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B u c h t i p p s  z u r  
K o n f i r m a t i o n

Von Matthias haudel

Angesichts der weiter andauernden 
Diskussion um die Bedeutung des 
Kreuzestodes Jesu erscheint es ge-
boten, auf das im christlichen Got-
tesbegriff verankerte Verständnis 
des Todes Jesu hinzuweisen. Denn 
das Kreuz Jesu ist nicht umsonst 
zum Symbol der Christenheit ge-
worden. In ihm ist die ganze Tie-
fe der Gottes- und Menschener-
kenntnis gegeben. Das belegt das 
biblische Zeugnis von der Heils-
geschichte des dreieinigen Gottes 
mit den Menschen, indem es Kreuz 
und Auferstehung Jesu Christi als 
Schlüssel zum Verständnis dieser 
Heilsgeschichte bezeugt.

 Die neutestamentlichen Schrif-
ten sind in ihrer ganzen Breite vol-
ler Hinweise auf das besondere 
Verhältnis Jesu zu Gott dem Vater 
und dem Heiligen Geist. 

Das Verhältnis Jesu zu dem 
himmlischen Vater wird als derart 
eng beschrieben, dass Jesus nach 
den Worten des Johannes-Evan-
geliums sogar sagen kann: „Wer 
mich sieht, sieht den Vater“ (Jo-
hannes 12,45). 

Der Vater wiederum handelt im 
Heiligen Geist an Jesus – von An-
beginn seines irdischen Lebens 
bis zu seiner Auferweckung. Wo-
bei dieses Leben in den biblischen 
Schriften unmissverständlich in 
einen größeren Zusammenhang 
eingeordnet ist: Der ewige Sohn 
des Vaters wird Mensch, um den 
Menschen die Liebe Gottes zu be-
zeugen und ihnen die Gemein-
schaft mit Gott neu zu eröffnen 
(Johannes 1,14; Philipper 2,6-11). 

Als Auferstandener und Erhöh-
ter sendet Jesus Christus selbst 
den Heiligen Geist vom Vater zur 
Vollendung dieses Heilswerkes.

Insgesamt lässt das biblische 

Zeugnis erkennen, dass sich Gott 
der Vater in seinem innergöttlichen 
Wort selbst ausspricht und sich so 
in seinem Sohn als Ebenbild ge-
genübertritt. Dabei haucht der Va-
ter den Heiligen Geist, der sowohl 
dem Vater die Liebe zum Sohn er-
schließt als auch dem Sohn die 
hingebende Liebe zum Vater. Bei-
de wiederum bleiben nicht in ego-
istischer Liebe aufeinander bezo-
gen, sondern beziehen ihre Liebe 
auch auf den Dritten, den Heili-
gen Geist. Deshalb verkörpert Gott 
den ewigen Prozess gegenseitiger 
vollkommener Liebe: „Gott ist die 
Liebe“ (1. Johannes 4,8). 

In welcher Tiefe diese Liebe das 
Wesen Gottes ausmacht und wie 
sehr Gott die Menschen liebt, wird 
vollends im Kreuzestod Jesu offen-
bar. Denn hier zeigt sich, dass Gott 
die Menschen nicht nur geschaffen 
hat, um ihnen an seiner Liebe Anteil 
zu geben, sondern dass sich Gott so-
gar selbst für seine Geschöpfe hin-
gibt, als diese sich in Selbstbehaup-
tung von ihm abwenden und da-
mit ihr Leben und die Welt entspre-
chend egoistisch prägen.

So ereignet sich am Kreuz ei-
nerseits wahre Gotteserkenntnis: 
Wie der Sohn im dreieinigen Gott 

die liebende Hingabe an den Va-
ter ist, so ist er auch in der Heils-
geschichte die liebende Hingabe 
Gottes für die Menschen – bis in 
den Tod. Gott der Vater und der 
Sohn lassen sich am Kreuz bis in 
den Tod voneinander entfernen, 
um dabei im Heiligen Geist die Ge-
meinschaft des Lebens aufrecht-
zuerhalten – für uns Menschen. 
Am Kreuz wird deutlich, dass Gott 
Mensch wurde, um für die Men-
schen den Weg der Liebe und des 
Vertrauens zu gehen, den die Men-
schen in ihrer Selbstbezogenheit 
nicht gehen wollten. 

Weil sich die Menschen in ihrer 
Selbstbehauptung von der Liebe 
Gottes gestört fühlen, schlagen sie 
ihn ans Kreuz – und Gott nimmt es 
auf sich. Das ist mit dem Sühne-
tod Jesu gemeint: Gott sühnt selbst 
für die Menschen. Diese Sühne 
ist kein Zeichen von Grausamkeit 
oder Wiederherstellung der Ehre 
Gottes, sondern ein Zeichen un-
ermesslicher Liebe und selbstloser 
Hingabe für die Menschen.

Und weil nach dem Bilde des 
Sohnes Gottes, der das innergött-
liche Abbild des Vaters ist, der 
Mensch geschaffen wurde (Ko-
losser 1,15f.), liegt es nahe, dass 

der Sohn Mensch wurde und wir 
in ihm auch das wahre Mensch-
sein erkennen können. Auch das 
wird erst am Kreuz in seiner wah-
ren Tiefe offenbar: Der Mensch Je-
sus hat seinen Lebensweg im Ver-
trauen auf die Liebe Gottes gelebt – 
und dieses Vertrauen darf so groß 
sein, dass es auch im Tode Bestand 
hat. Das Leben im unzerstörba-
ren Vertrauen auf die Liebe Got-
tes wurde den Menschen im Kreuz 
neu eröffnet – und damit auch 
wieder die ewige Gemeinschaft 
mit Gott. Am Kreuz wird wah-
res Menschsein als menschliches 
Menschsein transparent. Denn 
wenn der Mensch sich von sei-
ner Selbstvergöttlichung befreien 
lässt, muss er nicht mehr in Selbst-
behauptung leben, sondern kann 
sich von der Liebe Gottes vertrau-
ensvoll getragen wissen und so 

ohne Angst um sich selbst in frei-
er Nächstenliebe mit seinen Mit-
menschen leben. Das ist es, was 
Martin Luther mit der „Freiheit 
eines Christenmenschen“ meinte.

Gott wurde in Jesus Mensch, 
um als Mensch diesen Weg für uns 
zu gehen und uns in die Nachfol-
ge auf diesen Weg zu rufen. Dabei 
hat er uns das Wesen seiner Liebe 
und das Wesen unserer Mensch-
lichkeit endgültig vor Augen ge-
halten. Vor diesem Hintergrund 
wird nachvollziehbar, warum die 
Ökumenischen Konzile der Alten 
Kirche von Jesus Christus als wah-
rem Gott und wahrem Menschen 
zugleich sprechen konnten – und 
warum sich in seinem Kreuzestod 
das Heil der Menschen erschließt.

Verhältnis: Vater – 
Sohn – Geist

Befreiung aus 
Selbstvergöttlichung

Das Kreuz als liebende Hingabe
Kreuzestheologie Der Tod Jesu eröffnet dem menschlichen Auge eine weite Gottes- und 

Menschenerkenntnis. Zur Heilsbedeutung des Kreuzes 

n  Professor Matthias Haudel 
lehrt Systematische Theologie 
an den Universitäten Münster 
und Bielefeld

Bibelverbreitung in Nahost und Arabien
BiBel Noch ist die Heilige Schrift in arabischen Ländern geduldet und findet Abnehmer

Wohin der „Arabische Frühling“ 
die Völker in Nordafrika, dem 
Nahen Osten und Arabien führen 
wird, ist noch offen. Sorgenvoll 
steht die Frage im Raum: Wie wird 
die Zukunft der Christen ausse-
hen? Ein Indikator für Freiheit 
oder Bedrängnis ist die Möglich-
keit der Bibelverbreitung in die-
sen Ländern. Das Magazin „Bibel 
Report“ der Deutschen Bibelge-
sellschaft (Stuttgart) wirft in ei-
ner Sonderausgabe den Blick auf 
die Bibelgesellschaften in arabi-
schen Ländern.

Bedingt durch Missionsbestre-
bungen westlicher Protestanten 
im 18. und 19. Jahrhundert fühl-
ten sich die alteingesessenen Kir-
chen an den Rand gedrängt. Mi-
chael Bassous, Generalsekretär 
der Bibelgesellschaft im Libanon, 
sagt: „Die traditionellen Kirchen 
sahen die Bibelgesellschaften an-
fangs als eine weitere westliche 
Missionsbewegung an. Sie brach-
ten das Wort ,Bibel‘ direkt mit 
,Protestantismus‘ in Verbindung.“ 

Zudem ist die Ausgangslage der 
Christen eine ganz andere als in 
Europa. Noch am Ende des 19. 
Jahrhunderts waren vermutlich 
25 Prozent der Bevölkerung im 
Nahen Osten Christen. Nun sind 
es nicht mal mehr fünf Prozent – 
mit sinkender Tendenz. Die Exis-
tenz der Kirche steht also auf dem 
Spiel. Inzwischen gibt es jedoch 
einen intensiven Dialog zwischen 
Bibelgesellschaften und Kirchen. 
Es werden Bibelprogramme ent-
wickelt, die auf die Situation und 
die Region zugeschnitten sind. 
„So können wir gemeinsam das 
Wort Gottes in der Region säen, 
wo das Christentum ursprünglich 
beheimatet ist“, erhofft Bassous.

In Beirut befindet sich mit dem 
Bibelhaus das Zentrum der Bibel-
gesellschaft. Neben einem Erleb-
niszentrum „Die Welt der Bibel“, 
das besonders von christlichen 
Schulen und Jugendgruppen ge-
nutzt wird, befindet sich im Haus 
ein Fernsehstudio. Hier werden 
Sendungen für den arabischspra-

chigen christlichen Satelliten-Ka-
nal Sat 7 produziert. Dieser wird 
auch in Ländern empfangen, in 
denen die Bibelgesellschaft gegen-
wärtig nicht aktiv sein kann – in 
erster Linie Saudi-Arabien. In die-
ses Land dürfen keine Bibeln ein-
führen werden, aber via Internet 
hat jeder Mensch Zugang zu bib-
lischen Texten und Erläuterungen 
dazu. Viele E-Mails an den Sen-
der zeigen: Menschen schauen 
zu, greifen Inhalte auf und stellen 
weiterführende Fragen zur Bibel. 

In der Altstadt von Beirut be-
findet sich in guter Lage (Fußgän-
gerzone) ein kleiner Bibelladen. 
Viele betrachten das Schaufens-
ter und kommen herein, um sich 
zu informieren. 

Schwieriger ist die Lage in den 
Golfstaaten. Dies ist schon daran 
zu sehen, dass der juristische Sitz 
der Bibelgesellschaft auf Zypern 
ist. Die Rechtslage ist in den Län-
dern sehr unterschiedlich. Bibel-
verbreitung an öffentlichen Plät-
zen gibt es kaum. Bibelzentren se-

hen eher aus wie normale Buch-
läden. Es gibt sie in Kuwait, Bah-
rain, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, Katar und Oman. Die 
in den Golfstaaten lebenden 2,3 
Millionen Christen sind zumeist 
Immigranten und Wanderarbei-
ter aus Indien oder Sri Lanka. Ih-
nen geht die Bibelgesellschaft be-
sonders nach. Es entstehen Bibel-
kreise. Die biblische Botschaft 
gibt ein wenig Trost und Gebor-
genheit in der Fremde.

Die Bibelgesellschaft in Ägyp-
ten verlegt die Bibel in arabisch 
und vertreibt eine Vielzahl von 
Materialien besonders für Kin-
der. Die Bibel ist ein frei verkäuf-
liches Buch, in normalen Buch-
läden aber aus Rücksicht auf die 
muslimische Bevölkerung kaum 
zu finden. Ein eigenes Vertriebs-
netz wurde deshalb aufgebaut. 
Ähnlich einem Pizzalieferservice 
werden bestellte Bibeln ins Haus 
gebracht. Die Verantwortlichen 
der Bibelgesellschaft begreifen 
den Wandel als Chance.  hama

Der kleine Roman „Die Zeit der Wunder“ 
der französischen Verfasserin Anne-Lau-
re Bondoux ist ein hochaktuelles und glei-

chermaßen zeitloses 
Buch, das Mitmensch-
lichkeit, Liebe und Hoff-
nung zum Thema hat. 
Der Junge Koumail lebt 
in einem Flüchtlingsla-
ger irgendwo im Kau-
kasus. Seine Eltern hat 
er verloren; nur Gloria, 
die ihn aus einem ver-
unglückten Zug gerettet 
hat, kümmert sich um 

ihn. Gemeinsam trotzen sie Gewalt und 
Armut und brechen schließlich auf zu ei-
ner Flucht in ein besseres Leben, die Kou-
mail bis nach Frankreich bringt. Aus dem 
Jungen wird hier ein erwachsener Mann – 
und endlich erfährt Koumail, wer er wirk-
lich ist ... 

Das Buch erzählt in einfacher und 
dennoch dichter Sprache ein Flüchtlings-
schicksal aus der Perspektive eines Heran-
wachsenden, es erzählt vom Kampf ums 
Überleben, von Angst und Verzweiflung, 
aber auch von Freundschaft und Hoffnung. 
Mitreißend und für Jungen und Mädchen 
gleichermaßen geeignet.

n Anne-Laure Bondoux, Die Zeit der Wun-
der. Carlsen-Verlag, 188 Seiten, 12,90 Euro.

„Mutige Menschen“ heißt ein Buch mit 
zwölf Lebensbildern von Menschen, die 
sich für Frieden, Freiheit und Menschen-
rechte eingesetzt ha-
ben. Neben Martin 
Luther finden sich vor 
allem moderne „Hel-
den“ aus allen Konti-
nenten, aus verschie-
denen Religionen und 
Weltanschauungen. 

Der Autor Chris-
tian Nürnberger ist 
Theologe und Jour-
nalist. Sein ausführ-
liches Vorwort ist gleichermaßen eine Aus-
einandersetzung mit dem Begriff Mut und 
ein Aufruf zu Zivilcourage. Die Lebensbil-
der, die er dafür beispielhaft ausgewählt 
hat, sind locker geschrieben und führen 
Männer und Frauen lebendig vor Augen, 
die sich von Schwierigkeiten und Bedro-
hungen nicht davon abschrecken ließen, 
für die Würde des Menschen und für sei-
ne Rechte einzustehen. Ein Buch, das zum 
Nachdenken anregt – auch wenn die Auf-
machung etwas frischer sein dürfte.

    
n Christian Nürnberger, Mutige Men-
schen. Für Frieden, Freiheit und Men-
schenrechte. Thienemann-Verlag, 256 Sei-
ten, 14,95 Euro.

Vom gleichen Autor in gleicher Form: Mu-
tige Menschen. Widerstand im 3. Reich, Ga-
briel-Verlag, 298 Seiten, 14,90 Euro.

Mit dem Autor Klaus Kordon liegt richtig, 
wer bei jungen Menschen mit Romanen In-
teresse an geschichtlichen Zusammenhän-
gen wecken möchte. Dem vielfach ausge-
zeichneten Autor gelingt es immer wieder, 
historische Ereignisse des 19. und 20. Jahr-
hunderts spannend und nachvollziehbar 
darzustellen. Seine jugendlichen Heldin-
nen und Helden sind für junge Leser Iden-
tifikationsfiguren, die sie oft über mehrere 
Bände hindurch begleiten können und mit 
deren Lebensgeschichten sie gleichzeitig 
ein lebendiges Bild deutscher Geschichte 
vermittelt bekommen. 

Empfehlenswert sind unter anderem 
die „Jacobi-Saga“ mit den Bänden „1848“, 
„Fünf Finger hat die Hand“ und „Spinnen-
netz“, die die zweite Hälfte des 19. Jahr-
hunderts darstellen, und die „Trilogie der 
Wendepunkte“ mit „Die roten Matrosen“, 
„Mit dem Rücken zur Wand“ und „Der ers-
te Frühling“, in denen es um den Zeitraum 
zwischen 1918 bis 1945 geht.  leg

n Alle Bücher von Klaus Kordon sind im 
Beltz-Verlag erschienen.

Das Kreuz ist heute zu einem handlichen Schmuckstück geworden. 
Doch was sagt es im Grunde aus? Steht es für Solidarität Gottes mit 
seinen Menschen, oder steht es für Erlösung vom Tod? foto: ordinarylight
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Gottes- und Menschenerkenntnis im Tod Jesu 

Zur Heilsbedeutung des Kreuzes 

 

Matthias Haudel 

 

Angesichts der weiter andauernden Diskussion um die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu er-

scheint es geboten, auf das im christlichen Gottesbegriff verankerte Verständnis des Todes 

Jesu hinzuweisen. Denn das Kreuz Jesu ist nicht umsonst zum Symbol der Christenheit ge-

worden, insofern als in ihm die ganze Tiefe der Gottes- und Menschenerkenntnis gegeben ist. 

Das belegt das biblische Zeugnis von der Heilsgeschichte des dreieinigen Gottes mit den 

Menschen, indem es Kreuz und Auferstehung Jesu Christi als Schlüssel zum Verständnis die-

ser Heilsgeschichte bezeugt. 

 Die neutestamentlichen Schriften sind in ihrer ganzen Breite voller Hinweise auf das 

spezifische Verhältnis Jesu zu Gott dem Vater und dem Heiligen Geist. Das Verhältnis Jesu 

zu dem himmlischen Vater wird als derart eng beschrieben, dass Jesus nach den Worten des 

Johannes-Evangeliums sogar sagen kann: „wer mich sieht, sieht den Vater“ (Joh. 12,45). Der 

Vater wiederum handelt im Heiligen Geist an Jesus – von Anbeginn seines irdischen Lebens 

bis zu seiner Auferweckung, wobei dieses Leben in den biblischen Schriften unmissverständ-

lich in einen größeren Zusammenhang eingeordnet ist: Der ewige Sohn des Vaters wird 

Mensch, um den Menschen die Liebe Gottes zu bezeugen und ihnen die Gemeinschaft mit 

Gott neu zu eröffnen (Joh. 1,14; Phil. 2,6-11). Als Auferstandener und Erhöhter sendet Jesus 

Christus selbst den Heiligen Geist vom Vater zur Vollendung dieses Heilswerkes. 

Insgesamt lässt das biblische Zeugnis erkennen, dass sich Gott der Vater in seinem in-

nergöttlichen Wort selbst ausspricht und sich so in seinem Sohn als Ebenbild gegenübertritt. 

Dabei haucht der Vater den Heiligen Geist, der sowohl dem Vater die Liebe zum Sohn er-

schließt als auch dem Sohn die hingebende Liebe zum Vater. Beide wiederum bleiben nicht in 

egoistischer Liebe aufeinander bezogen, sondern beziehen ihre Liebe auch auf den Dritten, 

den Heiligen Geist. Deshalb verkörpert Gott den ewigen Prozess gegenseitiger vollkommener 

Liebe: „Gott ist die Liebe“ (1. Joh. 4,8). In welcher Tiefe diese Liebe das Wesen Gottes aus-

macht und wie sehr Gott die Menschen liebt, wird vollends im Kreuzestod Jesu offenbar. 

Denn hier zeigt sich, dass Gott die Menschen nicht nur geschaffen hat, um ihnen an seiner 

Liebe Anteil zu geben, sondern dass sich Gott sogar selbst für seine Geschöpfe hingibt, als 

diese sich in Selbstbehauptung von ihm abwenden und damit ihr Leben und die Welt entspre-

chend egoistisch prägen. 

So ereignet sich am Kreuz einerseits wahre Gotteserkenntnis: Wie der Sohn im dreiei-

nigen Gott die liebende Hingabe an den Vater ist, so ist er auch in der Heilsgeschichte die 

liebende Hingabe Gottes für die Menschen – bis in den Tod. Gott der Vater und der Sohn las-

sen sich am Kreuz bis in den Tod voneinander entfernen, um dabei im Heiligen Geist die Ge-

meinschaft des Lebens aufrecht zu erhalten – für uns Menschen. Am Kreuz wird deutlich, 
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dass Gott Mensch wurde, um für die Menschen den Weg der Liebe und des Vertrauens zu 

gehen, den die Menschen in ihrer Selbstbezogenheit nicht gehen wollten. Weil sich die Men-

schen in ihrer Selbstbehauptung von der Liebe Gottes gestört fühlen, schlagen sie ihn ans 

Kreuz – und Gott nimmt es auf sich. Das ist mit dem Sühnetod Jesu gemeint: Gott sühnt 

selbst für die Menschen. Diese Sühne ist kein Zeichen von Grausamkeit oder Wiederherstel-

lung der Ehre Gottes, sondern ein Zeichen unermesslicher Liebe und selbstloser Hingabe für 

die Menschen. 

Und weil nach dem Bilde des Sohnes Gottes, der das innergöttliche Abbild des Vaters 

ist, der Mensch geschaffen wurde (Kol. 1,15f.), liegt es nahe, dass der Sohn Mensch wurde 

und wir in ihm auch das wahre Menschsein erkennen können. Auch das wird erst am Kreuz in 

seiner wahren Tiefe offenbar: Der Mensch Jesus hat seinen Lebensweg im Vertrauen auf die 

Liebe Gottes gelebt – und dieses Vertrauen darf so groß sein, dass es auch im Tode Bestand 

hat. Das Leben im unzerstörbaren Vertrauen auf die Liebe Gottes wurde den Menschen im 

Kreuz neu eröffnet – und damit auch wieder die ewige Gemeinschaft mit Gott. Am Kreuz 

wird wahres Menschsein als menschliches Menschsein transparent. Denn wenn der Mensch 

sich von seiner Selbstvergöttlichung befreien lässt, muss er nicht mehr in Selbstbehauptung 

leben, sondern kann sich von der Liebe Gottes vertrauensvoll getragen wissen und so ohne 

Angst um sich selbst in freier Nächstenliebe mit seinen Mitmenschen leben. Das ist es, was 

Martin Luther mit der „Freiheit eines Christenmenschen“ meinte. 

Gott wurde in Jesus Mensch, um als Mensch diesen Weg für uns zu gehen und uns in 

die Nachfolge auf diesen Weg zu rufen. Dabei hat er uns das Wesen seiner Liebe und das We-

sen unserer Menschlichkeit endgültig vor Augen gehalten. Vor diesem Hintergrund wird 

nachvollziehbar, warum die Ökumenischen Konzile der Alten Kirche von Jesus Christus als 

wahrem Gott und wahrem Menschen zugleich sprechen konnten – und warum sich in seinem 

Kreuzestod das Heil der Menschen erschließt. 
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