P. v. Gemünden, Der Römerbrief – Rechenschaft eines Reforma-

tors, Göttingen 2016. 
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Gegen Gesetzeskritiker polemisiert das MtEv. Es beschwört am Anfang der Bergpre-

digt die ewige Geltung des Gesetzes: „Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht 

der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist.“ (Mt 

5,18). Dann greift es einen Ausleger des Gesetzes mit den Worten an: „Wer auch nur 

eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der 

wird im Himmelreich der „Letzte“ sein.“ (5,19). Schon im 19. Jh. vermutete man m.E. 

mit Recht, hier sei Paulus gemeint. Denn Paulus hat einige rituelle Vorschriften des 

Gesetzes aufgehoben, vor allem die Beschneidungspflicht und Speisetabus. Er nannte 

sich selbst den „Letzten der Apostel“ (eláchistos tōn apostólōn) (1Kor 15,9). Seine 

Gegner haben das ausgenutzt: Wenn er sich selbst den letzten Apostel nennt, dann soll 

er auch der Letzte (eláchistos) in der Gottesherrschaft sein. Das Judenchristentum, das 

hier im MtEv Paulus kritisiert, verurteilte ihn aber nicht total. Auch er kommt in die 

Gottesherrschaft hinein, wenn auch als „Letzter“. Der Protestantismus hat ihn dann 

nach der biblischen Devise, die Letzten werden die Ersten sein (Mt 20,16), zu seinem 

ersten Kronzeugen gemacht.  

Vielleicht hat das Mt-Evangelium Paulus noch heftiger in seiner Gleichnisrede kriti-

siert. Im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen kommt nämlich nach der Saat ein 

„Feind“ und sät Unkraut unter den Weizen. Ausdrücklich wird gesagt, dass er ein 

feindlicher „Mensch“ sei (Mt 13,28). Erst in der folgenden Auslegung wird er mit dem 

Satan identifiziert. Ist etwa mit diesem feindlichen Menschen Paulus gemeint? Jesus 

säte eine gute Saat aus, dann kam Paulus und verdarb mit seinem Unkraut die Kirche. 

Auch hier sagt das MtEv, solch ein Unkraut müsst ihr ertragen. Niemand darf es aus-

reißen. Gott wird am Ende entscheiden, was gut und was böse ist. Wenn meine (nicht 

allgemein geteilte) Deutung richtig ist, hätte man Paulus schon im Urchristentum den 

Vorwurf gemacht, er habe die Botschaft Jesu verfälscht und verraten. Interessant ist 

auch, dass die Auslegung dieses Gleichnisses auf die weltweite Verbreitung der Bot-

schaft Bezug nimmt. Denn der Acker, auf den gesät wird, ist die „Welt“ (ho kósmos) 

Mt 13,38) Aus ihm sollen am Ende alle entfernt werden, die skándala sind und zur 

„Gesetzlosigkeit“ (zur anomía) verführen. Das passt gut auf Paulus, der das Evangeli-

um weltweit verkündigte, aber von vielen als „Gesetzesbrecher“ erlebt wurde.2 

Diese Ablehnung des Paulus im Judenchristentum wird auch von einer späteren juden-

christliche Schrift, den Ps.-Klementinen, bezeugt. Die ersten Fassungen stammen aus 

dem 2. Jh. n.Chr. Sie enthalten eine verdeckte Polemik gegen Paulus. Petrus polemi-

                                                           

. 2 G. Theißen, Kritik an Paulus im Matthäusevangelium? Von der Kunst verdeckter Polemik im Urchristentum, 

in: O. Wischmeyer / L. Scornaienchi (Hg.): Polemik in der frühchristlichen Literatur, BZNW 170, Berlin 2011, 

465-490: M.E. kann man in allen fünf Reden des MtEv versteckte Kritik an Paulus finden. Kritik an Paulus im 

MtEv findet vor allem D.C. Sim, The Gospel of Matthew and Christian Judaism: the historical and social setting 

of the Matthean community, Edinburgh 1998, 165–213. Ders., Matthew, Paul and the origin and nature of the 

gentile mission: The great commission in Matthew 28:16–20 as an anti-Pauline tradition, HTS 64 (2008), 377–

392. Ders., Paul and Matthew on the Torah: Theory and Practice, in: P. Middletwon, A. Paddison, K. Wenell 

(eds.), Paul, Grace and Freedom, FS J.K.Riches, London 2009, 50–64. Ders., Matthew and the Pauline Corpus: 

A preliminary intertextual study, JSNT 31 (2009) 401-422.  D.C. Sim und ich vertreten freilich eine Außensei-

termeinung, wenn wir an vielen Stellen im MtEv diese Kritik finden. Dagegen wird sie für Mt 5,19 oft ange-

nommen. 
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siert in ihnen gegen einen Simon Magus, den ersten „Ketzer“, meint aber Paulus. Denn 

dieser Petrus sagt seinem Gegner: „Wenn du nicht ein Feind wärest, dann hättest du 

nicht mich verleumdet und meine Predigt geschmäht, .... Und wenn du mich ‚verur-

teilt’ nennst, so beschuldigst du Gott, der mir den Christus offenbarte, und setzt den 

herab, der mich der Offenbarung wegen seliggepriesen hat“ (Hom. XVII,19,5–6). Pau-

lus hatte im Galaterbrief Petrus als „verurteilt“ (kategnōsménos) bezeichnet (Gal 2,11). 

Der Angriff auf Simon Magus gilt in Wirklichkeit dem Paulus. 

So viel zum alten Streit um Paulus im Urchristentum. Streit um Paulus lebte am An-

fang der modernen Zeit wieder auf. Der Protestantismus berief sich auf Paulus, um 

sich vom Katholizismus loszulösen. Er berief sich dafür auf die Rechtfertigungslehre 

des Paulus. Sie sagt, dass der Mensch allein aus Gnaden von Gott gerecht gesprochen 

wird. Die frohe Botschaft war: Glaube ist unbedingte Lebensbejahung, die darauf ant-

wortet, dass Gott den Menschen unbedingt bejaht. Paulus hat unter Berufung auf die 

Rechtfertigungslehre Petrus im Galaterbrief kritisiert. Luther erkannte sich darin wie-

der: Denn er hatte den Papst als Nachfolger des Petrus genauso kritisiert, wie Paulus 

den Petrus kritisiert hatte. Der Papst nutzte die Angst der Menschen vor der Hölle, um 

durch Ablassverkauf Geld zu bekommen. Dagegen sagte Luther, wenn man seine Bot-

schaft so vereinfacht, wie sie auch damals alle verstehen konnten: Gott nimmt kein 

Eintrittsgeld für den Himmel. Jesus hat ihn für alle geöffnet, auch für Sünder. Verlangt 

wird nur der Glaube, dass Jesus schon für alle bezahlt hat. Die Reformatoren waren 

überzeugt, dass Paulus damit die Lehre Jesu fortsetzte. Der protestantisch gedeutete 

Paulus wurde so zu einem Ursprung der Moderne. Der Protestantismus schaffte zwar 

alle Heiligen ab, abgesehen von Paulus in der Antike, und in der Neuzeit einen Johann 

Sebastian. 

Nun zur Gegenseite: Der schärfste Angriff gegen Paulus stammt auch aus dem Protes-

tantismus. F. Nietzsche war der Sohn eines protestantischen Pfarrers. Er plädierte für 

eine unbedingte Lebensbejahung. Für ihn verkörperte Paulus genau das Gegenteil da-

zu. Er sei ein Apostel der Rache gewesen, der das Leben abwertet: „In Paulus verkör-

pert sich der Gegensatz-Typus zum ‚frohen Botschafter‘, das Genie des Hasses, in der 

Vision des Hasses, in der unerbittlichen Logik des Hasses“ („Antichrist“ §42, 215f). 

Er kritisiert den Pessimismus des Paulus. Nietzsche führt ihn auf Ressentiment zurück. 

Er meint: Im Christentum schrieben sich die Schwachen, Gescheiterten und Kranken 

einen hohen Wert zu, werteten aber damit die Starken und Gesunden ab, die das Leben 

bejahen. Die Kreuzestheologie des Paulus sei Inbegriff dieses Ressentiments, also ei-

ner Selbstaufwertung der Schwachen durch moralische Abwertung der Starken. Nietz-

sche lässt Christen sagen: „Wir Alle hängen am Kreuze, folglich sind wir göttlich […] 

Wir allein sind göttlich […]“. Das Christentum habe die Lebensunfähigen so aufge-

wertet, so dass sie sich einbildeten, Gott stünde auf ihrer Seite. Nietzsche sagt in bruta-

ler Offenheit, worauf er hinaus will: „Die Schwachen und Missrathnen sollen zu 

Grunde gehen; erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu hel-

fen. Was ist schädlicher als irgend ein Laster? – Das Mitleiden der That mit allen 
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Missrathnen und Schwachen – das Christenthum.“ (ebd., §2, 170).3 Paulus war für 

Nietzsche schuld daran, dass das Christentum „bisher das grösste Unglück der 

Menschheit“ war (ebd., §51, 232). Nietzsche ist aktuell. Er ist heute eine Pop-Ikone 

der neuen Rechten. 4 

Bei Luther öffnet Paulus den Himmel, bei Nietzsche verdunkelt er die Erde. Zwischen 

diesen Extremen in der Bewertung des Paulus gibt es Zwischenstufen. Charakteristisch 

ist das kleine Paulusbuch von William Wrede 1904. Danach ist der „zweite Stifter des 

Christentums“, der sich von der Botschaft Jesu entfernt habe.5
 Mündlich drückte sich 

Wrede sehr viel krasser aus. Da nannte er ihn einen „Verderber des Evangeliums Je-

su“. So bezeugt es wenigstens einer seiner Studenten, der Schweizer Neutestamentler 

Paul Wernle, der 1894/5 in Göttingen studierte.6
 P. Wernle (1872–1939) selbst beur-

teilte Paulus in seinem Buch „Die Anfänge unserer Religion“ 1901 auch sehr ambiva-

lent.  

„Paulus kämpfte für den Universalismus des Christentums, für den Ersatz der 

Rechtsreligion durch die Religion der Liebe, aber erreicht hat er die Aufrich-

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

mit der Wiederkehr aller jüdischen Sünden, der Engherzigkeit, des Fanatismus, 

der kleinlichen Auffassung Gottes“.7
  

Wernle bejahte den Universalismus des Paulus, lehnt aber seinen Pessimismus ab. 

Sein Urteil über Paulus ist aus einem ganz anderen Grunde problematisch. Er lobt den 

Universalismus als Ausweitung des Glaubens über das Judentum hinaus und kritisiert 

gleichzeitig die „Wiederkehr jüdischer Sünden“, darunter den Glauben an den stellver-

tretenden Tod Jesu. Das heißt: Paulus ist für ihn nur insofern gut, wie er sich vom Ju-

dentum gelöst hat. 

Bedrückend ist: Das Judentum wurde von beiden Parteien abgewertet. Für Nietzsche 

vollendete Paulus eine im jüdischen Glauben angelegte Abwertung dieser Welt. Für 

Wrede und Wernle löste er sich nicht konsequent genug aus dem Judentum. Richtig 

aber ist: Die Botschaft des Paulus ist sowohl mit ihrem Universalismus als auch mit 

ihrem Pessimismus tief im jüdischen Glauben verwurzelt. Paulus glaubte an den einen 

und einzigen Gott, der den Menschen einerseits mit seiner ganzen Existenz fordert und 

andererseits der Gott aller Menschen sein will. Dieser Glaube stößt an zwei Grenzen. 

Erstens kann kein Mensch sein Leben ganz und gar auf Gott ausrichten. Gott fordert 

                                                           
3 Nietzsche konnte Jesus ein wenig positiver bewerten. Er konnte ihn als weltfremden „heiligen Idioten“ respek-

tieren, konnte seine Moralkritik bejahen, aber verachtete ihn als Führers eines „Sklavenaufstandes in der Moral“ 

Zum Jesusbild Nietzsches im Antichristen, das sich im Laufe des Schreibens von einem Realitätsflüchtling aus 

Berührungsangst Welt zu einer Inkarnation von Lebensbejahung wandelt vgl. H. Detering, Der Antichrist und 

der Gekreuzigte, 2012, 41–61.  
4 Zu Nietzsches Darstellung der urchristlichen Ethik vgl. meinen Aufsatz: Urchristliches Ethos – ein „Sklaven-

aufstand in der Moral“ ? (erscheint Dez. 2019) 
5 W. Wrede, Paulus, Religionsgeschichtliche Volksbücher 1., Halle 1904, Tübingen 

2
1907. Kümmel, 382 

6 Nach W.G. Kümmel, Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner Probleme, 

Freiburg/München 
2
1970, 368. 

7 P. Wernle, Die Anfänge unserer Religion, Tübingen/Leipzig 
2
1904, 222f. 
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das ganze Leben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Kräften. Darin versagt 

der Mensch. Das begründet den Pessimismus des Paulus. Zweitens widerspricht die-

sem universalen Glauben die Begrenzung auf ein einziges Volk. Gott, der Schöpfer der 

ganzen Welt, will auch der Gott aller Menschen sein. Die Botschaft des Paulus besteht 

darin, dass Christus beide Grenzen überwunden hat. Für Paulus hat der Glaube an 

Christus die Kraft, Menschen so zu verwandeln, dass sie Gottes Willen entsprechen. 

Dieser Glaube hat gleichzeitig die Kraft, die Grenze zwischen Juden und Nicht-Juden 

zu überwinden. Die Botschaft des Paulus zielt daher auf beides, auf die Verwandlung 

des ganzen Menschen und auf die Öffnung des Volkes Israels für alle Menschen. Die 

Geschichte Gottes mit Israel findet ihren Höhepunkt in der Universalisierung des 

Glaubens und der Transformation des Menschen. Wir besprechen zunächst den Uni-

versalismus des Paulus, dann seinen Pessimismus und fragen, wie sich beides zur Bot-

schaft Jesu verhält. Hat er sie konsequent zu Ende geführt? Oder hat er sie verraten, 

wie immer wieder vermutet wird? 

2. Der Universalismus des Paulus  
 

Eine Vorfrage ist: Wusste Paulus überhaupt genug über Jesus, um dessen Botschaft 

verraten zu können?  

Die Paulusbriefe sagen nur wenig über Jesus. Paulus weiß, dass der Familie Jesu eine 

Abstammung von David zugeschrieben wurde (Röm 1,3f), dass Jesus mehrere Brüder 

hatte, von denen einer Jakobus hieß (1Kor 9,5; Gal 1,19). Ferner, dass er seine Jünger 

zur Mission ohne materielle Ausstattung ausgesandt hat (1Kor 9,14). Dass er in Fragen 

der Ehescheidung streng (1Kor 7,10), in Reinheitsfragen dagegen liberal war (Röm 

14,13). Dass er mit ein Abschiedsmahl feierte (1Kor 11,23-26), misshandelt (Röm 

15,3) und getötet wurde. Dass dabei zwei Gruppen beteiligt waren: die „Herrscher der 

Welt“, also die Römer (1Kor 2,8), aber auch Juden (1Thess 2,16). Dass er begraben 

wurde und nach seinem Tod seinen Jüngern erschienen ist, als erstem dem Petrus 

(1Kor 15,3-5). Das Erstaunliche ist, alle diese Informationen werden durch das Mar-

kusevangelium (wahrscheinlich) unabhängig von Paulus bestätigt.8
 Diese Überein-

stimmung zwischen Mk und Paulus ist ein starkes Argument dafür, dass Paulus einiges 

Zuverlässiges über Jesus wusste.  

Paulus sagt selbst, dass er Jesus nicht mehr „nach dem Fleische“ kenne. Damit bestä-

tigt er aber indirekt, dass er ihn einmal gekannt hat (2Kor 5,16). Die Wendung „nach 

dem Fleische“ bezieht sich auf das Verb „erkennen“, nicht auf Jesus. Paulus sagt also 

nicht, dass er vom irdischen Jesus nichts wisse, sondern dass er in einer bestimmten 

                                                           
8 Jesus hat Brüder, darunter einen Jakobus (Mk 6,3). Er sendet seine Jünger ohne Vorsorge zur Mission (Mk 

6,8), lehrt die Unauflöslichkeit der Ehe (Mk 10,2-12), ist dagegen in Reinheitsfragen sehr liberal (Mk 7,15), 

feiert ein letztes Mahl und wird von Juden angeklagt und von den Römern misshandelt und hingerichtet. Er wur-

de begraben und erschien seinen Jüngern, wobei Petrus eine besondere Bedeutung hatte (Mk 16,7). Dass Paulus 

und das MkEv unabhängig voneinander sind, wird allgemein angenommen, Heidrun Mader nimmt jedoch in 

einer noch unveröffentlichten Heidelberger Habilitationsschrift (2018) an, dass das MkEv durch paulinische 

Gedanken beeinflusst ist. Sicher ist m.E., dass beide eine Beziehung zum Christentum in Syrien haben. Sie teilen 

verwandte Traditionen.  
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Weise von ihm nichts wisse. Was aber wäre für ihn ein Wissen „nach dem Fleisch“? 

„Fleisch“ ist bei Paulus mit Streit, Konflikt und Feindschaft verbunden. Fleischliche 

Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott (Röm 8,7). Die Korinther sind „fleischlich“, 

weil unter ihnen Eifersucht und Streit herrscht (1Kor 3,3). Christus „fleischlich“ ge-

kannt zu haben, bedeutet also: Paulus hat ihn früher als Feind gekannt. Und das 

stimmt: Paulus hat Jesus in seiner vorchristlichen Zeit bekämpft. Als Feind will Paulus 

ihn jetzt nicht mehr kennen. Er will ihn nur noch so kennen, wie er ihm vor Damaskus 

begegnet ist: als der Auferstandene, mit dem eine „neue Schöpfung“ beginnt. Obwohl 

Paulus ihn also jetzt in anderer Weise kennt als früher, ist dennoch in einigen Punkten 

für uns eine Kontinuität zwischen ihm und Jesus erkennbar.  

An erster Stelle sei die Erwartung eines neuen Tempels genannt. Jesus hatte in einer 

symbolischen Handlung den Tempel gereinigt. Schwebte ihm ein Kult ohne Geld-

wechsler vor? Ohne Tieropfer? Sollten Heiden Zugang zu ihm haben?9 Paulus setzt 

diese Linie fort. Denn er hofft, dass auch Heiden Zutritt zum Tempel haben werden. 

Das schreibt er im Römerbrief: Wenn die Vollzahl der Heiden (also nicht nur ein klei-

ner Rest wie die wenigen zum Judentum übergetretenen Heiden), „hineingehen“ wer-

den, wenn sie in den Tempel hineingehen dürfen, was ihnen zu seiner Zeit noch streng 

verboten war, dann wird Israel erlöst werden (Röm 11,26). Der Jerusalemer Tempel 

soll sich für Heiden öffnen.10 Gleichzeitig hält Paulus die urchristliche Gemeinde für 

einen neuen Tempel (1Kor 3,16f) und spiritualisiert so die Vorstellung vom Tempel. 

An zweiter Stelle sind die Mahlgemeinschaften Jesu zu nennen. Das Teilen von Brot 

und Wein beim letzten Mahl soll wahrscheinlich auch eine Alternative zum bestehen-

den Kult am Tempel sein (1Kor 11,23-26). Paulus zitiert die Einsetzungsworte. Fak-

tisch trat das Abendmahl an die Stelle der Opfermahle im Tempel. Auch hier gibt es 

neben der Kontinuität eine kleine Diskontinuität: Jesus stellt sich das Gottesreich als 

Essen und Trinken mit Abraham, Isaak und Jakob vor (Mt 8,11).11 Bei Paulus ist das 

Reich Gottes dagegen „nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und 

Freude in dem heiligen Geist“ (Röm 14,17). Wieder finden wir eine spiritualisierende 

Tendenz bei Paulus. 

An dritter Stelle ist die Einstellung zum Gesetz zu nennen: Jesus hatte einige rituelle 

Regeln liberalisiert, Sabbatregeln und die Unterscheidung von Rein und Unrein (Mk 

7,15). Paulus weitete in Kontinuität zu Jesus diese Liberalität Jesu auf die Beschnei-

dung aus. Sie soll für Heidenchristen nicht mehr verpflichtend sein. In der Diskussion 

über diese Gesetzesfragen gelangt Paulus dann zu grundsätzlichen Einsichten über 

Jesus hinaus. Er entdeckt eine dunkle Seite im Gesetz. Das Gesetz gibt nicht nur Le-
                                                           
9

 G. Theißen, Prophetie und Tempelzerstörung. Die Wirkungsgeschichte der Tempelprophetie Jesu im 1. Jh.“, 

in:: G. Theißen / H.U. Steynmans / S. Ostermann u.a. (Hg.) Jerusalem und die Länder.  Ikonographie, Topogra-

phie, Theologie, FS Max Küchler, NTOA 70, Fribourg / Göttingen 2009, 149–201. 
10 Das „Hineingehen der Vollzahl der Heiden“ wird meist spirituell gedeutet: Alle sollen Zugang zum Heil 

haben. Die realistische Deutung, dass der unter Todesstrafe angedrohte Ausschluss von Nicht -Juden vom 

inneren Tempel ausgehoben werden soll, haben wir vertreten in: G. Theißen /  P. v. Gemünden, Der 

Römerbrief – Rechenschaft eines Reformators, Göttingen 2016, 311-326. 
11 Dieses Bild vom eschatologischen Festmahl ist eine der Wurzelmetaphern der Verkündigung Jesu, wie T. 

Onuki, Jesus. Geschichte und Gegenwart, 2006, 51–54, gezeigt hat. 
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ben, es kann auch töten: Denn „der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig“ (2Kor 

3,6). Paulus kritisiert den Buchstaben des Gesetzes, bejaht aber umso mehr dessen spi-

rituelles Verständnis. 

An vierter Stelle sei die Mission genannt. Jesus ist gelegentlich mit Heiden in Berüh-

rung gekommen. Er erwartete, dass Heiden (zusammen mit Diasporajuden?) aus allen 

vier Windrichtungen in die Gottesherrschaft strömen werden. (Mt 8,11f). Paulus war-

tet nicht passiv darauf, dass Gott die Heiden nach Jerusalem bringen wird, er geht 

vielmehr aktiv zu den Heiden und will bekehrte Heiden in Jerusalem als lebendiges 

Opfer „darbringen“ – wahrscheinlich dadurch, dass er sie am Jerusalemer Tempelkult 

teilnehmen lassen will (Röm 15,14-16). Er spiritualisiert dabei den Opferbegriff: 

Christen sollen einen „vernünftigen Gottesdienst“, d.h. einen Gottesdienst ohne blutige 

Opfer, praktizieren. Sie selbst sollen das Opfer sein (vgl. Röm 12,1f). 

Wenn Paulus also Jesus als Fundament bezeichnet, sich selbst aber als Architekten, der 

auf diesem Fundament aufbaut, so entspricht das diesen vier Beobachtungen einer 

Kontinuität zwischen Jesus und Paulus. Paulus geht immer einen Schritt über Jesus 

hinaus, aber immer in dieselbe Richtung. Man tut ihm Unrecht, wenn man ihn als 

„Verderber“ der Botschaft Jesu kritisiert. Er hat liberale und kritische Tendenzen bei 

Jesus aufgegriffen und sie im Sinne Jesu weitergeführt – oft über Jesus hinaus. Er tut 

das im Interesse einer Universalisierung des jüdischen Glaubens. Er wollte eigentlich 

keine neue Religion neben dem Judentum gründen. 

Durch diese Universalisierung seiner Religion ist Paulus auch heute Modell und Vor-

bild. Denn auch heute muss sich das Christentum für alle Völker und Kulturen öffnen, 

für Menschen anderer Religionen, auch für Menschen, die jeder Religion fern stehen. 

Wir müssen in den biblischen Traditionen herausfinden, was in ihnen universal gültig 

ist, also das, was alle verstehen können, was alle anspricht, so dass sie merken: Hier 

geht es um etwas, das alle Menschen unbedingt angeht. Paulus wollte ein Reformator 

des Judentums sein. Seine Reform scheiterte. Unfreiwillig wurde er der Architekt einer 

neuen universalen Religion. Er wird immer wieder Träume von einer erneuerten Kir-

che inspirieren. 

3. Der Pessimismus des Paulus 
  

Bisher habe ich die Kontinuität zwischen Jesus und Paulus betont, jetzt müssen wir 

auch einige Diskontinuitäten herausarbeiten. Sie zeigen sich in zwei Punkten: Erstens 

beim Weg von der Vergebung bei Jesus zur Rechtfertigung bei Paulus durch den stell-

vertretenden Sühnetod Jesu. Zweitens beim Weg von der Verkündigung der Gottes-

herrschaft durch Jesus zur Verkündigung des gekreuzigten Messias durch Paulus. Bei-

de Diskontinuitäten beleuchten die dunkle Seite des Paulus, seinen Pessimismus. Die-

ser Pessimismus sagt, dass alle Menschen durch Sünde radikal verloren sind, aber 

durch das Kreuz gerettet werden können. Paulus ist sich dessen bewusst, dass das neu 

und provokativ ist. Er sagt selbst: Seine Botschaft vom Kreuz ist ein Ärgernis für Ju-

den und eine Torheit für Nichtjuden (1Kor 1,23). 
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Betrachten wir also zunächst den Weg von der Vergebung zur Rechtfertigung. Beide, 

Jesus und Paulus, betonen, dass niemand ohne Schuld ist. Jesus sagt: Menschen neigen 

dazu, den Splitter in den Augen des Nächsten zu sehen und den „Balken im eigenen 

Auge“ zu leugnen (Mt 7,3–5). Paulus sagt: Menschen kritisieren andere Menschen, 

obwohl sie dasselbe tun wie sie (Röm 2,1ff). Worin liegt der Unterschied? Jesus war 

sich dessen gewiss, dass Gott souverän Sünden vergibt. Man muss ihn nur aufrichtig 

um Sündenvergebung bitten. Das bezeugt das Vaterunser. Man muss ferner von seinen 

Verirrungen umkehren. Das bezeugt das Gleichnis vom Verlorenen Sohn. In diesem 

Gleichnis muss kein Mensch sterben, damit Gott vergeben kann. Geschlachtet wird ein 

Kalb, aber nicht als Sühnopfer, sondern als Festbraten. Bei Paulus rechtfertigt Gott den 

Sünder aber deshalb, weil sein Sohn für die Sünder gestorben ist. Umkehr reicht nicht 

aus. Der Mensch muss völlig erneuert werden: Er muss mit Christus sterben, um ein 

neues Geschöpf zu werden. Diese Vorstellung einer tiefgreifenden Transformation des 

Menschen geht über die Verkündigung Jesus hinaus. Wir begegnen hier einem gestei-

gerten PESSIMISMUS hinsichtlich des natürlichen Menschen, aber auch einem fast un-

heimlichen OPTIMISMUS hinsichtlich des erneuerten Menschen.  

Der zweite Unterschied zwischen Jesus und Paulus ist der Glauben an den Messias. 

Jesus hat die Erwartung geweckt, er könne als Messias das Königreich Davids erneu-

ern (Mk 8.29; 11,10). Deswegen wurde er als Königsprätendent hingerichtet. Das be-

zeugt die Inschrift am Kreuz: „König der Juden“ (Mk 15,26). Vor Pilatus hat Jesus der 

an ihn herangetragenen Messiaserwartung nicht widersprochen; dann hätte man seine 

Anhänger später damit verunsichern können, Jesus selbst habe seine Messianität ge-

leugnet. Hinzu kommt: Auch Paulus verbindet den Titel „Christós“ (= Messias) mit 

dem Sterben Jesu (Röm 5,6.8 u.ö.). Jesus ist also sicher als Messiasprätendent gekreu-

zigt worden. Insofern gibt es zwischen dem Messiasglauben des Paulus und dem histo-

rischen Jesus eine Kontinuität. Aber dazu kommt ein großer Unterschied: Der Messias, 

von dem Paulus redet, rettet nicht Israel vor seinen Feinden, sondern alle Menschen 

aus Sünde und Tod. Paulus transformiert den Messiasbegriff.12
 Neu ist also der Glau-

ben an einen gekreuzigten Messias, der nicht nur Israel erlöst, sondern universal alle 

Menschen aus Sünde und Tod. Auch die jüdischen Märtyrer starben stellvertretend für 

andere, aber nur für ihr Volk.13 Jesus starb stellvertretend für alle Menschen. Wir fin-

den bei Paulus also nicht nur einen gegenüber Jesus gesteigerten Pessimismus, sondern 

einen konsequenten UNIVERSALISMUS.14 

                                                           
12 Das Satanswort an Petrus in Mk 8,33 könnte einem eine Zurückweisung des Petrusbekenntnisses zur 

Messianität Jesu gewesen sein. In Joh 6,67-71 folgen auf jeden Fall Petrusbekenntnis und Satanswort 

unmittelbar aufeinander, auch wenn sich das Satanswort jetzt auf Judas bezieht.  
13 Vgl. IV Makk 17, 21f: Danach sind die Märtyrer der Makkabäerzeit „zu einer Art Ersatzleistung für 

die Sünden des Volkes gewordem 22 Durch das Blut jener Frommen und ihrn sühnenden Tod hat die 

glttliche Vorsehung das uvor schwer heimgesuchte Israel gerettet.“ Vgl. auch den sehr viel früheren Text 

zum Martyrium in 2Makk 7,30–38. 
14 Paulus spricht nur ein einziges Mal in Röm 3,25 explizit davon, dass Jesu Tod zur „Sühne“ (als 

hilasterion) geschieht. Chaakteristisch ist, dass er danach die universalistische  Ausweitung des dadurch 

geschaffenen Heils betont: „Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? 

Ja hewiss, auch der Heiden“ (Röm 3,29). Die Ausweitung geschieht dadurch, dass nicht mehr die 

Abstammung von Abraham Zugang zum Heil verleiht, sondern ein „Glaube“, der dem gLauben Abrahams 
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Die universale Ausweitung der Botschaft auf alle wird bei Paulus durch Kreuz und 

Auferstehung ermöglicht. Unter den verschiedenen Deutungen des Kreuzestodes Jesu 

stehen die beiden wichtigsten bei Paulus in Spannung zueinander. Das Kreuz ist einer-

seits Erniedrigung, die in Erhöhung umschlägt. Das Kreuz ist andererseits ein Sühne-

tod, der durch die Auferweckung zur Grundlage des Heils für alle wird.  

Die Deutung als Erniedrigung und Erhöhung finden wir im Philipperhymnus. Hier 

fehlt jeder Hinweis auf eine sühnende Funktion des Todes Jesu. Erlösend ist, dass mit 

Jesus als dem Erniedrigten alle Erniedrigten neue Hoffnung erhalten.  

„Er war Gott gleich, 

hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, 

sondern er entäußerte sich 

und wurde wie ein Sklave, 

und den Menschen gleich. 

Sein Leben war das eines Menschen; 

er erniedrigte sich 

und war gehorsam bis zum Tod, 

          bis zum Tod am Kreuz. 

Darum hat ihn Gott über alle erhöht 

und ihm den Namen verliehen, 

der größer ist als alle Namen, 

damit alle im Himmel, auf der Erde und 

unter der Erde 

ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu 

und jeder Mund bekennt: 

Jesus Christus ist der Herr -  

zur Ehre Gottes, des Vaters.“ 

 

 

Diese Deutung des Todes Jesu war in der Antike ein Skandalon. Gott provoziert durch 

solch einen Kreuzestod die Menschen. Sie sollen lernen, dass Gott auf der Seite eines 

Entrechteten und Hingerichteten steht und damit auf der Seite aller Niedrigen, Verach-

teten und dem Tode Ausgelieferten. Das war anstößig. Gott stört hier das Verhältnis 

zwischen ihm und den Menschen. Aber gerade diese Umkehrung aller Werte und Sta-

tusgrenzen spricht in moderner Zeit viele an – aber wird auch von einigen wie Nietz-

sche dezidiert abgelehnt. 

Anders ist es mit der Deutung des Todes Jesu als Sühne. Diese Deutung war in der 

Antike kein Problem.15 Alle kannten Sühneopfer. Durch Sühnopfer wurde ein gestörtes 

Verhältnis zu den Göttern entstört, die zornigen Götter besänftigt. Das war in der An-

tike nicht anstößig, sondern normal. Für uns aber ist es ein Problem.  

Versuchen wir in einem ersten Schritt diese beiden Deutungen des Todes Jesu histo-

risch im Rahmen der Verkündigung des Paulus zu sehen. Meine These ist: Paulus will 

mit dieser Verkündigung sowohl Vorurteile von Heiden gegen Juden als auch von Ju-

den gegen Heiden unterlaufen. Nur so kann er Juden und Heiden in einer Gemeinde 

zusammenführen.  

Paulus wollte Heiden für den Glauben an den Gott der Juden gewinnen. Die Juden wa-

ren damals ein unterworfenes Volk. Sie wurden von vielen verachtet, einige hielten sie 

für gottlos. Ihre Gottesverehrung ohne Gottesbild zog den Verdacht auf sich, sie ver-

ehrten gar keinen Gott (oder verheimlichten, dass ihr Gott in Wirklichkeit die Gestalt 

                                                                                                                                                                                     

entspricht.  
15 Sehr informtiv ist: B. Janowski, Stellvertretung. Alttestamentliche Studien zu einem theologischen 

Grundbegriff, SBS 165, Stuttgart 1997. Hier fnden sich auch Texte zur modernen Rezeption des 

Sühnegedankens. 
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eines Esels hatte). Wie sollte Paulus klar machen, dass aus solch einem unterworfenen 

und verachteten Volk Erlösung kommt? Paulus antwortet mit der Botschaft vom Kreuz 

als Erniedrigung und Erhöhung. Der Gott, den Paulus verkündigt, steht auf der Seite 

der Erniedrigten. Er verkündigt durch das Kreuz Jesu: Nicht bei den Herrschern der 

Welt ist Erlösung zu suchen, sondern bei einem Menschen, den die Herrschern der 

Welt gekreuzigt haben. Aber gerade dieser Mensch wurde nach seiner Erniedrigung 

erhöht. Deswegen beruht auf ihm die Hoffnung aller Erniedrigten und Verfemten in 

dieser Welt. Daher kann die Erlösung von den verachteten Juden kommen 

Umgekehrt haben viele Juden die Heiden verachtet, weil sie Götzendiener waren. Hei-

den waren in ihren Augen schlimme Sünder. Selbst Paulus sagt stolz: „Wir, die wir 

nicht Sünder aus den Heiden sind“ (Gal 2,15). Warum soll man die von Sünden belas-

teten Heiden gleichberechtigt in die Gemeinde aufnehmen? Um das zu ermöglichen, 

predigt Paulus: Christus ist für alle Menschen gestorben, auch für die Heiden, die Göt-

zendiener. Manche hätten zurückgefragt: Gelten Sühneopfer nicht immer nur für die 

Gemeinschaft, die sie opfert? Die stellvertretend sterbenden Märtyrer starben für ihr 

Volk, nicht für alle Menschen. Aber eben das ist das Neue bei Paulus: Er universali-

siert den Sühnegedanken. Er verkündigte: Christus ist für alle gestorben, auch für die, 

die nicht mit ihm verwandt sind, die nicht zu seinem Volk gehören. Alle profitieren 

von diesem Tod – nicht durch Verwandtschaft, sondern durch Glauben. Der ist wichti-

ger als Verwandtschaft. Das war eine Provokation. Vergleichbar ist in modernen Zei-

ten, als G. Heinemann im deutschen Bundestag 1958 in der Zeit eines blühenden Anti-

kommunismus sagte, Christus sei „nicht gegen Karl Marx, sondern für uns alle gestor-

ben“. Genauso provozierte Paulus mit der Botschaft: Christus ist auch für Sünder aus 

den Heiden gestorben. 16
 

Meine historische These ist also: Man kann nicht den Heils-Universalismus des Paulus 

und seinen Sünden-Pessimismus gegeneinander ausspielen. Beide sind eng miteinan-

der verbunden. Sofern er das durch die Deutung des Todes Jesu als Erniedrigung und 

Erhöhung zum Ausdruck bringt, steht er moderner Mentalität nahe. Wir lesen das im 

Lichte einer antiautoritären Grundhaltung, die an allen Hierarchien von oben und un-

ten zweifelt. Anders verhält es sich mit der Deutung des Todes Jesu als stellvertreten-

des Sühnopfer. Sie ist heute aus drei Gründen kaum vermittelbar. Sie widerspricht un-

serem Menschenbild, unserem Gottesbild und unserer Moral. 

 

Sie widerspricht unserem Menschenbild: Schuld ist nicht übertragbar. Ich kann die 

Schulden eines anderen übernehmen, aber nicht seine Schuld. Hier ist jeder Mensch 

unvertretbar. 

 

                                                           
16 Gustav Heinemann in einer Bundestagsdebatte 23. Januar 1958: „Es geht nicht um Christentum gegen 

Marxismus. (Zurufe von der CDU/ CSU: Sondern?) Sondern? Es geht um die Erkenntnis, dass Christus 

nicht gegen Karl Marx, sondern für uns alle gestorben ist.“  Vgl. Otto Dann, Eine Sternstunde des 

Bundestages Gustav Heinemanns Rede am 23. Januar 1958, Gesprächskreis Geschichte Heft 81, Friedrich 

Ebert Stiftung, Bonn-Bad Godesberg 2008. Im Internet zugänglich untger: http://library.fes.de/history/pub-

history.html. 
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Sie widerspricht unserem Gottesbild: Gott ist nicht auf den Tod eines Menschen an-

gewiesen, um vergeben zu können. Ein rachsüchtiger Gott, dessen Zorn sich an einem 

stellvertretenden Objekt abreagiert, widerspricht unserem Gottesbild.  

 

Sie widerspricht unserer Moral: Die Verkündigung des Kreuzes macht eine Todesstra-

fe zur Grundlage des Heils. Wer die Todesstrafe ablehnt, kann schwer in solch einer 

bestialischen Exekution die Grundlage des Heils erkennen. 

 

Die Vorstellung vom stellvertretenden Tod Jesu ist daher m.E. nicht Grundlage unse-

res Heils, sondern Erkenntnis unseres Unheils. Sie stößt mit Recht auf Proteste. Aber 

diese Proteste verkennen, dass sie eine unangenehme Wahrheit über uns offenbart: Wir 

sind bereit, andere für uns sterben zu lassen – und wir leben davon, dass andere für uns 

sterben. Wir profitieren vom Tod anderer Lebewesen in mannigfacher Weise:  

 

Schon unsere Existenz und Lebensfähigkeit verdanken wir dem Leiden anderer Krea-

turen: Unsere Augen sehen nur so gut, weil Affen mit schlechten Augen den Ast ver-

fehlten, auf den er springen wollte, und als unser Vorfahren ausschieden. Unsere Le-

bensfähigkeit basiert auf dem Leiden anderer Kreaturen. 

 

Sobald wir aktiv werden, lassen wir weiter andere stellvertretend für uns leiden. Die 

Lebenserwartung in Europa von fast 80 Jahren hängt damit zusammen, dass anderswo 

die Lebenserwartung niedriger ist. Man mag das strukturelle Gewalt nennen oder nicht 

– es ist eine Tatsache. Wir profitieren vom Leiden unserer Mitmenschen. 

 

Wir sind bereit, aktiv auf Kosten anderer Menschen zu leben. Selbst wenn wir ein hu-

manitäres Unternehmen gründen, müssen wir untüchtige Mitarbeiter entlassen. Wir 

müssen entscheiden, wem wir helfen – und das heißt auch, wem wir nicht helfen. 

Wenn man in der Welt etwas Gutes schaffen will, geht das nicht ohne Härte.   

 

Es ist eine Illusion, dass wir nur unvermeidliche Härten ausüben. Wir machen immer 

wieder andere zu Sündenböcken. Mobbing nennt man das in Kleingruppen, soziale 

Diskriminierung in der Gesellschaft. Menschen werden dabei zu stellvertretenden Op-

fern unserer ungelösten Konflikte. Manche meinen darüber erhaben zu sein. Aber auch 

die Humanen haben ihre Sündenböcke: die anderen, die dumpf und vorurteilsvoll ge-

gen alles Fremde sind.  

 

Ich habe jetzt noch nicht daran erinnert, dass wir notorisch auf Kosten anderen Lebens 

leben. Wir sind auf Pflanzen und Tiere als Nahrung angewiesen. Wir sind dazu verur-

teilt, wie Raubtiere anderes Leben für uns zu verbrauchen. Die Botschaft des Kreuzes 

aber ist: Trotzdem kann mitten in dieser Welt ein Leben beginnen, das nicht nur auf 

Kosten anderen Lebens lebt, sondern für andere lebt. Die Botschaft vom stellvertre-

tenden Sterben am Kreuz wird im Neuen Testament durchkreuzt von der Botschaft, 
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dass das Leben siegt.17 So verstanden ist die Vorstellung vom stellvertretenden Tod 

Jesu eine Chiffre, die die Tiefen und Abgründe unserer Existenz erschließt. Schon bei 

Paulus dient sie dazu, Menschen aus verschiedenen Völkern und Kulturen zusammen-

zuführen. Sie erkennen alle, dass sie als Sünder auf Gnade angewiesen sind.18 Ich 

schließe mit einem meditativen Text, indem ich einige meiner Gedanken zum stellver-

tretenden Sühnetod zusammengefasst habe: 

 

                                                           
17 Das Kreuz wird im NT nur im Zusammenhang mit seiner Überwindung wichtig – also nur im Zusammenhang 

mit der Auferstehung. Das wird bei seiner Deutung vernachlässigt, vielleicht weil die Auferstehung für viele 

heute ein noch größeres Problem ist. Sie ist auf jeden Fall zentral – gleichgültig ob sie wörtlich oder symbolisch 

verstanden wird. Sie ist in jedem Fall ein Protest gegen Gewalt und Tod. 

  Jeder Bibelleser kann m.E. leicht sehen, dass das Kreuz nur zusammen mit der Auferstehung etwas 

Heilvolles darstellt. Und das etwas Neues gegenüber dem alttestamentlichen Gedanken vom Sühnopfer. Das 

Sühnopfer wird getötet, sein Blut wird als Träger des Lebens mit dem Altar verbunden – aber es gibt keine Auf-

erstehung des Tieres. Es bleibt tot. In der Verbindung des Blutes mit dem Altar könnte man vielleicht eine sym-

bolische Andeutung einer möglichen Auferstehung erkennen: Das Leben wird damit an Gott zurückgegeben. Er 

ist der Herr des Lebens. Er kann es erneuern. Aber nichts weist daraufhin, dass Gott das Opfertier tatsächlich 

erneut zum Leben bringt. 

  Im Neuen Testament ist die Auferstehung Bedingung dafür, dass das Kreuz etwas Heilvolles bewirken 

kann. Paulus zitiert in 1Kor 15,3 eine Glaubensformel, die er vorgefunden hat. Danach ist Christus für unsere 

Sünden nach den Schriften gestorben. Das klingt so, als beseitige sein Tod die Sünden der Menschen. Im weite-

ren Kapitel sagt er dann aber nachdrücklich: „Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so 

seid ihr noch in euren Sünden“ (1Kor 15,17).  

  In 2Kor 5,15 in dem Text, in dem er von der Versöhnung der Welt durch Gott selbst spricht, sagt Paulus 

nicht nur: Christus starb für uns (d.h. für unsere Sünden), sondern er überträgt diese Bedeutung „für uns“ auch 

auf die Auferstehung. Und er (Christus) ist darum für alle gestorben, damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst 

leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.“ Christus ist für uns gestorben, aber auch für uns 

auferweckt worden. 

  Im 3. Kapitel des Römerbriefs spricht Paulus vom Tod Jesu als „Sühne“. Er sagt dort, dass diese Sühne 

Gerechtigkeit schafft, die von den Schriften bezeugt wird. An dieser Stelle spricht er nicht von Auferstehung. 

Aber er lässt im 4. Kapitel einen Schriftbeweis für diese Gerechtigkeit folgen. Hier beruft er sich auf Abraham, 

der an die Verheißung glaubte: Er und Sarah waren schon zu alt, um Kinder zu bekommen. Dennoch glaubte er 

daran, dass Gott auch aus Nichts Leben schaffen kann. Er glaubt daran, dass er noch einmal ein Kind bekommt: 

Isaak. Interessant ist, dass Paulus die Hoffnung auf das Leben des Kindes zum Inbegriff des Glaubens Abrahams 

macht – nicht die Bereitschaft des Abraham, seinen Sohn zu opfern. In den meisten Aussagen über Abraham im 

damaligen Judentum und Christentum ist dagegen diese Bereitschaft Abrahams zum Opfer des Sohnes Test und 

Ausdruck seines Glaubens. Paulus aber sagt abweichend davon: Der Glaube an das Leben machte Abraham 

gerecht, nicht seine Bereitschaft zum Töten. Am Ende dieses Kapitels verbindet Paulus in Röm 4,25 beide Akte 

– Tod und Auferstehung –  mit der Rechtfertigung des Menschen. Danach ist Christus „um unserer Sünden wil-

len dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt.“  

  Fazit: Bei Paulus schafft nicht der Tod Sündenvergebung, sondern der überwundene Tod. Oder 

paradox formuliert. Nicht der Sühnetod überwindet die Sünde, sondern der überwundene Sühnetod. Gott 

schafft nicht Heil durch Töten, sondern durch Überwindung des Tötens.  Ch. Eschner, Gestorben und 

hingegeben „für“ die Sünder. Die griechische Konzeption des Unheil abwendenden Sterbens und deren 

paulinische Aufnahme für die Deutung des Todes Jesu Christi. 2 Bde. WMANT 122, Neukirchen 2010 , 

kommt aufgrund eines Vergleichs mit antiken Vorstellungen zu dem Ergebnis: , Bd. 1, 63 Anm. 134: 

„Letztlich lässt sich für diese Zusammengehörigkeit zwischen dem Tod und der Auferweckung Christi 

jedoch in allen Vorstellungen, die als traditionsgeschichtlicher Hintergrund für die paulinischen Sterbe - 

und Hingabeformulierungen vorgeschlagen werden, keine exakte Parallele ausmachen, auch nicht innerhalb 

der mithilfe der Rede vom Sterben „für“ bzw. von der Hingabe „für“ aktualisierten Konzeption des 

apotropäischen Sterbens selbst.“  
18 C. Breytenbach, Versöhnung. Eine Studie zur paulinischen Soteriologie, WMANT 60, Neukirchen-Vluyn 

1989, unterscheidet grundsätzlich eine diplomatische Versöhnungsmetaphorik von der kultischen 

Sühnevorstellung.  Als „Diplomat“ zwischen Gott und den Menschen will Paulus alls Menschen mit Gott 

versöhnen. Zentraler Beleg ist  2Kor 5,15. Ausführlich zur Versöhnung. Man kann den 

Versöhnungsgedanken nicht gegen den Sühnegedanken ausspielen. Richtig aber ist, dass Versöhnung 

moderner Mwentalität leichter zugänglich ist. 
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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 beschwichtigen? 

Der Sühnetod passt nicht  

zu unserem Gottesbild. 

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 durchschauen, 

wie Sündenböcke gemacht werden. 

Denn er ist anders  

als andere Sündenböcke.  

 

Der Sündenbock wird  

in die Wüste geschickt, 

beladen mit den Sünden des Volkes, 

und soll dort verenden.  

Die Spannungen der Gemeinschaft  

sollen mit ihm verschwinden. 

Er soll nicht zurückkehren. 

 

Auch heute brauchen wir 

Sündenböcke. 

Bei jedem Skandal 

wird jemand in die Wüste geschickt, 

bei jedem Familienstreit  

wird einer zum Schuldigen gestempelt, 

bei jedem Versagen 

wird einem die Schuld aufgeladen. 

Wer die Existenz von Sündenböcken leugnet, 

leugnet die Realität. 
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Jesus übernimmt die Rolle des Sündenbocks,  

um diese Rolle zu durchbrechen. 

Er kehrt zurück: 

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 Verurteilten begnadigt, 

die vom Leben Gekreuzigten  

erhalten neues Leben. 

Niemand soll mehr 

Sündenbock sein.19   

                                                           
19

 G. Theißen, Glaubenssätze. Ein kritischer Katechismus, Gütersloh 2012 
3
2013, 191–194. Zur evolutionären 

Deutung der Religion und des christlichen Glaubens, in dessen Rahmen diese Deutung der Sühnetodsymbolik 

steht vgl. G. Theißen, Biblischer Glaube in evolutionärer Sicht, München 1984; Ders. Biblischer Glaube und 

Evolution. Der antiselektive Indikativ und Imperativ, in: G. Theißen, Von Jesus zur urchristlichen Zeichenwelt. 

“Neutestamentliche Grenzgänge“ im Dialog, NTOA 78, Göttingen 2011, 188–237. 

 


