
Erlöst durch Jesu Leiden und Sterben – was heisst das? 
 

Zum Jahr des Glaubens III 
 
Das Jahr des Glaubens lädt uns ein, den Glauben von neuem als lebendige Bezie-
hung zu Gott, als persönliche Freundschaft mit Jesus Christus. Der Glaube als 
Freundschaft schliesst auch das neue Nachdenken über die Inhalte des Glaubens 
ein. Denn wer Jesus liebt, will doch auch wissen, wer Jesus ist und was Er für uns 
bedeutet und tut. In diesem Sinn wollen wir uns in der Passionszeit der zentralen 
Botschaft von der Erlösung stellen.  
Es gehört zum Grundbestand unseres religiösen Wissens, dass Jesus am Kreuz ge-
storben ist, um uns zu erlösen. Im Neuen Testament nimmt die Botschaft vom Kreuz 
eine zentrale Stellung ein, nicht nur in den Passionsberichten, sondern auch in den 
Briefen der Apostel, so sehr, dass Paulus in seinen Gemeinden nichts wissen wollte 
"ausser Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten" (1 Kor 2,2) und dass das Kreuz 
zum christlichen Symbol schlechthin geworden ist. 
 
Fragen und Einwände 
Die Aussage, dass wir durch Jesu Tod am Kreuz erlöst sind, ist altvertraut. Aber wie 
steht es, wenn wir hinter diese vertraute Aussage ein Fragezeichen setzen? Was 
heißt überhaupt: "Wir sind erlöst"? Erlöst wovon und wozu? Warum soll gerade das 
Leiden und Sterben Jesu unsere Erlösung sein? Warum hat Gott gerade diesen Weg 
der Erlösung gewählt und den unschuldigsten Menschen, seinen eigenen Sohn, dem 
grausamen Tod am Kreuz preisgegeben? Was ist denn mit der Liebe und Barmher-
zigkeit Gottes, von der Jesus gesprochen hat, wenn Er zur Versöhnung der Men-
schen ein blutiges Sühnopfer verlangt? 
Vor ähnlichen Fragen standen auch die ersten Anhänger Jesu. Trotz ihres Oster-
glaubens trieb sie die Frage um, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Warum 
musste  der Messias all das erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? (vgl. Lk 
24,26). 
 
Pro vobis – für euch 
Wenn wir ins Neue Testament schauen, ergibt sich bezüglich dieser Fragen einer-
seits ein recht einheitlicher Befund, dass Jesus für uns, zu unserem Heil, zur Erlö-
sung der Welt gestorben ist; das steht schon in der ältesten Tradition fest; erinnert 
sei hierzu nur an das Osterzeugnis, das Paulus aus der Urkirche übernommen und in 
1 Kor 15 überliefert hat: „Christus ist für unsere Sünden gestorben“ oder an die Art 
und Weise, wie Jesus selber beim Letzten Abendmahl seinen bevorstehenden Tod 
gedeutet hat als Hingabe des Lebens pro vobis – für euch! Gemäss dem Neuen Tes-
tament steht also fest: Der Tod Jesu geschah für uns, zu unserem Heil. Auf der an-
dern Seite aber lässt das Neue Testament vieles offen über das Wie der Erlösung. 
Wie der Kreuzestod Jesu als Erlösung zu verstehen ist, darüber gibt es im Neuen 
Testament verschiedene, einander ergänzende Deutungen, aber keine abschließen-
de Erklärung. Ich möchte hier nur einem Gedankengang ein wenig nachgehen. 



 
Tod Jesu als Lösegeld 
In der urchristlichen Aussage, Christus sei für unsere Sünden gestorben, klingt das 
Lied vom leidenden Gottesknecht an, von dem es heißt, dass Er wegen unserer 
Sünden zermalmt wurde und unsere Sünden getragen hat (vgl. Jes 52,13-53,12). 
Schon Jesus selber hat seinen Tod vom leidenden Gottesknecht her verstanden, 
etwa wenn Er sagt, Er sei „gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele“ (Mk 10,45) oder wenn Er beim Letzten Abendmahl im Kelch sein 
Blut reicht, „das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden“ 
(vgl. Mt 26,28). – Hier erscheint also der Tod Jesu als Lösegeld. Aber warum ver-
langt Gott dieses Lösegeld? Warum gibt Er nicht ohne Lösegeld frei? 
 
Bilder und Vergleiche 
Um hier nicht in eine unnötige Aporie zu geraten, ist eine grundsätzliche Überlegung 
angezeigt. Solche Aussagen sind nicht fertige Erklärungen, sondern Bilder und Ver-
gleiche, mit denen versucht wird, ein in Worte fast nicht fassbares Mysterium in sei-
ner Bedeutung für uns ein wenig zu erhellen. Beim Bild des Loskaufs scheinen mir 
zwei Punkte wichtig. Die Sünde hat die Menschen in eine ausweglose Situation ge-
bracht, aus der wir aus eigener Kraft nicht herauskommen. Das Zweite: Uns daraus 
zu befreien, hat Gott sein Höchstes und Liebstes, seinen Sohn, eingesetzt. Soviel ist 
ihm der Mensch wert.  
 
Gott ist es, der versöhnt 
Das Bild vom Lösegeld darf auch nicht zur falschen Vorstellung führen, dass der we-
gen unserer Sünden beleidigte und zürnende Gott durch ein möglichst grosses Aus-
mass an Leiden und Qualen eines Sündenbocks umgestimmt und versöhnt werden 
müsste. Das war die Vorstellung von Sühne in den alten heidnischen Religionen, die 
das gestörte und gebrochene Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung bringen wollten 
mittels Opfer und Sühneleistungen von Seiten der Menschen. Die christliche Bot-
schaft von der Erlösung lautet hier gerade umgekehrt: Da wartet nicht Gott, bis die 
Schuldigen kommen; vielmehr geht Gott den Menschen entgegen und versöhnt sie. 
Wir sind nicht erlöst, weil Gott durch eine grösstmögliche Summe von Schmerzen 
umgestimmt worden wäre. Wir sind erlöst, weil Gott in seiner unbesiegbaren Liebe 
uns Menschen, die von Ihm weggelaufen sind, nachgegangen ist und jedem sein 
Erbarmen schenkt, der sich dafür öffnet.  
Um die Notwendigkeit des Einsatzes Gottes zu erkennen, müssen wir kurz überle-
gen, was Heil und was Sünde des Menschen ist. Im Heil steht der Mensch, wo er in 
Gemeinschaft mit Gott und damit auch in Harmonie mit den Mitmenschen und der 
Schöpfung lebt. Sünde ist der Bruch dieser Harmonie. In einem nichtbiblischen Bild 
könnte man diese Gemeinschaft mit Gott mit einem Seil vergleichen. An diesem Seil 
der Communio mit Gott hängt das ganze Netz unseres Lebens. Der Mensch ist zwar 
fähig, in der Sünde dieses Seil zu zerschneiden. Aber weil er dann in die Tiefe stürzt, 
kann er die Verbindung mit Gott nicht selber wieder herstellen. Er kann nur wieder zu 
Gott und in seine Gemeinschaft zurückfinden, wenn Gott ein neues Seil bis in den 
Abgrund des verlorenen Menschen hinunterlässt. Nun hat Gott nicht einfach das zer-



schnittene Seil verlängert, sondern ist in der Menschwerdung und Passion seines 
Sohnes selber in den Abgrund hinunter gestiegen. Er hat sich mit den Menschen so-
lidarisiert bis in die äusserste Not und in die tiefste Finsternis hinein, so dass es von 
nun an nichts mehr gibt, wo Gott nicht wäre und nicht gefunden und angerufen wer-
den könnte.  
 
Das Erlösende ist die Liebe 
Gott bedurfte also nicht der Umstimmung zu neuer Liebe. Und Gott forderte auch 
keine blutigen Opfer. Aber – so steht die Frage neu und erst recht vor uns: Warum 
dann zu unserer Erlösung dieses Leiden und dieser qualvolle Tod Jesu? Warum? – 
Eben wegen seiner Liebe!! Weil es in einer Welt, die von Hass und Sünde, Leid und 
Tod gezeichnet ist, eine bedingungslose und grenzenlose Liebe zu allen Menschen 
gar nicht geben kann ohne das Leiden. Denn echte Liebe leidet mit, wenn der Ge-
liebte leidet. Nun liebt aber Gott alle Menschen als seine geliebten Kinder. Das zu 
zeigen ist ja Jesus gekommen. Seine Liebe galt wirklich allen, besonders den Lei-
denden, Kranken und Armen, auch allen Sündern, auch jenen, die Gott abweisen. Er 
kann nicht anders als alle Menschen zu lieben, weil Er selber die Liebe ist. Und weil 
Er alle liebt, macht Ihn das Leid der Menschen, alles Unglück und erst recht alle 
Sünde selber zum Leidenden, zum Mann der Schmerzen, zum zerschlagenen 
Knecht. Wenn wir also sagen, wir seien durch Christi Leiden und Sterben erlöst, sind 
nicht die Schmerzen und Qualen als solche primär das Erlösende, sondern sein Lie-
be, die bis zum Äußersten geht, seine Liebe, die um der Geliebten willen auch Lei-
den und Not auf sich nimmt, bis zum Tod am Kreuz. Das Kreuz ist der äusserste 
Ausdruck dieser Liebe, der Preis, das Lösegeld, das Gott sich kosten lässt, eben weil 
Er uns liebt.  
 
Erlöst – von seiner Liebe umfangen 
Durch Jesu Tod erlöst sein heisst also: von dieser Liebe Gottes umfangen sein, wis-
sen, dass Gott mich liebt – auch im Leid und trotz meiner Schuld. Und Glauben 
heisst: diese unverdiente Liebe annehmen und sich schenken lassen. Freilich – Lie-
be annehmen kann man letztlich nicht anders, als indem man sich dem Liebenden 
zuwendet und ihm mit Liebe antwortet.. 
 
Mit diesen Gedanken ist das Mysterium der Erlösung durch den Tod Jesu nicht ein-
fach und vollumfänglich erklärt, aber wir können doch ein wenig die Heilsbedeutung 
des Todes Jesu erahnen. Die menschliche Sünde bedeutet Trennung von Gott, die 
vom Menschen her nicht rückgängig zu machen war. Und Trennung von Gott bedeu-
tet Verlust der eigenen Seinsbestimmung; ohne Gott wird der Mensch zu einem ab-
surden Wesen. Gott selber ergreift die Initiative, um den Menschen aus seiner Ab-
surdität zu erlösen. Er geht selber dem verlorenen Menschen nach und trägt die er-
lösende Liebe dorthin, wo der Mensch jetzt ist, damit er in dieser Liebe und neuen 
Gemeinschaft mit Gott sein Heil trotz seiner Sünden wieder finden kann. Dieser Weg 
Gottes bringt freilich ihm selber Leiden und Tod, aber so wird der Tod, der bisher das 
bittere Ende der Sünde war, zum Durchgang in das neue Leben mit Gott. 
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