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Ober Erlo5ung reden

:~a~~~o~~fz:;.en liberalen Theologie ist es ublich geworden, bei der Rede von del' Eridsung au
ErWsuna mit ~:7le0;~~nL~~~S~hn~,. OpJer .und Stellvertretung zu verzichten und stattdessen vo~
werden °ein' '. . a egO/zen rezhezt und Lzebe zu reden. Durch diese Vorgehensweise
Zugleich e~~:' ~zch~ge. ~el~LOnskrztzsche AnfrafJ.en gegen den christlichen Glauben entschiirft.
gegenwiirtigen eA~;ein~~~er;:t::nderung del' Leztkategorien jedoch neue Probleme, die in del'

::th~n Versohnungshandeln Gottes ~e~7zzic~:~:;:~.I~:~t~~; s~:[~; ;"~:e,T:~e~~1:i:s~:z:::~:~~~-
, ze emanzzpatorzschen Potenziale einer am Freiheitsdenken orientierten Soteriolo ie zu ~

;l~:{:~ ~:~:~~rch den Verzzcht auf die tradition ellen Kategorien irreduzible Problem: aus d:~

Re~; t~~~~~en Beitrag mochte ich zunachst deutlich machen, warum die traditionelle Form del'
fragt worde~o:s~7f ;n;;::::C~d:;;:t:glhC~ geworden und von del' Religionskritik zu Recht hinter-
ralen Theologie sk;z~ieren und verde~~ichze gangz.geForm del' Soteriologie in del' modernen libe-
traditionellen Soteriologie zu uberwinden e~ ;m;ze~e~nhdzesedazu In d~r Lage zst, die Aporien del'
keiten (3) d' . .. ug ezc entstehen bez zhr ]edoch neue Einseitig-

tiert, oh~~ d;: :::::n~;;e;,.:~~~~n P~~;~~i~7en;e~;";i~:~~~;e~~:~;e~%1~~:;;:~~.~ition rehabili-

1. Die Krise der tradition ellen Rede von
Erlosung in der Neuzeit

In seinem neuesten Buch wiederholt del' So-
zlOloge Peter Gross ein beliebtes Lamemo
ne~zeitlicher Religionskritik gegen den
chnstlichen Erlosungsglauben: Die von del'
christliehen Tradition als Sunde und Schuld
diffamierte Gebrochenheit und Unvollkom-
~enheit menschlichen Lebenssei eigentlieh
mchts, wovon man erlost werden musste
sondern eine Grundgegebenheit des Lebens:
die bel allem Negativen auch gute Seiten fUr
die menschliche Existenz habel. Damit
knupft er - freilich in wohlmeinender Absicht
- an eine Tradition del' Kritik del' christlichen
Erlosungslehre an, wie sie am markantesten
von Friedrich Nietzsche formuliert worden ist.
Nietzsche sieht es als das Siegel del' uns he ute
errelchbaren Freiheit an. »sich nicht mehr vor
slch selbeI' schamen zu mussen«'. Statt sich
vom Christen turn das Leben madig machen
zu lassen, gelte es. zu seiner Existenz vorbe-
haltlos »ja« zu sagen (341) und sein Schicksal
auch und gerade in seinen Bruchen und sei-

nem Scheitern zu lieben (276).Erst del' christ-
liche Entschluss, die Welt abzulehnen und
die Welt und den Menschen immer wieder
schlecht zu reden, habe »die Welt hasslich
und schlecht gemacht« (130). Die Sunde sei
eigentlich eine »judische Erfindung« (135),die
erst durch das Christentum zu einer Plage del'
Menschhelt geworden sei (138). Erst wenn es
gelinge, das Fixiertsein auf seine angebliche
Schuld zu durchbrechen, konne man aufbre-
chen zu neuen Ufern und eine andere, neue
Welt emdecken (289).Zu diesem Aufbruch sei
aber keineswegs das Christemum und seine
Erlosungslehre notwendig. sondern eine Be-
sinnung auf die eigenen menschlich. allzu
menschlichen Triebe und Krafte. Dass das
Christemum. vielen immer noch als so positi-
ve und befrelende Kraft erscheine. liege allein
daran. dass es den Menschen so erfolgreieh
Probleme suggeriere, die ohne das Christen-
turn gar nicht besttinden.

Die traditionelle Apologetik amwortet an
d~eser Stelle reflexartig damit. dass die jii-
dlsch-chnstliche Tradition die Sunde keines-
wegs erfunden habe. sondern dass es gerade

del'Unschuldswahn del' Moderne sei. dervie-
le Leiden del' heutigen Welt hervorrufe. Del'
Mensch sei uberfordert. wenn er aus sich
selbst heraus »ja« zu seinem Leben sagen
wolle, und es gebe genug im Leben und
auch an del' eigenen Existenz, das gar nicht
bejahenswert sei. Hier konne es ein entschei-
dendel' Dienst des Christen turns an dem
modernen Menschen sein. ihm einen Weg
aufzuzeigen. die eigene Schuld wahrzuneh-
men. ohne an ihr zu zerbrechen. In einer
Zeit. in del' viele Menschen nicht mehr ihrer
Schuld bewusst sind. wird es flugs zur Schuld
erklart. sich keiner Schuld bewusst zu sein.
Die Sunde des modernen Menschen sei sein
mange Indes Sundenbewusstsein.

Unabhangig davon. wie man zum Wahr-
heitsgehalt diesel' Strategie steht. so ist sie
wenig erfolgversprechend und auch nicht
sonderlich sympathisch. Wenn die Anhan-
gerin Nietzsches argumentiert. dass es die
Schuld des Christen turns ist, den Menschen
Schuldgefuhle zu machen. ist es pragmatisch
nicht klug, dies em Einwand dadurch begeg-
nen zu wollen. dass man seiner Opponentin
SchuldgefUhle zu machen versucht. Neben
diesem pragmatischen Einwand gibt es aber
noch einen viel gewichtigeren Einwand gegen
diese Form del'Apologetik. die vom Gottesge-
danken her entfaltet werden kann. 1st- etwas
hemdsarmelig gesprochen - ein Gott, del' die
Menschen erst einmal in Sunden hinein er-
schafft. damit sie sich hinterher nach Erlo-
sung sehnen, nicht ein recht unangenehmer
Zeitgenosse? OdeI' - jetzt bezogen auf die Sa-
tisfaktionstheorie Anselms von Canterbury -:
Was ist das fur ein abstogendes Wesen, das
den Tod seines Sohnes braucht, urn die eige-
ne Ehre wiederherstellen zu konnen? Oder
nochmals mit Nietzsche gesprochen: "Ob mit
del' Sunde sonst Schaden gestiftet wird. ob
ein tiefes, wachsendes Unheil mit ihr ge-
pflanzt ist. das einen Menschen nach dem an-
dern wie eine Krankheit fasst und wtirgt - das
lasst dies en ehrsuchtigen Orientalen im Him-
mel unbekummert: Sunde ist ein Vergehen an
ihm, nicht an del' Menschheit!« (135) Kann
man also wirklich noch davon sprechen. dass
es das Siihneleiden jesu braucht, urn Erlo-

sung denken zu konnen? OdeI'sollte man sich
nieht auf die Seite Nietzsches schlagen und
zumindest eine in den Spmen del' Satisfak-
tionslehre argumentierende Erlosungslehre
auf dem Mullhaufen del' Geschichte entsor-
gen?

Kronzeuge aller modernen theologischen
Ansatze, die den Menschen nieht erst das Le-
ben schlecht red en wollen, urn von Erlosung
sprechen zu konnen, ist Dietrich Bonhoeffer
mit seinem immer wieder zitierten Pladoyer
dafur, in den Starken des Menschen von Gott
zu sprechen: »Sollen wir ein paar Ungltick-
liche in ihrer schwachen Stunde uberfallen
und sie sozusagen religios vergewaltigen? '"
ich mochte von Gott nicht an den Grenzen,
sondern in del' Mitte, nicht in den Schwa-
chen, sondern in del' Kraft. nicht also bei Tod
und Schuld. sondern im Leben und im Guten
des Menschen sprechen.«:1 Thomas Propper
etwa nimmt dieses PJadoyer als Ausgangs-
punkt fUr seine Kritik an einer vom Siihnege-
danken her entwickelten Soteriologie. Kann
man - so fragt er - »im Ernst den Gedanken
vollziehen und es fUr wahrscheinlich anse-
hen, ,dass Jesus. del' den ... absoluten Verge-
bungswillen und Triumph del' Liebe Gottes
pointiert proklamierte. auch nm angesichts
seines Todes auf den Gedanken kam, hinter
diese Gottesverkiindigung zuriickzugehen
und seinen Tod als von eben diesem Gott '"
verlangten Siihnetod zu verstehen?·«<4Prop-
per meint offenbar. dass das nicht geht, und
fugt in Stogrichtung gegen die Satisfaktions-
theorie hinzu: "Jesus selbst jedenfalls hat kei-
nen Gott verkiindet, der im Verlangen nach
Genugtuung seinen Respekt VOl'unserer Frei-
heit bekundet, sondern er hat Gottes ent-
gegenkommende Vergebung realisiert und
durch sie eine Freiheit ermoglieht. die ihren
Sinn darin findet, dass sie einstimmt in Got-
tes Liebe.« (P 80) "Gott vergibt ohne Bedin-
gung. Insofern muss sich, meine ich. die The-
ologie del' Erlosung von del' Satisfaktionslehre
trennen.« (P 85) Ja. nicht nm die Satis-
faktionstheorie, sondern del' Siihnegedanke
selbst sei flir die Soteriologie problematisch,
weil er implizit die Erlosungsbotschaft von
del' nicht mehr selbstverstandlichen Tatsache
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abhangig mache.
Gottes Menschwerdung sei aber auch ohne
die Sunde der Menschen sinnvoll und in ihrer
Heilsrelevanz explizierbar (P 96). Und an sich
»bedurfte Jesu Liebe ides Kreuzesmordes
nichr, urn sie selbst zu sein<, es war die Ver-
schlossenheit und Ablehnung YonMenschen,
die sie faktisch ans Kreuz gebracht haben«
(P97).

Wenn auf diese Weise der Suhnegedanke in
der Explikation der Soteriologie zurucktritt
und aufgrund der referierten Kritikpunkte in
der Moderne zurucktreten muss, fragt sich,
welche theologische Schliisselkategorie die
traditionellen Kategorien in der Rede yon der
Erltisung ersetzen kann.

2. Die Transformation der Rede von Erliisung
in Freiheitskategorien

Die Antwort Thomas Proppers an dieser Stelle
liegt im Verweis auf den Freiheitsgedanken,
und in dies em Paradigmenwechsel ist ihm
ein Grogteil der modernen Soteriologie ge-
folgI. Anknupfungspunkt fUr Prbppers Sote-
riologie ist nicht das Leiden der Menschen
unter ihrer Schuld und auch nicht der Suhne-
oder Opfergedanke. Vielmehr geht Propper
aus yon einem Grunddilemma der mensch-
lichen Freiheit, das beansprucht, sich mit
autonom philosophischen Mitteln zeigen zu
lassen. lch will im Foigenden nieht diskutie-
ren, ob Proppers beeindruckende Analyse tat-
sachlich philosophisch zwingend ist, sondern
nur den dadurch erzielten Paradigmenwech-
sel fUrdie Soteriologie herausstellen.5

Propper geht davon aus, dass die Voraus-
setzung jeder konkreten Freiheitstat der ur-
sprungliche unableitbare Entschluss der Frei-
heit zu sich selbst ist, der rein formell jedem
Freiheitsakt transzendental zugrunde liegt.
Dass ich mich ursprunglich zur Freiheit ent-
schliegen und meine jeweilige Handlung
wollen kann, dass ieh also auch anders wol-
len kann, nennt Propper die formell unbe-
dingte Freiheit des Menschen.6 Der Tatsache,
dass ich diesen ursprunglichen Entschluss
zur Freiheit nur konkretisieren kann, indem
ieh eine bestimmte Handlung vollziehe oder

unterlasse, versucht Propper dadurch Rech-
nung zu tragen, dass er die Freiheit als mate-
rial bedingt beschreibI. Aus dem Ineinander
beider Komponenten der Freiheit - der for-
mell unbedingten und unableitbaren Selbst-
Ursprunglichkeit der Freiheit bei gleieh-
zeitiger materialer Bedingtheit, also konkret
geschichtlieher Realisierung ihrer Wirklich-
keit - leitet Propper das Grunddilemma
menschlicher Freiheit ab.

Die eigentliche Dignitat, die in der trans-
zendentalen Unbedingtheit der Freiheit liegt,
lasst sich nur realisieren, wenn Freiheit ihr ei-
genes unbedingtes Wesen im einzelnen Frei-
heitsakt und damit im Bedingten realisierI.
Damit bestehe aber die Gefahr, dass Freiheit
in ihrer konkreten Realisierung widerrufe (in-
sofern diese notwendigerweise bedingt sei),
was ihr eigentliches Wesen ausmache (eben
das formell gesehen Unbedingte). Urn dem
eigenen Wesen gerecht zu werden, musse
Freiheit die Freiheit des Anderen zum Gehalt
der eigenen Freiheit machen, da nur in der
Unbedingtheit der Freiheit des Anderen ein
Gehalt gegeben sei, der der eigenen Wurde
yon Freiheit entspreche. Die Unbedingtheit
der Freiheit des Anderen sei nun zwar auf
transzendentaler Ebene zu unterstellen und
anzuerkennen, wenn Freiheit nicht ihr eige-
nes Wesen verraten wolle. Realitat konne die-
se auf das Unbedingte zielende Anerkennung
aber nur durch einen symbolischen Akt wer-
den und damit auf bedingte Weise. In dies em
Akt gelte es mit der eigenen bedingten Frei-
heit die bedingte Freiheit des Anderen zu
wiirdigen, anzuerkennen und zu bejahen und
ihr in dieser Anerkennung zweierlei symbo-
lisch deutlich zu machen. Einerseits, dass ich
sie in ihrer Selbst-Ursprunglichkeit und dem
damit verbundenen Anderskonnen respektie-
re und sie also nie auf bestimmte Formen der
Selbstverwirklichung festlege, sondern ihr im-
mer noch einmal mehr und anderes zutraue
als das, was sie ist. Es geht also einerseits da-
rum, bedingungslos versohnungsbereit, den
Anderen nie auf seine Schuld festzulegen. An-
dererseits darf diese Bereitschaft zum stan-
digen Ikonoklasmus der Bilder des Anderen
nicht dazu fUhren, ihn nicht mehr wahrzu-

nehmen, wie er ist. Die Anerkennung muss
erst einmal wiirdigen und annehmen, wie der
Andere seine Freiheit realisiert. Es geht also
um eine Form yon Anerkennung, die das Un-
bedingte in der Freiheit des Anderen in seiner
bedingten Gestalt auf bedingte Weise aner-
kennt und sich doch auf das Unbedingte in
ihr richtet.

Dieser Versuch ist aporetisch, wenn er
nicht auf eine Freiheit verweisen kann, die
tatsachlich auch in konkreter, geschichtlicher
Weise im Bedingten unbedingt Ja sagen kann.
Eben die Idee einer solchen Freiheit sieht
Propper in der Idee einer Menschwerdung
Gottes gegeben. Denn nur Gott sei unbeding-
te Freiheit, die auf unbedingte Weise einen
unbedingten Gehalt anerkennen konne. Und
so konne nur Gott die Wirklichkeit sein, die
im Bedingten die Inanspruchnahme unbe-
dingter Anerkennung anderer Freiheit sinn-
voll erscheinen lasse.

Die Ursunde des Menschen konnte man
yon diesem Ansatz her darin sehen, das un-
bedingte Ja zur Freiheit des Anderen seiber
und aus eigener Kraft realisieren zu wollen.
Der Wunsch des Urelternpaars, so sein zu
wollen wie Gott, lasst sich vor diesem Hinter-
grund so rekonstruieren, dass er als Versuch
des Menschen verstanden wird, selbstmach-
tig der Ambivalenz der Freiheit entkommen
zu wollen. Jeder menschliche Freiheitsakt ist
als bedingter Akt auch nur ein gebrochenes
missverstandliches »Ja«zur Freiheit des Ande-
ren. Wir alle kennen dieses Problem, dass wir
in unseren gut gemeinten Zeichen missver-
standen werden und dass unser »Ja«ohne un-
serWolien ein »Nein« in sich tragI. Eben hier
liegt die Ursunde, dieses »Ja«dennoch unbe-
dingt selbst realisieren zu wollen und damit
Freiheit konkret in der Geschichte zu einem
reinen »Ja«und damit als unbedingte Grage
realisieren zu wollen. Anders als konkrete
Schuld, die in der Verneinung und Zerstbrung
des Anderen liegt, spielt die Rede yon der Ur-
sunde also auf eine Wirklichkeit an, die un-
ausweichbar in der Struktur menschlicher
Freiheit liegt und die sich auch bei gutem
Willen nicht vermeiden lasst: Eben der
den Menschen immer wieder einholende

Wunsch, dem Anderen ein unbedingtes »Ja«
aus eigener Kraft zusagen zu konnen.

Worin besteht nun bei dieser Kennzeich-
nung menschlicher Freiheit der Erlosungsge-
danke? Darin, dass in Jesus Christus die un-
bedingte Liebe Gottes vollmachtig in der
Geschichte Wirklichkeit geworden ist und uns
in die Ambivalenz und Gebrochenheit unse-
rer Freiheit hinein das unbedingte »Ja« der
Liebe Gottes zuspricht und uns ermachtigt,
sein unbedingtes »Ja« einander symbolisch
in Inanspruchnahme seiner Liebe schenken
zu durfen. Gott offenbart sich demnach in
Leben, Sterben und Auferstehung Jesu als
bedingungslose Liebe (P 197).Als diese unbe-
dingte Liebe vergibt Gott bedingungslos jede
Schuld und spricht sein »Ja« in die Ambiva-
lenz der Freiheit des Menschen hinein. Damit
darfich sein »Ja«in der Bejahung des Anderen
in Anspruch nehmen und somit symbolisch
eine Wirklichkeit versprechen, die ich nicht
herstellen kann, die yom Unbedingten selbst
her aber als letzte, auch den Tod noch einmal
uberwindende Wirklichkeit fUr den Anderen
verburgt isI.

»In Jesu Tod und Auferweckung wird also
bewahrt und als endgiiltig sichtbar, was
schon mit Jesu Verkundigung begann: Gottes
Selbstoffenbarung als unbedingte Liebe zum
Menschen. Und diese Offenbarung ist unsere
ErlOsung - vorausgesetzt nur, dass man Of-
fenbarung als das Freiheitsgeschehen be-
greifr, in dem Gottes Selbstbestimmung fUr
den Menschen durch die ihr entsprechende
Freiheit Jesu Wirklichkeit fUruns wird.« (P 59)
In der Gegenwart kann diese Erlbsung allein
im darstellenden Tun des Menschen sichtbar
werden. Denn Liebe ist nur Wirklichkeit,
wenn sie geschieht, d. h. nur durch Menschen
kann die Liebe Gottes bei uns ankommen
und bleiben (P 210). Diese Realisierungsver-
suche bleiben allerdings immer symbolische
Inanspruchnahme dessen, was in Jesus
Christus endgiiltig zum Durchbruch gekom-
men ist, das zugleich aber noch in eschatolo-
gisch gespannter Hoffnung und Erwartung
ersehnt wird: der unbedingten und geschicht-
lich allumfassenden Selbstzuwendung Gottes
(P 215fL).



Nattirlieh verziehtet aueh Proppers Sote-
riologie nieht darauf, von der Schuld des
Mensehen zu spreehen. Vielmehr betont er,
dass in Christus die Macht der Schuld gebro-
chen is!, »weil Vergebung ftir jeden verbtirgt
ist, der sie nur anerkennen will" (207) und
aueh die Not der Gott-Ferne in die Beziehung
Jesu zu seinem Vater aufgehoben ist. Aber die
Befreiung yon Schuld erseheint hier nieht als
Voraussetzung, sondern als Foige der Erlo-
sungsbotsehaft. Aueh ein Mensch, der nieht
unter seiner Schuld leidet, kann sieh yon die-
ser Botsehaft in der Ambivalenz seiner Frei-
heit angesproehen ftihlen. Ansatzpunkt der
Botsehaft ist eben ganz im Sinne Bonhoeffers
nieht die Sehwaehe und Schuld des Men-
sehen, sondern dessen Starke und sein Stolz:
seine Freiheit und seine Liebesfahigkeit.

Die starke Betonung des Freiheitsgedan-
kens maeht es in Proppers Sieht notwendig,
aueh esehatologiseh den Erlosungsgedanken
nieht an der Freiheit des Mensehen vorbei
einzuftihren, sondern ihn als Freiheitsgesehe-
hen zu besehreiben. Erlosung ist ihm zufolge
niemals, aueh esehatologiseh nieht, Auslo-
sehung von Freiheit, so dass aueh die eseha-
tologisehe Versohnung nieht ohne die freie
Zustimmung der Mensehen allumfassende
Wirkliehkeit werden kann. Was gesehieht
aber, wenn die Mensehen diese Zustimmung
verweigern?

3. Problemiiberhang einer Soteriologie
in Freiheitskategorien

Propper betont, dass Gott aueh imFall der
Verweigerung des Mensehen keine anderen
Mittel als die Mittel der Liebe zur VerfUgung
hat, urn fUr die Versohnung zu werben. Zu-
dem denkt er Jesu Lebenshingabe so, dass er
mit Peter Htinermann betonen kann, dass der
Sunder in Christus die Moglichkeit erhalt,
»gegen sieh selbst zu stehen, weil Gott sich
schon zu ihm gestellt hat. In Jesus Christus
vermag der Mensch aber auch, und dies ist
die andere Seite des Verhaltnisses, sieh zu sei-
nem sundigen Bruder zu stell en - weil er in
Jesus Christus und mit ihm die Sunde des
Bruders zu tragen vermag<<.'

Dieser Gedanke ist sehr einladend und
uberzeugend. Er maeht auf gewinnende
Weise deutlich, wie stark Gottes Selbsthinga-
be in Christus dazu angetan ist, urn die Frei-
heit des Menschen zu werben, und dass es
starke Grunde dafUr gibt, dass sich esehatolo-
gisch kein Mensch der Kreuzesgestalt der Lie-
be widersetzen wird, so dass eine allumfas-
sende Versohnung Wirkliehkeit sein wird, in
der die Tater die Opfer urn Vergebung bitten
und die Opfer ihnen diese Vergebung gewah-
ren. Nattirlich darf man diese Versohnung er-
hoffen, und nieht zuletzt Hans Urs yon Bal-
thasar hat starke Argumente daftir geliefert,
dass diese Hoffnung tatsaehlich rational ist.3
Und nattirlich ist es eine Starke dieser Vorstel-
lung, dass Gott seine Versohnung nieht tiber
die Kopfe der menschliehen Subjekte hinweg
dekretiert, sondern sie mit dem Mensehen
und seiner Freiheit verwirklichen will.

Dennoch muss theologisch - nicht nur
wegen der lehramtlichen Verurteilung der
Apokatastasis-Idee, sondern vor allem urn der
Dignitat der Freiheit willen - mit der Moglieh-
keit gerechnet werden, dass es Menschen
nieht gelingt, sich zu ihrem stindigenBruder
zu stellen, dass Vergebung also nicht allum-
fassende Wirkliehkeit wird, wenn sie von Gna-
den des Menschen abhangt. Man denke nur
an den wiehtigen und immer wieder zitierten
Einspruch des Iwan Karamasow, der sich an-
gesichts eines zu Tode gehetzten Kindes wei-
gert, die Eintrittskarte in einen postmortalen
Versohnungsprozess anzunehmen.9 Sicher ist
diese Figur stark stilisiert und hat eine gerin-
gere Dignitat als jemand, der Yon eigenem
Leiden heimgesucht wird. Aber es gibt genug
Dberlebende der Schoa, die erklart haben,
dass sie das ihnen zugeftigte Leid niemals
vergeben werden.!o Was also ist mit den en,
die angesiehts der ihnen angetanen Grauelta-
ten nicht vergeben wollen und nieht vergeben
konnen? Es gibt immer wieder das Wunder
der Versohnung, und nichts hoffe ieh mehr,
als dass dieses Wunder allumfassende Wirk-
Iichkeit werden mag. Aber die bange Frage
muss erlaubt sein, was geschieht, wenn das
Opfer dem Tater die Versohnung verweigert.
Kann Gott dann dem Tater nicht vergeben?

Uber Erlbsung reden-d wtirde umgekehrt das Opfer dann wegen
Un F' . rtheit auf die Schuld des Taters mehtder ooe ..
. hen konnen in die Gememschaft mItelnge . b

dem bedingungslos hebenden Gott - e en
'1 es den Akt der vergebenden Zusage ver-wel b' .. ert den unvertretbar nur es sel st m sel-welg , 'I

Freiheit sprechen kann? Soli man a soner . h .
wirklieh annehmen, dass der Jude me t m
d Himmel kommen kann, solange er meht
en '1'dem SS-Mann, der seine ganze Famlle er-

mordet hat, vergeben kann?
Offensichtlich ware eine solche Annahme

zynisch. Wie kann man nun aber dIe g.erade
in einer Soteriologie m Frelheltskategonen so
wiehtige Denkmoglichkeit eines bedmgungs-
105 vergebenden Gottes. aUfreeh~ erhalten,
wenn man die Moglichkelt emstmm.mt, da:s
es auch eschatologisch keine Gewahr dafur
gibt, dass zwischenmenschlich aus der a~to-
nomen Freiheit der Menschen heraus Versoh-
nung gesehieht? Wie kann mar:. denken, dass
das Opfer einer Gewalttat Versohnung m der
Liebe Gottes erfahrt, auch wenn es mcht zu
vergeben bereit ist? Und wie kann Gott dem
Tater aueh dann vergeben, wenn das Opfer
diese Vergebung verweigert? Ja, hat Gott - aus
der Perspektive des zitierten Protests des
Iwan Karamasow - tiberhaupt das Recht
dazu, eine solche Vergebung zuzusprechen,
oder mtisste man ihm nicht vorwerfen, dass
er es sich allzu leicht macht. Denn i~n »Ia.sst
die Untat ungeschoren, wahrend sle mleh
meiner Integritat beraubt, mich verletzt und
mich sogar toten kann,<.ll Die Vorbedmgung
yon Vergebung ist also, »dass man durch das
begangene Unrecht betroffen.wurde« (S 454),
und es maeht einen entscheldenden Unter-
schied aus, ob man auch physisch yon einem
Leiden betroffen wird oder nicht.!2 »Wtirde
Gott die Schwere der Schuld nieht wirklich
)am eigenen Leibe, erfahren, dann ware s~me
Vergebung im Grunde auch nur so oberflaeh-
lieh wie die Nergebung< der Mensehen, dre
das Bose sowieso nieht so emst nehmen.«
(S 457f.) . .

Die Soteriologie in Freiheitskategonen WI~d
hier yon einem Problem heimgesueht, fur
dessen Losung die Tradition den Gedanken
des stellvertretenden Siihneleidens des Gott-

menschen bereit hiel!, und vielleieht soll~esie
diesen Gedanken bei allen Problemen, dre dIe
Satisfaktionstheorie Anselms bleibend mlt
sieh bringt, genauer prtifen als dies bisher ge-
schehen ist. Wie also wtirde man aus der Per-
spektive der Tradition das durch ~en Protest
Iwans aufgeworfene Problem zu losen versu-
chen und wie konnte man diese Losung 1m
Einklang mit den emanzipatorisehen Poten-
zialen des Freiheitsdenkens reformulieren?

4. Suchbewegungen nach einer losung

Die Antwort der Tradition auf die genannten
Fragen besteht im Hinweis auf das stellvertre-
tende Stihneleiden Jesu Christi. »Gott setzt
sich den Wirkungen der Stinde aus, urn verge-
ben zu konnen. Gott tat alles, ja )er hat sel~en
eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn
fur uns aile hingegeben< (Rom 8,32), urn u.ns
auf eine wirksame und glaubwiirdlge WeIse
vergeben zu kOnnen.« (S 462) Eben da~ureh,
dass Gott Mensch wird und sich den Sunden
der Mensehen aussetzt und unter ihnen auch
korperlich leidet, wird Gottes Vergebung zur
Vergebung dureh einen »Menschen, der voll
und ganz von den Folgen des Bosen betroffen
wird« (S 455) und der dadurch mlt der Auto-
ritat des Leidenden fur Versohnung werben

kann. al
Mir geht es hier nieht darum, J~sus 5

»Superleider« zu stilisieren. leh WIll auch
nicht den Gedanken wiederbeleben, dass J~-
sus aile Siinden der Welt auf sich nimmt. Mlr
ist vollig unklar, wie ein Mensch alle Stinden
der Welt an sich zur Auswirkung kommenlas-
sen 5011.

Wenn etwa eine Frau physisch und psy-
chisch heute noch unter dem Missbrauch lel-
det, dem sie als Madchen durch ihrer: Vat~r
ausgesetzt war, so ist dieses Leiden kem Lel-
den unter dem Jesus von Nazareth am Kreuz
geli~ten hat. Dennoch hat nach der Logik des
soeben skizzierten Gedankens Gott nur dann
die Autoritat, dem Peiniger dieser Frau zu ver-
geben, wenn er sieh selbst psychiseh und
physiseh betreffen lasst von den ~olgen dle-
ser Peinigung. Da Gott per deflmtlOnem kel-
nen Korper besitzt, insofern ein Korper Gott



begrenzen wiirde, scheint es an dieser Stelle
keinen Ausweg zu geben. Auch die Fleisch-
werdung Gottes alleine ist insofern keine
Lasung, als das Leiden des Einen nicht die
Schmerzen aller in sich aufnehmen kann _
auch wenn es noch so grog gewesen sein
mag.

Dennoch zeigt die Menschwerdung Gottes
eine Lasungsmagliehkeit auf, wenn sie nieht
exklusiv, sondern inklusiv gedeutet wird.
Wenn in Jesus von Nazareth etwas offenbar
wird, was auch sonst in der Geschiehte gilt,
dann ware das genannte Problem Ibsbar.
Wenn Gott in jedem von uns Mensch wird,
wenn also mit Rahner gesprochen in jedem
Menschen die Selbstmitteilung Gottes da ist13
und wenn Gott sich gerade im Leidenden
offenbart und er also gerade in ihm da ist (Mt
25)), dann wiirde tatsachlich die Auswirkung
jeder Peinigung Gott selbst betreffen.

Man muss fUr diesen Gedanken nicht die
absurde Vorstellung vertreten, dass die Welt
oder die Menschen der Karper Gottes sind. Es
genugt die Uberlegung, dass Gott das gleiche
Verhiiltnis zu Logos und Geist hat wie wir zu
unserem Karper.l4 Nimmt man ernst, dass der
Logos Gottes in jedem Menschen da ist, der
leidet und der dadurch zum Anspruch Gottes
an mich wird, und dass der Geist Gottes es ist,
der mich befiihigt dies en Anspruch des Unbe-
dingten in meinem bedingten Gegenuber zu
erfassen,l5 dann hat diese Uberlegung eine
bemerkenswerte Konsequenz: Gott wiirde
dann physisch und psychisch in der gleichen
Weise unter den Sun den und Peinigungen
dieser Welt lei den wie wir und hatte deshalb
die Autoritat der Verge bung, die wir nur den
Leidenden selbst zusprechen.

In Jesus von Nazareth wird diese Struktur
des Gott-Welt-Verhaltnisses offenbar und an
seinem karperlichen und seelischen Leiden
ist abIes bar, wie Gott auf die Sunde der Welt
reagiert. Das Kreuz ist somit das siehtbare
Zeiehen dafUr, wie Gott sich an allen Enden
dieser Erde vom Leiden der Menschen betref-
fen lasst und es von innen zu verwandeln ver-
sucht, wo eine augere Heilung nieht gelingen
kann. Nur das Leiden und Sterben Jesu kann
in diesem BlickwinkeJ offenbar machen, dass

Gott tatsachlich in jedem Leiden mitleidet _
eben weil hier der Logos in ganz anderer
Selbstoffenbarungsintention prasent ist als in
seinen Gestaltwerdungen in uns. Der Blick
auf das Kreuz kann uns von daher helfen, die
Vergebung mitzuvollziehen, die von Gott her
durch sein Handeln in Logos und Geist fUr
alle verburgt ist. Gerade die Karperlichkeit
des Schmerzes des Gekreuzigten zeigt uns die
bedingungsJose Leidens- und Liebesbereit-
schaft Gottes und kann uns so in erlasender
Weise dazu befiihigen, selbst in seine versoh-
nende Liebe einzustimmen.

Aber die Liebe Gottes ist zu ihrer eschatoJo-
gischen Verwirkliehung nicht abhangig VOn
unserer freien Zustimmung, sondern hat ge-
rade kraft seines Leidens die Autoritat, Verge-
bung auch dem zu schenken, dem wir sie
dauerhaft nieht zu geben in der Lage sind.
Und er schenkt sie auch mir, unabhangig von
meinen Leistungen, auch unabhangig von
meiner Fahigkeit, selbst vergeben zu konnen.
Die einzige Voraussetzung dafUr, dass Gottes
erlbsende Liebe Wirklichkeit fur mieh werden
kann, ist also, dass ich zur Annahme seiner
bedingungslosen und freisetzenden Liebe fUr
mich bereit bin - eine Voraussetzung, die
daraus folgt, dass Liebe als Bedingung ihrer
Moglichkeit die Freiheit ihrer Annahme
braucht. Alles andere (auch meine Bereit-
schaft zur Verge bung) ist nicht die geglaubte
Voraussetzung der Erlosung, sondern ihre er-
hoffte Foige.

Erlosung braucht also angesichts des Lei-
dens in der Welt tatsachlich nicht nur die
Menschwerdung, sondern auch das Leiden
des Logos im Menschen - darin ist der Tradi-
tion Recht zu geben, und doch geschieht sie
ohne Vor- und Nachbedingungen, und sie ist
nicht urn Gottes (und seiner Ehre oder Welt-
ordnung), sondern urn des Menschen willen
notwendig - darin liegt der bleibende Wert
der modernen Soteriologie.
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'e herum funktioniert der Glauben?
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Beide Bedi~gungen machen nur einen Glauben aus, und gehoren notwendlg zusammen. Man kann
aber die Notwendigkeit einer Verbindung nicht anders einsehen, als wenn man annlmmt, es lasse slch
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