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Das Kreuz – umstrittene Mitte

«Jesus löst unser Schuldproblem» (idea).
Ja genau; aber wie? Hier scheiden sich die Geister:
• Sühneopfer oder
• Zeugnis unverbrüchlicher Liebe

Allgenugsames Sühneopfer
Website der Schweizerischen Evangelischen Allianz 2017:
«Evangelische Christen heben u.a. folgende Lehrsätze hervor:
• Die völlige Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die ihn Gottes Zorn und Verdammnis
aussetzen.
• Das stellvertretende Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als einzige und allgenügsame
Grundlage der Erlösung von der Schuld und Macht der Sünde und ihren ewigen Folgen.»

Allgenugsames Sühneopfer
Anselm von Canterbury: Cur deus homo (1098 n. Chr.)
»Satisfaktionslehre»
Anselm formuliert aus den Sühneopfer-Stellen des Neuen Testaments auf der Grundlage des
germanischen Rechts eine kohärente Sühne- und Erlösungs-Theorie.
Seit der Aufklärung wird diese seither (im Westen) vorherrschende Deutung des Kreuzestodes
zunehmend kritisch beurteilt. Adolf von Harnack: Ist es nicht ein schrecklicher Gedanke, dass Gott
das grässliche Vorrecht vor den Menschen habe, nicht aus Liebe vergeben zu können, sondern stets
Bezahlung zu brauchen? (Lehrbuch der Dogmengeschichte 1890)

Sühneopfertheorie
Joseph Ratzinger: Einführung in den christlichen Glauben (1968)
Zur Deutung des Todes Jesu als erlösendes Sühneopfer:
«So verbreitet dieses Bild ist, so falsch ist es.»

Auch die gesamte Christologie von Benedikt XVI. ist konsequent frei von jeder Satisfaktionstheorie!
Diese Kreuzestheologie wird in den Landeskirchen mehrheitlich nicht mehr so verkündigt. Sie sitzt
jedoch noch tief im Kollektiv, und wird von den fundamentalistischen Flügeln im Katholizismus und
im Protestantismus vehement verteidigt. Die Jubiläumsfeiern 500 Jahre Reformation wären eine
ausgezeichnete Gelegenheit, dass die Kirchen sich offiziell dazu äussern. Die Theologische
Grundlagenarbeit dazu wäre vorhanden.

Sühneopfertheorie - Sündenbocktheorie
René Girard (1923-2015):
Das Ende der Gewalt
Der Sündenbock
Hiob
Das Heilige und die Gewalt

Die Entdeckungen des Kulturanthropologen René Girard zum Sündenbockmechanismus, den
Religionen und der jüdisch-christlichen Tradition seit den 1970er-Jahren lassen es als zwingend
erscheinen, die Sühneopfertheorie zu revidieren. Girard wurde bisher v.a. in der angelsächsischen
und katholischen Theologie beachtet. Meilensteine sind Raymund Schwager: Jesus im Heilsdrama.
Entwurf einer biblischen Erlösungslehre (1990) und Wolfgang Palaver: Girards mimetische Theorie im
Kontext kulturtheoretischer und gesellschaftspolitischer Fragen (2008). Girard sieht in Passion und
Kreuzigung Jesu die Offenbarung des Sündenbock-Mechanismus in Reinform, wie er mit Religion
und einem gewalttätigen Bild von Gott verquickt ist:

Passion Jesu in den Evangelien

Jesu Leben: Liebe und Wahrheit
z.B. Die Ehebrecherin und die Frage der Pharisäer an Jesus,
ob diese Frau aufgrund des mosaischen Gesetztes gesteinigt werden solle:
Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. (Joh 8, 7)

Passion Jesu in den Evangelien
Die Anklage: Gotteslästerung und Aufwiegelung!

Religiöse und politische Führung, vereint mit dem Volk:
Kreuzige ihn!

Die Hinrichtung: Justizmord an einem Unschuldigen!

Passion Jesu in den Evangelien

Kaiphas:
Es ist besser, ein Mensch sterbe für das Volk, denn dass das ganze Volk verderbe.
(Joh 11,50)
«Alle gegen Einen» – und niemand ist verantwortlich:

Alle «waschen ihre Hände in Unschuld»

Kreuz und Auferstehung Jesu
Jesus am Kreuz:
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. (Luk 23,34)
Der Auferstandene:
(seine Antwort auf diesen Mord)
Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch!
Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. (Joh 20, 21)

Leben, Kreuz und Auferstehung Jesu
Eine dreifache Offenbarung:
1) Gott (Licht): ist Liebe und Wahrheit, ein vergebender Gott;
2) Mensch (Finsternis): erweist sich als Lebens- und Gottesmörder;
3) Nochmals Gott: bleibt trotzdem unverbrüchlich und bedingungslos Vergebung
und Liebe, dem Menschen in Freundschaft zugewandt.
Dieses Licht scheint seit 2000 Jahren in die Wirklichkeit des Menschen hinein.
(Zu ‘Licht’ und ‘Finsternis’ s. Joh 1)

Leben, Kreuz und Auferstehung Jesu
René Girard:
Im Kreuzestod Jesu offenbart sich der Sündenbockmechanismus der Menschheit –
seine Verquickung mit dem Heiligen und das dazu passendes Gottesbild:
Gott legitimiert Gewalt und die Tötung von Menschen in seinem Namen!
Aus dieser Perspektive:
Jesu Tod ist kein Sühneopfer (sacrifice),
er wurde vielmehr ein Opfer des Sündenbockmechanismus (victim)!

Leben, Kreuz und Auferstehung Jesu
Aufgrund von René Girard’s Einsichten:
In Jesu Kreuzigung offenbart sich das archaische Gottesbild der Menschheit.
Aus dem Kreuzestod Jesu ein (rituelles) Sühneopfer zu konstruieren,
welches Gottes Zorn versöhnt und ihm seine Ehre zurückgibt,
ist nicht nur eine ziemlich halsbrecherische Um-Interpretation des Geschehens,
sondern zugleich eine Verkehrung (Perversion) des Gottes, den Jesus verkündet hat:

Jesu Tod als Sühneopfer zu deuten verdunkelt Gottes Wesen.
Im Sühneopferverständnis projiziert der Mensch seine eigenen dunklen Seiten in Gott hinein: …
seine Angst … seine tiefe Verstrickung in Zusammenhänge der Gewalt … das tiefe Bedürfnis der
menschlichen Psyche nach Ausgleich (Strafe für begangene Schuld) …

Leben, Kreuz und Auferstehung Jesu
Gottes Tatbeweis, was sein Wesen in Wahrheit ist:
Gott hat im Ereignis von Kreuzigung und Auferstehung Jesu den – durch die Menschen in übelster
Weise provozierten – ultimativen Tatbeweis erbracht, dass er dem Menschen mit seiner Liebe
unverbrüchlich zugewandt ist und bleibt:
Dass er trotzdem weiter an den Menschen glaubt, auf ihn baut! Unglaublich!
Welche Zusage Gottes an uns! Aber auch: welche Herausforderung!
Wir tappen nach diesem Tatbeweis nicht mehr im Dunklen verschiedener Vermutungen, sondern
könnten seither wissen, wer und was Gott ist:
Wahrheit, (bedingungslose) Liebe und Leben.

Sühneopfergott der westlichen Kirche
René Girard:
Im Ereignis von Kreuz und Auferstehung Jesu offenbart Gott
sein Wesen, im Kontrast zum archaischen Gottesbild der Menschheit:

Im Gott Jesu Christi zeigt sich ein anderer Gott
Im ‘sakrifiziellen Christentum’ des Westens – Deutung des Kreuzestodes Jesu als Sühneopfer (z.B.
Anselm von Canterbury und seine Wirkungsgeschichte) – setzt sich jedoch das archaisch-heidnische
Gottesbild gegenüber dem Gott Jesu Christi nochmals durch:

2000 Jahre ambivalentes Christentum
Einerseits: Humanisierende Wirkung
•
•
•
•
•
•
•

Urchristlicher Kommunismus (Apg. 2),
Diakonie, christliche Orden (Klöster) mit mannigfacher Ausstrahlung/Wirkung,
Stellenwert des Individuums, Reformation, Aufklärung (bereits ambivalent!),
Abschaffung der Sklaverei, Demokratie und Menschenrechte,
Werte des ‘Christlichen Abendlandes’ (Leitkultur)
z.Zt.: Ringen um Todesstrafe und Folter, Ächtung von Kriegsverbrechen
…

2000 Jahre ambivalentes Christentum
j

Andererseits: Geschichte eines andauernden Verrats
•
•
•
•
•

Jesu Kreuzigung: Ermordung des unschuldigen Gottesverkünders (Start)
Sühneopferdeutung: formiert sich und wird zum zentralen Erlösungs-Dogma
Missionsgeschichte: Verbreitung des Evangeliums auch mit Gewalt
Antisemitismus durchzieht die Kirchengeschichte, Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Konfessionskriege …
Angst im Abendland (Jean Delumeau), Das Christentum und die Angst (Oskar Pfister und Sigm. Freud)
Das Evangelium: Froh- oder Drohbotschaft?
• Holocaust: ohne christlichen Antisemitismus unmöglich! – Kirche versagt weitgehend.
• Kurt Marti, Abendland (1980):

abendland
schöner judas
da schwerblütig nun
und masslos
die sonne
ihren untergang feiert
berührst du mein herz
und ich denke dir nach
ach was war
dein EINER verrat
gegen die VIELEN
der christen, der kirchen
die dich verfluchen?
Ich denke dir nach
und deiner
tödlichen trauer

2000 Jahre ambivalentes Christentum
Jesus kündigte das Reich Gottes an, gekommen ist die Kirche. (Jean Delumeau)
«traditur»
Die Kirche tradiert das Evangelium Jesu: Weitergabe und Verrat!

Das Beste an der Kirche? Dass sie diesen Jesus bis heute nicht los wurde! (Peter Bichsel)

2000 Jahre ambivalentes Christentum
Wolfgang Palaver: René Girards mimetische Theorie (2008)
Das sakrifizielle Christentum hat den kulturauflösenden Impuls der Bibel
hinausgezögert.
Der biblische Impuls brauchte jedoch den ‘sakrifiziellen Schutzmantel’ des
Sühneopfer-Verständnisses, um sich in der Welt ausbreiten zu können.
Das Jesus-Ereignis wurde in die vorhandenen Denkkategorien übersetzt (enkulturiert). Da diese es im
Kern nicht erfassen können, unterwandert es diese alle subversiv, so dass die theologische Bemühung,
es zu deuten, seit 2000 Jahren ‘von Irrtum zu Irrtum’ fortschreitet: «Gott» wandert in diesem
Durchsäuerungsprozess der Menschheit mit (s. Jesu Gleichnis vom Sauerteig, Mt 13, Luk 13).

2000 Jahre ambivalentes Christentum
2000 Jahre Durchsäuerung
Gott – die Liebe – geht dem Menschlichen entlang:
Alle vorhandenen Vorstellungen (jüd. Opferpraxis und –vorstellungen etc) werden immer wieder
transformiert – erweisen sich als ungeeignet/falsch/vor-läufig …

Dabei kommt Beides immer mehr zum Vorschein: Wahrheit/Liebe und Gewalt/Angst.
Gottes grosse Trauma-Therapie der Menschheit - «langsames Titrieren» (Peter Levine):
Seine Liebe (Evangelium) diffundiert gewaltlos und in Respektierung der Freiheit des Menschen
langsam – über viele (notwendige) Irr- und Umwege – in ihn und in die Welt hinein – in immer tiefere
(archaische) Schichten hinunter (im Stil 1 Kor 13).

Sühneopfergott der westlichen Kirche
Eugen Biser Einweisung ins Christentum (1997):

Die Ambivalenz (und Krise) der Kirche besteht in der Frage, ob Gott geliebt oder
gefürchtet sein wolle: ist er gütig oder schrecklich?
Unsere Zeit wartet darauf, dass die Christenheit endlich mit der
Gottesverkündigung Jesu gleichzieht, hinter die es zurückgefallen ist.

Deshalb muss das Christentum als die Religion der Angstüberwindung neu entdeckt
und zur Geltung gebracht werden, nachdem es jahrhundertelang als Religion der
Angstsuggestion die Menschen belastete und verstörte

Der Gott Jesu: Bedingungslose Liebe?
Der innerchristliche Protest
gegen die Verabschiedung des Sühneopfer-Verständnisses
(Gott vergebe bedingungslos) lautet:

«Billige Gnade»!
Der letzte Teil des Vortrags entwirft eine andere Kreuzestheologie, die diesem Vorwurf Rechnung
trägt: Gottes Gnade ist zwar sogar «gratis», aber sie nimmt dem Menschen keine Verantwortung ab,
im Gegenteil:

Das Kreuz Jesu: Der versöhnende Gott
Der Mensch, nicht Gott, muss versöhnt werden!
„Lasst euch versöhnen mit Gott.“ (2 Kor 5,20)
Menschsein: Das Leben ist schön, jedoch auch eine harte Zumutung:
Der Mensch tritt ein Leben an, das er nicht selber ausgesucht hat: Er wird von Geburt an verstrickt
in die Unheils-, Schuld- und Gewaltgeschichte von Generationen (Erbsünde): Die Zuversicht der
Kindheit … wird beim Älterwerden massiv desillusioniert … und weicht der Ohnmacht, der
Resignation und der Gleichgültigkeit. Im besten Fall stellen sich noch Auflehnung und Hader gegen
dieses Los ein: gegen den Schöpfer dieses Lebens!

Der Gott Jesu: Bedingungslose Liebe
Gott lässt sich auf den Menschen ein:
1) Geburt/Menschwerdung Jesu:
Inkarnation: Gott/Logos wurde Fleisch (Joh 1) … in allem uns gleichgestellt …
Jesus verkörpert die Liebe und Wahrheit des «Reiches Gottes» (wie es gemeint ist).

Gottes Kenosis (gr. = Entäusserung) beinhaltet zwei weitere Stufen:

Der Gott Jesu: Radikale Liebe
Gott lässt sich auf die Gewaltstrukturen des Menschen ein (1):
2) Kreuzigung Jesu: Jesus erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz (Phil 2,8).
Er leidet nicht primär für uns, sondern wegen uns: Gott liefert sich in seinem Sohn Jesus Christus auf
Leben und Tod in die gottferne Welt aus:
Er lässt sich in den menschlichen Sündenbockmechanismus hineinziehen, nimmt die menschlichen
Hassprojektionen in auf sich, trägt die Sünde der Welt (peccata mundi) mit: zeigt deren Tiefe und
Ausmass, bleibt solidarisch an der Seite des Menschen, und bis zum letzten Atemzug in der Liebe,
sowohl den Opfern wie den tragisch-unbewussten Tätern gegenüber.
So gesehen leidet er (sekundär) auch für uns: Indem er – diesen! – Tod auf sich nimmt, wird seine
Botschaft glaubwürdig. Er hätte diesem Tod ausweichen können, aber um den Preis der
Beschädigung seiner Botschaft.
… seither können Opfer als Opfer, und Täter als Täter identifiziert werden, und wird Gewalt – nach
2000 Jahren – immer mehr negativ bewertet in der Menschheit …

Der Gott Jesu: Radikale Liebe
Gott lässt sich auf die Gewaltstrukturen des Menschen ein (2):
2) Kreuzigung Jesu: Jesus erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz (Phil 2,8).
Cilliers Breytenbach (Prof. NT Berlin): Insgesamt ist in der heutigen Exegese des NT nicht im
Geringsten klar, was mit der Wendung ‚Christus starb für uns’ oder ‚für unsere Sünden’ gemeint ist.
Christof Gestrich (Prof. Syst.Theol. Berlin): Meint Paulus mit Versöhnung (2 Kor 5, 20) die
Rehabilitierung des Menschen, der mit der conditio humana niemals zurechtkommen konnte, ohne
viele tödliche Gräben aufzureissen … sprach Paulus nicht so vom sühnenden Opfer Christi …?
Gott stellt den Menschen ins Recht und riskiert sogar seine eigene Verwerfung. Für die Menschen
Ehre und die Vervollständigung ihrer Ganzheit – für Gott die Unehre und die Entfremdung …
Paulus: Mit dem Ostermorgen ist alles, auch der Mensch, neu geworden (2 Kor 5,17) – das ist für ihn
die Grundlage der Versöhnung (und nicht, dass Jesus der Blitzableiter Gottes war, um uns vor seiner
Strafe und seinem Zorn zu bewahren).

Der Gott Jesu: Radikale Liebe
Gott lässt sich in die tiefsten Tiefen des Menschen hinab:
3) Auferstehung Jesu: «Hinabgestiegen in das Reich des Todes» (Apostolikum):
Jesus geht/sinkt noch tiefer (Kenosis):
Er bringt die Liebe und das Licht Gottes in die tiefsten Finsternisse des Menschseins hinab –
gleichgültig, ob man diesen Bereich – je nach weltanschaulicher und religiöser Überzeugung – als
‘Hölle’, Ort der ‘armen Seelen’, ‘Fegefeuer’ oder ‘Bardo-Zustand’ bezeichnet.

Jesu Auferstehung beginnt mit dem Karsamstag (Eugen Biser, Hans Urs von Balthasar):

Der Gott Jesu: Unverbrüchlich Radikale Liebe
Gott ist und bleibt Liebe. Er setzt weiter auf den Menschen:

f

4) Ostern: Gott und seine Liebe sind stärker als jeder Tod.
Gottes Liebe und Vergebung gilt den Opfern wie den Tätern. Der Mensch ist frei, sie anzunehmen.
Gott traut – und mutet – uns zu (auf der Basis des von ihm geschaffenen Lebens: ‘sola gratia’):
Die Liebe zu leben, Vergebung zu praktizieren, sich vom Bösen zu (er-)lösen, mit Schuld
umzugehen, Freiheit und Verantwortung wahrzunehmen.
Jesus: Jeder, der sich auf mich verlässt, wird auch die Taten vollbringen, die ich tue. Ja, ihr werdet
grössere Werke tun. (Joh. 14, 12-21)

Das Kreuz Jesu: Der versöhnende Gott
Der Mensch, nicht Gott, muss versöhnt werden.
„Lasset euch versöhnen mit Gott.“ (2 Kor 5,20)
Indem er sich in Jesus in diesen 4 Stufen in die tiefsten Verstrickungen des Menschseins hineinlässt
(1 Joh 4,10) – ihm sogar seinen Gottesmord verzeiht, zeigt Gott dem verzweifelt-gottfernen
Menschen, dass er ihm unverbrüchlich nahe ist. Sein Evangelium:
Liebe ist – trotz der Last, die du zu tragen hast, trotz dem Bösen, in das du verstrickt bist, trotz der
Übermacht der Verhältnisse – möglich:
In der Verbindung mit mir als der Grundlage alles Lebens kannst du jederzeit aus dem Vollen
schöpfen. Erringe dir diese Freiheit, ich stehe an deiner Seite.

Konsequenzen einer andern Kreuzestheologie
«Gott glaubt an dich, du bist frei» (Christoph Weber-Berg)
• Gott nimmt die Freiheit, die er dem Menschen gegeben hat, nicht zurück.
Diese Freiheit muss – inmitten unserer Verstrickungen – gefunden … und täglich errungen werden.
• Das Heil der Welt: es hängt vom Menschen ab: ob er in der Liebe lebt … oder nicht!
Der Mensch: Cooperator Dei (Karl Barth)
• Gott wohnt, wo man ihn einlässt (Martin Buber). Er greift nicht von aussen ein!
• Alle Theodiezeefragen (des alten Gottesbildes): erledigt!
• Das Jesus-Ereignis ist nicht ein historisches Ereignis (auf das wir zurückblicken), sondern ein
seither wirkender Impuls (Agens) im langen Weg des Menschen aus der Gewalt heraus.
Wo stehen wir inzwischen damit – nach 2000 Jahren?

Konsequenzen des andern Gottesbildes
Das Jesus-Ereignis: Beginn der Traumatherapie der Menschheit
• Gott ist Liebe. Was ist Liebe? (z.B. 1 Kor 13!) - Jesus: Projekt «Liebe lernen»!
• 2000 Jahre Licht in die Finsternis – 2000 Jahre Sauerteig, der wirkt (Mt 13, 33-35):

Im Bild des christlichen Sühneopfergottes kommt der ganze archaische Abgrund der angst- und
gewaltdurchsetzten Gottesferne des Menschen ans Tageslicht – sogar und ausgerechnet im
Christentum! – damit diese Projektion und dieser Abgrund erkannt und geheilt: der Liebe
Gottes ausgesetzt werden kann. Insofern macht diese ‘christliche Perversion’ sogar tieferen Sinn:
• Heilung/Metanoia in der Tiefe geht ihren indirekten und dialektischen Gang im menschlichen
Kollektiv. Ist nicht ungefährlich!, und ein langer Lernprozess (Mt 10,34 könnte darauf hindeuten):

Konsequenzen des andern Gottesbildes
2000 Jahre Traumatherapie – wo stehen wir inzwischen?
Wolfgang Palaver (zur Christlichen Erlösungslehre):
Die biblische Aufdeckung des Sündenbockmechanismus macht es für die Menschen immer
schwieriger, auf die alten religiösen Praktiken der Gewalteindämmung zurückzugreifen (s. Trennung
von Religion/Kirche und Staat seit der Aufklärung). Ohne diese sakrifiziellen Hilfsmittel stehen sich
die Menschen aber ungeschützt und von ihrer eigenen Gewalttätigkeit bedroht gegenüber.
Die Aufdeckung des Sündenbockmechanismus garantiert noch nicht, daß es uns auch gelingt, die
Botschaft der Gewaltfreiheit zu leben. Damit ist nicht gesagt, daß das Paradies auf Erden bereits in
greifbare Nähe gerückt wäre. Im Gegenteil, vermutlich ist die enorme Zunahme an Gewalt im 20.
Jahrhundert mit den beiden Weltkriegen, dem Holocaust und der nuklearen Zerstörung von
Hiroshima und Nagasaki ein indirektes Ergebnis der biblischen Botschaft. Deshalb gilt es jetzt ernst:
• Lernen, das Böse mit Gutem (Liebe) zu beantworten, statt zu bekämpfen: Jeder Kampf gegen das
Böse/Gewalt vermehrt das Böse/die Gewalt. Es geht lange, bis wir die Tiefe des Gebots Jesu,
seine Feinde zu lieben, verstehen und praktizieren. Wir sehen heute: Es gibt dazu keine
Alternative – zur Zeit ernten wir gerade die Früchte des «Kampfs gegen den Terror» ...

Konsequenzen des andern Gottesbildes
2000 Jahre Traumatherapie – wo stehen wir inzwischen?
Eugen Rosenstock-Huessy (prot.) und Joseph Wittig (kath.): Das Alter der Kirche (2 Bde 1928):
1. Jahrtausend: Kirche erobert die damalige Welt (Mission)
2. Jahrtausend: Evangelium unterwandert diese Kulturen subversiv
An der Schwelle des 20. Jahrhunderts: Friedrich Nietzsches Schreckensprophetie: Gott ist tot!
Aufklärung: relativiert vieles, was als ewige Metaphysik galt, als menschlich-geschichtliches
Konstrukt: Ende der Metaphysik, Säkularisierung. Ideologien übernehmen das Zepter: Liberalismus,
Kapitalismus, Marxismus, Szientismus, Nationalsozialismus, Materialismus, Fundamentalismus ….
Welcher Gott ist tot? Der Gott der Metaphysik! (platonisch-aristotelisch, auch im christl. Gewand)
20. Jahrhundert: Positivismus, Strukturalismus (Ende der Grossen Erzählungen), Konstruktivismus,
Relativismus, Postfaktisches Zeitalter … Nihilismus … «Gotteskomplex» (Horst Eberhard Richter)

Konsequenzen des andern Gottesbildes
2000 Jahre Traumatherapie – wo stehen wir inzwischen?
•
•
•
•

Was bleibt heute übrig? «Das Grosse Rauschen!» (Jacques Lacan)
Nietzsches Prophezeiung des Nihilismus ist heute weitgehend erfüllt.
Benedikt XVI. bezeichnet den Relativismus als Hauptproblem unserer Zeit
Die Globalisierung steht heute an einem kritischen Wendepunkt: Die verschiedenen Krisen:
ökologische, ökonomische, politische, Flüchtlings- und Terrorkrise (clash of civilisations?) bündeln
sich heute in einer grundsätzlichen Anthropologischen Krise .
• Ende der Aussenleitung! – Zwang zur Innenleitung: Mystik!
«Das Christentum des 3. Jahrtausends wird mystisch sein, oder nicht sein» (Karl Rahner)
• Fundamentalismen aller Art möchten das Rad der Zeit zurückdrehen, im Stil «Make America great
again» …
Die heutige Krise/Chance: Religiöser Fundamentalismus und/oder universalistische Mystik?

Konsequenzen des andern Gottesbildes
Tiefentransformation der Kreuzestheologie (1)
• Bei alledem kommt es darauf an, die Liebe Gottes so radikal anzunehmen und zu leben, wie sie uns
gegeben ist. (Eugen Biser) (Wir stehen damit vermutlich erst in ersten Anfängen.)
• Fang an, du musst auf nichts und niemand warten: Die Liebe leben, Umgang mit Schuld,
Vergebungsarbeit, sein Kreuz tragen: «auferstehungsleicht» (Josua Boesch)
• Das 3-fache Liebesgebot: Die Neue Gemeinschaft (Matth 22, Röm 12, Gal 6)
• Die sehnsüchtige Erwartung der Schöpfung richtet sich nämlich auf das Offenbarwerden der
Kinder Gottes. (Röm 8,19) (Es scheint, dass die Schöpfung immer noch darauf wartet.)
Diese Konsequenzen: Billige Gnade?

Konsequenzen des andern Gottesbildes
Tiefentransformation der Kreuzestheologie (2)
• Die gute Nachricht:
Gott vergibt. Vergebung alleine kann Geschehenes der Vergangenheit übergeben und wirkliche
Neuanfänge ermöglichen. Ausgleich (jeglicher Art) verlängert Vergangenes in die Zukunft.
• Die ‘schlechte’ Nachricht: Dies gibt zu tun:
Ohne Inanspruchnahme der Vergebung bleibt alles, wie es ist. Gott ‘putzt’ ohne den
menschlichen Willen nichts weg: Der Mensch ist gefragt!
• Unser-Vater-Gebet: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern …
• IM ZENTRUM: Das Erlernen, Üben und Praktizieren umfassender Vergebungsarbeit!
Dies – und eigene Schuld zu sich zu nehmen, schuldfähig zu werden – wäre oberste Priorität.

Konsequenzen des andern Gottesbildes
Zwei verschiedene Perspektiven bzw. Fragestellungen:
• Sühneopferkonzept:
Wie erlange ich mein Seelenheil (Himmel statt Hölle) nach meinem Tod?
Antwort: allein durch Gnade: Vergebung durch Sühnetod Jesu, Annahme d. Tatsache im Glauben!
Reformation: Wider die «Werkgerechtigkeit», sich den Himmel zu verdienen!
«Protestantische Rechtfertigungslehre»: Sie rechtfertigt v.a. das Nichtstun (da bereits alles am
Kreuz Jesu vollbracht).
• Konzept der Radikalen Liebe:
Wie wird die Welt heil? («Reich Gottes»)
Antwort: Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden – durch uns!
Es liegt an dir Mensch, in Gott und aus seiner Liebe zu leben.
Augustin und Pelagius: Die Christen müssten hoffnungsvoller-couragierter aussehen! (‘Nietzsche’)
Kirche fokussiert (reaktiv) Mitgliedschaftspflege statt (proaktiv) unsere und der Welt ‘metanoia’
Auch das Christentum muss die Hausaufgabe, sein Gottesbild von Gewalt zu befreien, noch erledigen.

Konsequenzen des andern Gottesbildes
Die Zukunft des Christentums beginnt (immer wieder) neu
• Die Geschichte des Christentums kommt in eine neue Phase: sie beginnt wie nochmals … weniger
ambivalent, anders ambivalent?
• Das 21. Jahrhundert: Anthropologische Krise der Menschheit – Krise der Kirche –
Begegnung/Kampf der Religionen – Begegnung von Osten und Westen, alle «Häresien» wieder
auf dem Tisch (z.B. alte und neue Esoterik, neue konfessionelle Crossover-Phänomene) …
• Auch für die (Krise der) Theologie eine Situation «tabula rasa»:
Der christliche Glaube muss heute nochmals ab ovo - total neu – buchstabiert werden. (Hubertus
Halbfas) (… im Bewusstsein unserer Judas-Natur!)
• Ev. ist die Zeit der Kirche/des Christentums zu Ende – haben sie ihre «Mission» vollendet?
Das neue ABC wird inklusiv (im interreligiösen Dialog kontextuiert), nicht länger exklusiv (alle
andern abwertend) sein: Der Christus-Impuls als Impuls zur Transformation aller Religionen?
(nicht triumphalistisch, sondern maieutisch: Sie werden gereinigt, so dass ihr Bestes aufblüht).

Konsequenzen des andern Gottesbildes
Es gehört zur vornehmsten Aufgabe des Menschen, die Hölle leerzulieben
Jan Heiner Türck: In seinem Sterben wird der Gekreuzigte den Sündern gleich und trägt stellvertretende für sie die Last ihrer Sünde. Dadurch befähigt er sie zum
Eingeständnis ihrer Schuld, zur Übernahme ihrer Verantwortung und zur Umkehr … Die Passion des Gekreuzigten ist daher zugleich ein Akt der erlösenden compassio
Gottes mit den Tätern der Geschichte. Dieses Gericht ist der Ort einer rettenden Zuwendung, bei dem das Leid der Opfer gewürdigt und das Treiben der Täter aufgedeckt
und gerichtet wird. Und es wird dadurch den Opfern möglich, zu VERGEBEN, was ihnen nicht zurückgegeben werden kann: Täter und Opfer sind zur Umkehr aufgerufen.
Karl Heinz Menke: Das ist die Ungeheuerlichkeit der Sünde: Sie ist eine objektive Wirklichkeit, über die Gott nicht einfach verfügen kann. … (sonst wäre der Mensch gar
nicht frei). Mit dem Abstieg des einen Menschen Jesus, der auch als Toter der vom Vater ungetrennte Sohn bleibt, ist der oben beschriebene Hiatus ein für alle Mal
aufgehoben: Die Sünder werden von ihrer Tat befreit durch die Umarmung von Christus – eine entgegengestreckte Hand, die jedoch der Sünder (aktiv) ergreifen oder
ablehnen kann. Der trinitarische Gott erzwingt nichts; er hat dem Menschen wirkliche Freiheit geschenkt. Deshalb lässt er sich von den Adressaten seiner Kenosis
wirklich betreffen, und zwar so unbedingt, dass das Drama der Weltgeschichte offen bleibt. Die Hölle der Ablehnung des Christusgeschenkes bleibt möglich.
Wir dürfen zwar hoffen – und unseren aktiven Beitrag dazu leisten – dass die Hölle leer geliebt wird. Aber wir können uns dessen nicht sicher sein.
Keiner kann das Geschenk der gekreuzigten Liebe privatistisch nur für sich selber empfangen: Christusgemeinschaft gibt es nur im Modus der Inklusion in sein Für-Leiden
D.h.: Christus will jedes einzelnen Menschen bedürfen, um auch die Verhärtetsten seiner Brüder und Schwestern zu retten. Das Kreuz ist und bleibt in jedweder Form
das von Gott nicht Gewollte. Aber genau so wahr ist, dass die Liebe, die sich den Folgen der Sünde (der pervertierten Freiheit) aussetzt, das Antlitz des Kreuzes trägt.
Es gibt kein Christsein (S. Jakob: Menschsein) ohne das Tragen der Last des Anderen.
Gott greift nicht direkt innergeschichtlich in die durch die Sünde geschaffenen Fakten ein, jedoch indirekt sehr wohl innergeschichtlich: Karsamstag/Auferstehung als „die
Geschichte übersteigendes Ereignis innerhalb der Geschichte“ (H.U. v. Balthasar): In der ganzen Kontinuität des von Maria geborenen Jesus über sein ganzes Leben bis
Tod und Auferstehung: Gott hält sich uns hin!
Christus ist die offensive Öffnung zwischen Gott und der Welt. Und als diese Öffnung ist er eine Wunde, nicht heilend, bis alles heil ist. Diese Gotteswunde ist das
Gotteswunder der christlichen Botschaft schlechthin. Für die diakonische Pastoral wäre wichtig, dass Solidarität nicht nur den Opfern gilt, sondern auch den Tätern,
Verursachern des Bösen – vor allem auch Achtsamkeit gegenüber dem Unsolidarischen in uns selbst, schon in seinen „schwachen Signalen“.

Konsequenzen des andern Gottesbildes
Passion und Ostern begehen: Lebenslang ‘metanoia’ vertiefen
• Gründonnerstag:
Wo überall – und wie – bin ich Täter, werde ich am Leben, an Andern, schuldig?
• Karfreitag:
Wo – und wie – bin ich Opfer? Wo bin ich aufgefordert, zu vergeben, Andern, mir … welche
konkreten Schritte stehen an … und kann ich – jetzt – tun?
• Karsamstag:
Meine tiefsten Abgründe/Resignationen: Kann ich ihnen ins Auge blicken, und mich darin lieben
lassen und annehmen? Was wehrt sich (noch) in mir?
• Ostern:
Wo erlebe ich Auferstehung, Neues, Mut und Perspektiven: Was kann – und möchte – ich … mit
neuer Zuversicht und neuem Elan angehen? (im Modus der Zusage: «Meine Kraft ist in den
Schwachen mächtig», 2 Kor 12,9)

«Die Auferstehung des Judas» - Friedensikone von Josua Boesch (1986)

