
1.1 Kreuz und Sühne – Gibt es einen Sinn im Sinnlosen? 
 

Das Kreuz ist das zentrale Zeichen des Christentums. Das 
Kreuz ist nicht irgendein Symbol, das einen abstrakten Inhalt 
umschreiben soll, sondern es steht für ein reales Ereignis 
in der Geschichte: Die Angaben der Evangelien lassen eine 
genaue Datierung zu. Am 7. April des Jahres 30 stirbt gegen 
drei Uhr nachmittags vor den Mauern Jerusalems auf 
einem Felsvorsprung namens Golgotha der von Pontius Pilatus 
kurz zuvor zum Tod verurteilte Jesus, der aus Nazareth 
in Galiläa stammt, den Kreuzestod. Sein Sterben ereignet 
sich am Rüsttag, also dem Vortag eines Sabbats, auf den 
in dem fraglichen Jahr das Paschafest fällt. Das deutsche 
Wort für Pascha ist Ostern. Am dritten Tag nach der Kreuzigung 
und übereilten Grablege in einem Felsengrab in 
nächster Nähe zur Hinrichtungsstätte wird das Grab leer 
vorgefunden; die Jünger behaupten, dass der Gekreuzigte 
auferweckt worden sei. Mit dieser Erfahrung beginnt die 
Verkündigung der Jünger, dass Jesus Christus der von Gott 
gesandte Messias, der Heiland der Welt, ist. Es beginnt das 
Christentum. 
Das Kreuz steht für schwerstes körperliches und seelisches 
Leiden, es versinnbildet eine zerstörerische menschliche 
Grausamkeit und einen sinnlosen, qualvollen Tod. Das Ziel 
der Kreuzigungsstrafe war die Abschreckung. Darum sollte 
der Tod möglichst qualvoll und möglichst langsam eintreten. 
 
Zudem bot die Kreuzigung die Möglichkeit, den Delinquenten 
zur Schau zu stellen. Im Fall von Jesus war dies besonders 
wichtig, da die Römer offensichtlich einen Aufruhr 
fürchteten. Zehntausende Juden waren zum Pascha nach Jerusalem 
gekommen, hatten ihre Lämmer mitgebracht, weil 
man das Pascha nur in der Heiligen Stadt feiern konnte. Die 
Kreuzigung war besonders bei jenen Mächten »beliebt«, die 
eine imperiale Okkupation betrieben. Das Kreuz war eine 
Methode der Abschreckung, um Rebellion und Aufruhr niederzuhalten. 
So führt etwa eines der ältesten Zeugnisse über 
Kreuzigungen ins Jahr 332 vor Christus, als Alexander der 
Große bei der Eroberung von Tyros über 2 000 Menschen 
ans Kreuz schlagen ließ. Die Römer exekutierten auf diese 
Weise vor allem rebellische Sklaven. Bekannt ist der Aufstand 
unter Spartakus in Süditalien, wo es den Sklaven gelang, 
einen mehrjährigen Partisanenkrieg gegen römische 
Legionen zu führen. Eine solche Destabilisierung konnte das 
Imperium nicht hinnehmen und reagierte entsprechend brutal: 
Als man den Spartakusaufstand 71 vor Christus endlich 
niederschlagen konnte, ließ Crassus entlang der Via Appia 
6 000 Aufständische ans Kreuz schlagen. Und um noch ein 
Beispiel zum Thema Kreuzigung hinzuzufügen: Besonders 
erschütternd ist die Schilderung, die Josephus Flavius vom 
Judäischen Krieg über den Zeitraum von 67 bis 70 nach 
Christus hinterlassen hat. Demnach ließ Titus Juden, die 
dem Hungertod in der belagerten Stadt Jerusalem zu entfliehen 
versuchten, in verrenkten und sogar obszönen Körperstellungen 
kreuzigen.1 Da das Holz knapp war, wurden die 
Ergriffenen irgendwo und irgendwie angenagelt, wichtig war 
nur, dass es aus Abschreckungsgründen in Sichtweite der 
Stadtmauer geschah. 
Die Kreuzigung steht für eine der qualvollsten Tötungsmethoden, 



die der Mensch je entwickelt hat. Das physische 
Leiden des Jesus von Nazareth am 14. Nisan des Jahres 30 
 

war zwar schmerzhaft, aber doch relativ kurz. Der offensichtlich 
schon durch die Geißelung zugrunde Gemarterte 
stirbt nach nur drei Stunden am Kreuz. Das Kreuz hat aber 
einen Bildwert, eine Symbolkraft, die alle anderen Formen 
des Leidens und Sterbens übertrifft. Und das Kreuz hat für 
die Kirche einen theologischen Inhalt. Es beinhaltet zwei 
Aussagen: eine Aussage über Gott, die da lautet: »Gott ist 
die Liebe« (1 Joh 4,8.16), denn Gott definiert sich im Kreuz 
als einer, der liebt: »Es gibt keine größere Liebe […]« (Joh 
15,13). 
Die zweite ist eine Zusage Gottes an den Menschen: dass 
Gott im Kreuzestod seines Sohnes die Sünde der Welt nicht 
nur er-trägt, sondern weg-trägt. Im Kreuz rechtfertigt Gott 
den Menschen, er wäscht die Sünden der Menschen ab, er 
erlöst und versöhnt den Menschen mit sich selbst. Um dieses 
neue Verhältnis, diesen »Neuen Bund«, den Gott im Blut 
seines eigenen Sohnes zwischen sich und den Menschen stiftet, 
geht es hier. Für dieses neue, von Gott aus reiner Gnade 
gebildete Verhältnis verwendet Paulus den Begriff der 
Rechtfertigung. Die Rechtfertigung geht aus der stellvertretenden 
Sühne hervor, die Jesus Christus am Kreuz für uns 
Menschen auf sich nimmt. 
Für uns Christen ist das Kreuz allzu selbstverständlich – 
und daher allzu unhinterfragt und unverstanden. Dabei hat 
gerade die Frage nach dem »Logos des Kreuzes«, nach dem 
»Sinn des Kreuzes« (vgl. 1 Kor 1,18) den Apostel Paulus, ja 
die gesamte junge Kirche umgetrieben. Die Antwort war: 
Der qualvolle Tod des Jesus von Nazareth ist die von Gott 
her gewirkte »Ent-Sühnung« der ganzen Welt. Im Kreuz 
Christi »versöhnt« Gott die Welt mit sich. Gott schenkt dem 
Menschen von sich her »Gerechtigkeit und Heiligung«: Nicht 
der Mensch ist es, der sich durch Gesetzesbefolgung und 
Werke vor Gott rechtfertigen müsste, sondern Gott tut es 
von sich aus. Es hilft alles nichts: Der Inhalt des Kreuzes ist 
 
die unendliche Sühne, mit der Gott in der Gestalt seines gekreuzigten 
Sohnes alle Menschen meint und umfasst. 
In der Sprache der Theologie gibt es eine klare Unterscheidung 
zwischen Buße und Sühne. Bei beiden geht es um die 
Abarbeitung dessen, was wir Sünde nennen. Bei der Buße 
geht es um meine eigenen Sünden. Bei der Sühne aber geht 
es um die Abarbeitung der Sünden von anderen Menschen. 
Sühne bezieht sich nicht auf die eigene Schuld. Der Tod 
Christi ist selbstverständlich keine »Buße«, da er selbst frei 
ist von jeder Sünde. Sein Tod ist Sühne, weil er der Tilgung 
der »Sünden der Welt« dient (Joh 1,29). Darum will Paulus, 
der nach seiner Bekehrung die Selbstrechtfertigung verachtet, 
»sich allein des Kreuzes Jesu Christi rühmen« (Gal 6,14). 
In diesem Buch möchte ich die Frage nach dem Kreuz 
Christi als Sühne stellen und zu einer Spurensuche einladen. 
Es geht mir dabei nicht so sehr um eine nüchterne Abarbeitung 
eines zentralen theologischen Themas, sondern letztlich 
um eine Erhellung eines wichtigen Bereiches christlicher 
Spiritualität. Denn von der »Sühne« Christi aus sind die 
Glaubenden ja eingeladen, selbst in eine Haltung der Bereitschaft 
zur »Sühne« einzuschwingen. Dabei ist mir bewusst, 



dass das Wort »Sühne« heute derjenige Begriff im Bereich 
der Theologie, aber auch im Bereich der Spiritualität ist, der 
am wenigsten reflektiert wird. Ein normaler Kirchenchrist 
wird mit einer Einladung zur »Sühne« wenig anzufangen 
wissen. Ja schlimmer noch: Die bloßen Worte »Opfer« und 
»Sühne« lösen bei den meisten beunruhigende Assoziationen 
von Blut und Schmerzen aus, im besten Fall noch kommt 
man mit einem stumpfen Gefühl der Unsicherheit davon. 
Was ist Sühne? Was ist der Wert des Kreuzes? Warum hat 
Jesus uns eingeladen, unser Kreuz auf uns zu nehmen und 
ihm nachzufolgen? 
Es gibt viele Ursachen für dieses Unbehagen gegenüber der 
Sühne. Eine Folge davon ist wieder, dass für gewöhnlich die 
 
kirchliche Verkündigung und Bildungsarbeit dieses Thema 
meidet. Schuld daran sind, wie wir sehen werden, theologische 
Unsicherheiten, ebenso wie der Umstand, dass Sühne 
ohnehin dem modernen Lebensgefühl widerspricht.2 Das unattraktive 
Thema wird also in der Katechese besser übergangen, 
was dann eben dazu führt, dass die meisten Gläubigen, 
wenn sie »Sühne« hören, hilflos ihren Assoziationen und 
manchmal auch Vorurteilen ausgeliefert sind. Auf der anderen 
Seite gibt es jedoch nach wie vor bedeutsame kirchliche 
Bewegungen, deren Spiritualität stark durch Forderungen 
nach »Sühne« und »Opfer« charakterisiert ist. Diese Bewegungen 
bringen ihre religiösen Übungen oft ausdrücklich mit 
dem Sühnebegriff in Verbindung und halten »Sühnemessen« 
und »Sühnegebete«, »Sühnenächte« und »Sühnekommunionen 
«. Doch gerade diese starke Akzentsetzung mindert das 
Unbehagen vieler Kirchenchristen gegenüber dem Sühnegedanken 
nicht, im Gegenteil. Ja es ist zu befürchten, dass diese 
Strömungen die Reserviertheit schon deshalb eher fördern, 
weil sie den Eindruck oft nicht zerstreuen können, sich 
mehr auf Privatoffenbarungen (wenngleich diese kirchlich 
anerkannt sind) zu berufen, denn auf biblisch-theologische 
Fundamente. 
Als Priester – und wohl auch als Christ – ist man aber 
auch oft durch persönliche Erlebnisse vor die Frage nach der 
Bedeutung von Leiden, Sühne, Stellvertretung und Aufopferung 
gestellt: Was bedeutet es, wenn eine Mutter ihre Krankheit 
für die Bekehrung ihres Sohnes »aufopfert«? Was meint 
ein Sterbender, wenn er sein Siechtum als Sühne für die Kirche 
erträgt? Welchen Sinn hat es, Leiden heroisch »für andere 
« zu ertragen? Nützt es etwas? Schließlich sprechen wir 
ja auch in unserer Kirchensprache davon, dass die heilige 
Messe in einer bestimmten Intention »aufgeopfert« wird: für 
Verstorbene oder Lebende oder in einem bestimmten Anliegen. 
Und in den eucharistischen Hochgebeten wird der 
 
Gedanke des Sühnetodes Christi deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Im 3. Messkanon etwa heißt es: »Schau auf die Gaben 
Deiner Kirche, denn sie stellt Dir das Lamm vor Augen, 
das geopfert wurde, und uns mit Dir versöhnt hat.« 
Eine nüchterne Beschäftigung mit der Sühne scheint also 
zunächst einmal schon deshalb angebracht, weil es einen 
Wissensmangel im Umgang mit diesem Thema gibt. Diese 
Schrift möchte hier Abhilfe schaffen und gläubigen Menschen 
die wichtigsten Fragen beantworten: Was ist Sühne im 
eigentlich christlichen Sinn? Was ist ihr Wesen? Ist der Gedanke 



der Sühne, der stellvertretenden Sühne, biblisch gedeckt? 
Wodurch ist sie begründet und sinnvoll? Wie unterscheidet 
sich die christliche Sühnegesinnung von nichtchristlichen 
Sühneritualen und Sühnevorstellungen? Oder ist Sühne 
vielleicht veraltet und deshalb in unserer modernen Zeit verzichtbar? 
Gehört sie bleibend zur christlichen Frömmigkeit 
und wie ist sie heute noch verkündbar? Schließlich auch die 
Frage: Was muss ein Christ bedenken, um die rechte Sühnegesinnung 
zu haben? 
Eine Fülle von Fragen drängt sich also auf. Dabei muss 
vorweg gesagt werden, dass schon das Wort »Sühne« an 
sich eine Art »Chamäleon« unter den Glaubensbegriffen ist, 
der so vielfältig schillert und mit so verschiedenen Vorstellungen 
versehen ist, dass hier bestenfalls einige Schneisen 
durch das Dickicht geschlagen werden können. Bevor wir 
Schritt für Schritt mit der Aufarbeitung beginnen, müssen 
wir einen Rundgang halten, um einige wichtige Probleme 
beim Namen zu nennen, die sich aus dem Sühnebegriff ergeben. 
Woher kommt das Unbehagen an der Sühne, was assoziieren 
die Menschen damit, welche Vorurteile gibt es? 


