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ABSTRACT 

In dieser Arbeit vergleiche ich die Kreuzestheologien John Stotts, eines evangelikalen, Frank D. 

Macchias, eines pfingstlichen, und D. Lyle Dabneys, eines methodistischen Theologen, miteinander. 

Ich stelle ihre Ansichten dar und analysiere, welche Rolle darin dem Heiligen Geist zukommt. 

Anschliessend stelle ich die drei Ansichten einander gegenüber, um herauszufinden, zu welchen 

theologischen Akzentverschiebungen das Einbeziehen des Heiligen Geistes in die Kreuzestheologie 

führt. Ich stelle fest, dass Stott den Heiligen Geist in seine Kreuzestheologie nicht einbezieht, während 

Macchia und Dabney dies tun. Ich zähle weitere Punkte auf, in denen Macchia und Dabney 

übereinstimmen, die Stott aber anders sieht. Daraus schliesse ich auf zehn soteriologische und 

christologische Akzentverschiebungen, die das Einbeziehen des Geistes in die Kreuzestheologie mit 

sich bringt. Als wichtigste sind zu nennen, dass 1) Erlösung nicht allein am Kreuz, sondern durch das 

gesamte geistgeleitete Wirken Jesu errungen wurde, dass 2) Erlösung kein rein individuelles Ereignis 

ist, sondern eine kosmische Dimension beinhaltet, dass 3) Soteriologie und Christologie trinitarischer 

werden und dass 4) die juristischen Aspekte von Erlösung zugunsten der Interpretation von Erlösung 

als Selbstmitteilung Gottes in den Hintergrund rücken. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Motivation 

In meinem Zimmer hängt ein Bild. Es ist ein Ausschnitt des Isenheimer Altars1 von Grünewald und 

bildet die Kreuzigung Jesu ab. Es hängt dort, weil ich im Verlauf meines Studiums wohl über kein 

theologisches Thema mehr nachgedacht habe als über das Kreuz Christi. Es fasziniert mich, es fordert 

mich heraus, es stellt mich in Frage, es verkündet mir Freiheit und strahlt Liebe aus. 

Eine neue Herausforderung in Bezug auf die Kreuzigung stellte sich mir im Sommer 2021: Ich las in 

Heinrich Christian Rust’s Buch Geist Gottes – Quelle des Lebens und Rust bemerkte in einem Abschnitt, 

dass der Geist des Lebens in der Kreuzigung mit Jesus mitlitt und mit ihm starb (Rust 2018:129). Mit 

einem Schlag wurde mir bewusst, dass ich bei allem Nachdenken über das Kreuz Christi den Heiligen 

Geist völlig aussen vorgelassen hatte. Diese Gedanken eröffneten mir eine neue Facette des Kreuzes. 

Und neue Fragen: Was tat der Geist in der Kreuzigung? Wie entäusserte er sich darin? Was bedeutet 

das für mein Verständnis des Heiligen Geists? Was bedeutet es für mein Verständnis des Evangeliums 

und dafür, wie ich es verkündige? 

Ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die nie darüber nachgedacht hat, ob der Heilige Geist an der 

Kreuzigung Christi auf irgendeine Weise beteiligt war. Das merke ich jedes Mal, wenn ich jemandem 

davon erzähle und daran, dass die meisten Theologen im Zusammenhang mit dem Kreuz über den Sohn 

und über den Vater sprechen, nicht aber über den Geist. 

Mit dieser Arbeit hoffe ich, erstens einige meiner Fragen zu klären und zweitens in meinem Umfeld das 

Gespräch über das Kreuz und den Heiligen Geist anzukurbeln, damit alte Glaubenssätze zu diesen 

Themen hinterfragt und geprüft werden. Ich glaube, dass sowohl die Kreuzestheologie als auch die 

Pneumatologie von Impulsen aus diesen Überlegungen profitieren können und hoffe, mir und anderen 

damit neue theologische Perspektiven zu eröffnen. 

1.2 Forschungsdesign 

1.2.1 Forschungsfrage 

Die Frage, die ich in dieser Arbeit beantworten möchte, lautet: Zu welchen theologischen 

Akzentverschiebungen kommt es in der evangelikalen Kreuzestheologie, wenn der Heilige Geist in die 

Interpretation des Kreuzesgeschehens miteinbezogen und der Tod Jesu trinitarisch gedeutet wird? 

 

 

 

 
1 siehe Titelblatt. 
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1.2.2 Abgrenzungen 

Ich nehme für meine Arbeit die evangelikale Kreuzestheologie als Ausgangspunkt und beschäftige mich 

mit Theologen, die entweder evangelikal sind oder aus Traditionen kommen, die Berührungspunkte mit 

der evangelikalen Bewegung haben. Einerseits die Pfingstbewegung und andererseits der Methodismus. 

Die Pfingstbewegung hat Gemeinsamkeiten mit dem Evangelikalismus, ist jedoch nicht deckungsgleich 

(Dietz 2022:141, Oliverio 2012:83-132). Innerhalb der Pfingstbewegung gibt es einen regen Diskurs 

über das Verhältnis zum Evangelikalismus, einen Überblick darüber bietet Oliverio (2012:83–132). Der 

Methodismus ist etwas älter als der Evangelikalismus (Heyer 1977:595ff.). Beide Bewegungen haben 

eigene Entstehungsgeschichten, die jedoch Gemeinsamkeiten aufweisen (Dietz: 2022:20). Innerhalb des 

Methodismus gibt es unterschiedliche Strömungen. Mache davon sind dem Evangelikalismus näher als 

andere. Mit dem Evangelikalismus gelichzusetzen ist der Methodismus allerdings nicht. 

Es kommt vor, dass ich zur Ergänzung, Erklärung oder Kontextualisierung von Argumenten auf Texte 

von Theologen aus weiteren Traditionen zurückgreife. 

Die Fragestellung ist auf Kreuzestheologie fokussiert. Am Kreuz treffen sich verschiedenste 

theologische Bereiche. Diese stelle ich, wo nötig, dar. Allerdings kann ich dies nicht vollständig und 

detailliert tun. Die Rede vom Kreuz beinhaltet für viele Theologen auch die Rede von der Auferstehung. 

Ich streife das Thema, wo dies zum Verständnis der Kreuzestheologie und Soteriologie nötig ist. Es 

handelt sich jedoch um rudimentäre Darstellungen, die keineswegs umfassend sind. 

1.2.3 Methode und Vorgehen 

Dies ist eine Literaturarbeit. Um die Forschungsfrage zu beantworten, vergleiche ich die 

Kreuzestheologie dreier Theologen. Zuerst stelle ich die Ansichten der einzelnen Theologen dar. Ich 

übernehme dabei jeweils die Schwerpunkte, die sie in ihrer Theologie setzen. Die Reihenfolge und 

Intensität, in der ich die verschiedenen theologischen Teilbereiche Kreuzestheologie, Christologie, 

Pneumatologie und Soteriologie darstelle, unterscheiden sich darum. Anschliessend an die Darstellung 

fasse ich jeweils zusammen, welche Rolle der Theologe dem Geist im Kreuzesgeschehen zuschreibt. 

Zum Schluss beurteile ich die dargestellte Theologie jeweils in einer kritischen Würdigung. 

Im fünften Kapitel stelle ich die Ansichten der drei Theologen einander gegenüber, indem ich ihre 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede darstelle. Aufgrund dieser Analyse beantworte ich im sechsten 

Kapitel die Forschungsfrage. 

1.2.4 Forschungsgegenstand 

Ich untersuche Texte der drei Theologen John Stott, Frank D. Macchia und D. Lyle Dabney. 

John Stott war ein britischer Theologe und anglikanischer Pfarrer. Er war über den englischen 

Sprachraum hinaus einflussreich und prägte die evangelikale Kreuzestheologie und Soteriologie 
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nachhaltig (johnstott.org «Life»). Meine Darstellung seiner Theologie basiert hautsächlich auf dem 1986 

erschienen Buch The Cross of Christ, ergänzt durch weitere, kleinere Werke von ihm. 

Frank D. Macchia ist ein US-amerikanischer pfingstlicher Theologe und Pastor (Macchia 2006:11). 

Meine Darstellung seiner Theologie baut hauptsächlich auf seinem 2018 erschienenen Buch Jesus the 

Spirit Baptizer auf und wird ergänzt durch weitere seiner Werke. 

D. Lyle Dabney ist ebenfalls ein US-amerikanischer Theologe und methodistischer Pfarrer (Dabney 

1997:Einband). Meine Darstellung seiner Theologie basiert in der Hauptsache auf seiner 1997 

veröffentlichten Dissertation Die Kenosis des Geistes. Zur Ergänzung meiner Darstellung seiner 

Theologie ziehe ich zwei von ihm verfasste Artikel aus den Jahren 2000 und 2001 hinzu. 

1.3 Definitionen 

1.3.1 Evangelikal 

Der Ausdruck Evangelikalismus bezeichnet eine protestantische Frömmigkeitsform, die im englischen 

Sprachraum entstand und sich durch die Kolonialisierung und Missionstätigkeit auf der ganzen Welt 

verbreitete (Dietz 2022:20). 

Dietz (2022:20) verortet die Wurzeln des Evangelikalismus in erwecklichen Aufbrüchen in 

Nordamerika im 18. Jahrhundert. Damit meint Dietz (2022:20) Vorkommnisse, in denen viele 

Menschen innert kurzer Zeit intensive Bekehrungserlebnisse hatten. Zusätzlich wurzelt der 

Evangelikalismus im Methodismus (ebd.). Diese erwecklichen Aufbrüche wurden mit der Zeit weniger, 

hatten aber nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Kirchen. Namentlich durch die Haltung, dass 

ein Mensch nicht mehr durch seine Geburt zum Christen oder zur Christin wird, sondern durch eine 

persönliche Entscheidung, veränderte sich die Kirchenlandschaft (:22). 

Dietz (2022:34) hält fest, dass das englische Wort evangelical vor dem zweiten Weltkrieg einfach 

evangelisch bedeutete. Nach dem Krieg bezeichnete es den erwecklichen Teil der Kirche, der durch 

Integration moderner Entwicklungen in die Kirche auffiel (:35). Evangelikale Christen nahmen moderne 

Musikstile auf, füllten sie mit christlichen Inhalten und nutzten Radio und Fernsehen aktiv zur 

Verbreitung des Evangeliums. 

Dietz (2022:15) nennt vier Erkennungsmerkmale evangelikaler Theologie und bezieht sich dabei auf 

den Historiker David Bebbington. Die Merkmale sind die Wichtigkeit der persönlichen Bekehrung zum 

christlichen Glauben, aktive Weltgestaltung einschliesslich Mission, der hohe Stellenwert der Bibel und 

der Fokus auf Jesus Christus als Erlöser. Diese Merkmale beschreiben nicht ausschliesslich evangelikale 

Theologie, sind aber sowohl in der Forschung als auch von vielen Evangelikalen als Charakteristika 

evangelikaler Theologie anerkannt (:19). Obwohl es sehr unterschiedliche Strömungen innerhalb der 

evangelikalen Bewegung gibt, bilden diese Merkmale den Kern evangelikaler Theologie, der sie vereint. 
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1.3.2 Pfingstbewegung 

Dietz (2022:129) ordnet die Pfingstbewegung als evangelikale Bewegung ein, weil beide ihren Ursprung 

in denselben Entwicklungen des 18. Und 19. Jahrhunderts haben und sich gegenseitig beeinflussen 

(:129). Ausserdem treffen laut Dietz (2022:141) die vier Kernmerkmale des evangelikalen Christentums 

auch auf die Pfingstbewegung zu. Kritisch muss erwähnt werden, dass sich die Pfingstbewegung in ihrer 

theologischen Hermeneutik stark von der evangelikalen Bewegung unterscheidet, wie im Sammelband 

von Archer und Oliverio aufgezeigt wird (Archer & Oliverio 2016).  

Die Entstehung der Pfingstkirchen geht zurück auf die Azusa Street in los Angeles (Dietz 2022:133f.). 

Dort begann in der Kirche des afroamerikanischen Pastors William Seymour 1906 der pfingstliche 

Aufbruch, der durch Manifestationen des Geistes, körperliche Heilungen und Zungenrede 

charakterisiert war. Diese Bewegung breitete sich durch Menschen, die diesen Aufbruch erlebten oder 

davon hörten und in ihren eigenen Kirchen und Ländern davon erzählten, auf der ganzen Welt aus (:135). 

Heute hat die Pfingstbewegung weltweit über 400 Millionen Mitglieder (:129).  

Eine Besonderheit der Pfingstbewegung ist, dass sie in ihrer Anfangszeit in sozialen Fragen progressiver 

war als die anderen Kirchen und als die Gesellschaft (Dietz 2022:134). Während in der US-Gesellschaft 

Afroamerikaner marginalisiert wurden, beteten in den Pfingstkirchen Menschen mit verschiedenen 

ethnischen Hintergründen gemeinsam an. Ausserdem übernahmen Frauen leitende Positionen in 

Gemeinden und predigten, als dies in vielen anderen Kirchen noch undenkbar war. Diese Entwicklungen 

wurden später wieder rückläufig, als die erste Wachstumswelle vorüber war und die Pfingstkirchen sich 

den anderen Kirchen annäherten (:136). 

Als Merkmale der Pfingstbewegung zählt Dietz (2022:141) vier Punkte auf. Im ersten Punkt hält er, wie 

bereits erwähnt, fest, dass die vier Merkmale der Evangelikalen auch auf die Pfingstkirchen zutreffen. 

Der zweite Punkt ist, dass pfingstlerische Kirchen das wundersame Wirken des Geistes betonen. Dieses 

zeigt sich in Wundern, Zungenrede, Manifestationen und prophetischen Visionen. Als dritten Punkt 

erwähnt Dietz (2022:141), dass sie sich um eine stetige Nähe zu Gott bemühen. Im Gebet und im 

Lobpreis suchen sie die unmittelbare Gegenwart Gottes. Der vierte Punkt ist, dass pfingstlerische 

Kirchen stehts innovativ sind. Sie halten kaum am Alten fest, sondern befinden sich in ständigem 

Wandel (ebd.). 

1.3.3 Bemerkung zur Geistestaufe 

Die Geistestaufe wurde in der Pfingstbewegung oft als individuelles Erlebnis verstanden, für das 

beispielsweise die Zungenrede als Beweis galt (Dietz 2022:153f.). Der Begriff wird in der neuern 

Pfingsttheologie ganz anders gefüllt: Es handelt sich nicht um ein rein individuelles, sondern um ein 

übergreifendes, universelles und vor allem eschatologisches Geschehen (:154). Der Begriff der 

Geistestaufe ist für Macchias Theologie zentral und er definiert ihn weder individualistisch noch 

begrenzt er ihn auf das Zungenreden. Macchia, und mit ihm die Mehrzahl pfingstlicher Theologinnen 
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und Theologen, versteht die Geistestaufe als Teil des soteriologischen und eschatologischen Handeln 

Gottes (Macchia 2006:19 u.ö., 2018:5). 
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2 JOHN STOTT 

2.1 Biografie & Theologische Schwerpunkte 

John Stott wurde 1921 in London geboren (langham.org «Biography»). Sein Vater Sir Arnold Stott war 

ein Agnostiker, während seine Mutter, Lady Stott, einen lutherischen Hintergrund hatte (johnstott.org 

«Life»). Stott besuchte als Junge verschiedene Internatsschulen und war 1938 Schüler an der Rugby 

School, einem Internat in Warwickshire, als er sich nach einem evangelistischen Vortrag von Eric Nash 

zum christlichen Glauben bekehrte. Zuvor war Stott in der anglikanischen Kirche konfirmiert worden, 

hatte aber viele Fragen und suchte im Glauben nach Klarheit (johnstott.org «Life»). Später ging Stott 

nach Cambridge, wo er am Trinity College und am Ridley Hall College Theologie und Französisch 

studierte. Anschliessend absolvierte er sein Vikariat in der All Souls Kirche am Langham Place in 

London, der Kirche, die er mit seiner Familie als Kind besucht hatte. 1945 wurde Stott in der 

Anglikanischen Kirche ordiniert und vier Jahre später wurde er Pfarrer derselben All Souls Kirche 

(ebd.). 

Als Pfarrer fiel Stott durch seinen Enthusiasmus für Gottes Wort und sein evangelistisches Engagement 

auf. Es war ihm wichtig, in Verbindung mit den Mitgliedern seiner Kirchgemeinde zu stehen und ihre 

Lebenswelt zu kennen (johnstott.org «Life»). Er pflegte enge Beziehungen zu den evangelikalen 

Freikirchen Englands und setzte sich dafür ein, dass evangelikales Gedankengut und evangelikale 

Geistliche in der Church of England an Bedeutung gewannen. 

Stott hielt bereits während seiner Zeit in Cambridge regelmässig Vorträge und sein erster Artikel wurde 

im Magazin der Scripture Union, deren Präsident er später wurde, veröffentlicht. Stott schrieb im Laufe 

seiner Karriere zahlreiche Bücher (johnstott.org «Life»). Das bekannteste davon, Basic Christianity 

(Deutsch: Einführung ins Christentum, 1973), wurde in über 60 Sprachen übersetzt. Stott ist bekannt für 

seine klare und biblische Theologie. Er hatte grossen und nachhaltigen Einfluss auf die evangelikale 

Theologie sowohl im englischen Sprachraum als auch weltweit (ebd.). Stott hat zwischen 1952 und 1977 

über 50 Universitäts-Missionen in England, Nordamerika, Australien, Neuseeland, Afrika und Asien 

geleitet. Später begann er das, was heute die Langham Partnership ist, ein Projekt mit dem Ziel, Pastoren 

und Kirchenleitern in der dritten Welt biblisch fundierte Ausbildungen und Literatur zugänglich zu 

machen. 

Stott war stets leidenschaftlich fürs Evangelium. Seine Überzeugung ist am besten in seinen eigenen 

Worten zusammengefasst: «Die Aufgabe der Kirche ist es nicht, immer wieder ein neues Evangelium, 

neue Theologien, neue Moralvorstellungen und neue ‘Christentümer’ zu erfinden, sondern ein treuer 

Wächter über das eine und einzig ewige Evangelium zu sein» (Stott 1975:20). Stott (1975:34-36) wollte 

dieses Evangelium nicht nur verkünden, sondern auch leben. Das beinhaltete für ihn, dass man als Christ 

soziale Verantwortung wahrnimmt, die mündliche Verkündigung aber nicht dadurch ersetzt. 

John Stott verstarb 2011 im Alter von 90 Jahren (johnstott.org «Life»). 
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2.2 Jesus am Kreuz – das Zentrum des Christentums 

Die Kapitel 2.2 und 2.3 befassen sich mit Stotts Verständnis der Kreuzigung. 

Stott (1986:25 u.ö.) hält das Kreuz für das eindeutige Zentrum des christlichen Glaubens. Die ersten 

Christen hielten an der Erzählung von Jesus am Kreuz fest und das Kreuz wurde zum 

Erkennungszeichen der Religion (:21ff.). In Anbetracht der Assoziationen, die das Kreuz in der Antike 

auslöste, ist das bemerkenswert (:24). Stott (1986:25) sieht den Grund dafür darin, dass das Kreuz für 

Jesus selbst von zentraler Bedeutung war. Christus und das Kreuz bilden für Stott das Zentrum der 

christlichen Religion und sind nicht voneinander zu trennen. Dabei basiert sein Verständnis des Kreuzes 

auf seinem Verständnis des Wesens Jesu. Ausgehend von zwei Aussagen des Apostels Paulus im 

Kolosserbrief2 stellt er fest, dass «[…] [Jesus] nur in der Lage war zu tun, was er tat, weil er war, wer er 

war [Übersetzung RB]3» (Stott 1986:157). Die vorliegende Darstellung von Stotts Kreuzestheologie 

widmet sich darum zuerst seinem Verständnis der Person Christi und später seinem Verständnis der 

Bedeutung des Kreuzes. 

2.2.1 Die Person Christi 

Besonders zentral für Stotts (1966:21f.) Christologie sind die Zwei-Naturen-Lehre und das 

Selbstverständnis Jesu. Nachfolgend werden beide dargestellt. 

2.2.1.1 Wahrer Gott und wahrer Mensch als Mittler zwischen Gott und Mensch 

Die Zwei-Naturen-Lehre geht davon aus, dass Christus ganz Mensch und ganz Gott ist. In der 

Auseinandersetzung mit Irrlehren einigte sich die frühe Kirche an den Konzilien von Nicäa (325 n.Chr.) 

und Chalcedon (451 n.Chr.) darauf (McGrath 2020:20f.). Die erwähnten Irrlehren stritten entweder die 

Göttlichkeit oder die Menschlichkeit Jesu ab. Die versammelten Bischöfe beschlossen, dass keines von 

beidem abgestritten oder höher gewichtet werden darf als das andere. Christus ist das inkarnierte Wort4 

– wesensgleich mit Gott und gleichzeitig wesensgleich mit den Menschen. Jesus ist nicht Gott, der 

Menschengestalt annahm und auch kein Mensch, der vergöttlicht wurde. Er ist Gott, der inkarniert 

wurde und als Mensch lebte. 

Was für die Bischöfe des vierten und fünften Jahrhunderts wichtig war, ist auch für Stott wichtig 

(1986:156). Die Zwei-Naturen-Lehre ist die entscheidende Voraussetzung für seine Interpretation des 

Kreuzes als göttliche Selbst-Zufriedenstellung durch göttliche Stellvertretung (:160). Stott glaubt nicht, 

dass Jesus nur als Mensch am Kreuz gestorben ist, denn dann wäre er eine dritte Partei gewesen, die 

zwischen die Fronten von Gott und den Menschen geraten ist. Andererseits kann er nicht rein göttlich 

gewesen sein, denn das würde für Stott das Dogma der Inkarnation untergraben. Für Stott (1986:160) 

 
2Kol 1,19-20; 2,9 
3«[…] and so indicate that he was able to do what he did only because he was who he was.» 
4Joh 1,14 
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steht fest: Nur, weil in Christus Gott und Mensch vereint sind, ist er der eine gewesen, der beide 

repräsentieren und als Mittler zwischen ihnen agieren konnte. 

Stott (1986:156ff.) schliesst aus seiner Betonung der zwei Naturen Christi, dass Gott am Kreuz leidet. 

Das Leiden ist nicht beschränkt auf die menschliche Erscheinung Gottes in Jesus Christus. Weil es Gott 

war, der seinen Sohn hingegeben hat, leidet er mit ihm am Kreuz (:158). 

2.2.1.2 Das Selbstbild Jesu 

Stott (1966:21ff.) misst dem, was Jesus in der Bibel über sich selbst sagt, grosse Bedeutung bei. Das 

Selbstverständnis Jesu ist für Stott darum so wichtig, weil er – im Gegensatz zu anderen Religionsstiftern 

– nicht auf eine Wahrheit oder einen Weg zum Heil verwiesen hat, sondern auf sich selbst (1966:22). 

Er verstand sich als Messias und Sohn Gottes mit der Autorität, zu lehren, Sünden zu vergeben und 

Wunder zu tun. Als Beweis für seine These, dass Jesus sich selbst als Messias verstand, zählt Stott 

(1966:25) das Nazarethmanifest5 oder die Tatsache auf, dass Jesus sich selbst Menschensohn nennt, ein 

Begriff aus dem Buch Daniel, der den Messias bezeichnet.  

Laut Stott ging das Selbstverständnis Jesu über die Rolle des Messias hinaus und umfasste seine 

Sohnschaft Gottes. Mehr als ein Gesalbter, der von Gott eingesetzt wird, verstand Jesus sich auf eine 

einmalige und ewige Weise als Gottes Sohn. Das erste Indiz dafür ist die Tatsache, dass er Gott als Vater 

ansprach. Jesus ging noch weiter und sagte, er sei eins mit dem Vater, was darauf hinweist, dass er sich 

selbst als göttlich verstand. Weiter betont Stott (1966:25, 27), dass Jesus die Titel Sohn Gottes und Herr 

und Gott nicht ablehnte, wenn er damit angesprochen wurde. Stott (1966:25, 27) erwähnt die im 

Johannesevangelium überlieferten Ich-bin-Worte6 als weiteren Beweis für dieses Selbstverständnis Jesu. 

Die Ich-bin-Worte rekurrieren auf Ex 3,14, als Gott sich Mose als JHWH vorstellt. Somit offenbart sich 

JHWH in Jesus durch die Formulierung ἐγώ εἰμι (Wenger 2015:64). Dieses Selbstverständnis war laut 

Stott der Grund, warum Jesus die Menschen einlud, ihm nachzufolgen und an ihn zu glauben7 (:22). 

Diese Worte allein wären aber nicht genug für Stott (1966:27 u.ö.). Entscheidend ist für ihn, dass die 

Persönlichkeit und das Handeln Jesu dem entsprachen, was er lehrte. Sein Selbstverständnis wurde in 

den Wundern, die er tat, in seinem integren Verhalten und nicht zuletzt in der Auferstehung als wahr 

offenbart (:30ff.). Das ist das Gesamtbild von prophetischer Ankündigung, Inkarnation, Verhältnis zum 

Vater, Lehre, Autorität und Lebenswandel Jesu, das den Hintergrund für Stotts Verständnis des Kreuzes 

bildet. 

 

 

 

 
5Lk 4,16-21 
6Joh 6,35; 8,12; 10,7.9; 10,11.14; 11,25f.; 14,6; 15,1.5  
7Joh 3,36 
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2.2.2 Christus, der Stellvertreter 

Für Stott (1986:133) liegt der Grund für Jesu Sterben am Kreuz im Charakter Gottes. Gott hat 

verschiedene Attribute: Er ist einerseits gerecht, andererseits aber liebevoll und gnädig. Gott muss all 

seinen Charakterzügen immer treu bleiben, er ist nicht wechselhaft und verhält sich einmal liebend und 

einmal strafend. Stott geht davon aus, dass Gott auf die Rebellion des Menschen auf eine Weise 

reagieren muss, die seinem Charakter – seinem ganzen Charakter – entspricht (:158). Seine 

Gerechtigkeit verlangt nach einer Strafe, seine Liebe nach Vergebung. Darum wurde die Strafe auf einen 

Stellvertreter gelegt, damit seine Vergebung an die Menschen verschenkt werden kann. «Der 

Stellvertreter trägt die Strafe, damit wir Sünder die Vergebung empfangen können. [Übersetzung RB]8» 

(Stott 1986:158). Stott betont, dass Christus aber nicht eine unbeteiligte Drittperson war, die unschuldig 

stirbt, das wäre nicht gerecht. Weil Gott selbst in Christus stirbt, trägt er selbst die Strafe, die er 

angeordnet hat. Zusammenfassend erklärt Stott (1986:159): «Göttliche Liebe hat durch göttliche 

Selbstaufopferung über den göttlichen Zorn gesiegt. [Übersetzung RB]9» 

Als Grundlage für diese Interpretation führt Stott (1986:136f.) den alttestamentlichen Opferkult auf, bei 

dem das Opfertier stellvertretend für den schuldigen Menschen stirbt. Der schuldig gewordene 

Anbetende legte dem Tier seine Hand auf, um sich selbst symbolisch mit dem Opfertier zu identifizieren 

(:137). Somit konnte das Tier an seiner Stelle die Strafe für Sünde auf sich nehmen: den Tod. Als Symbol 

für das gegebene Leben wurde das Blut des Tieres an den Altar gesprenkelt und das Leben des 

Anbetenden wurde verschont. Stott (1986:138) schliesst aus Lev 17,11, dass das Vergiessen und 

Ansprengen von Blut zur Sühne zwingend nötig waren. Er entnimmt dieser Bibelstelle, dass Blut ein 

Symbol für Leben ist. Stott (1986:138) betont, dass es sich dabei um vergossenes Blut handelt, das 

Symbol für ein beendetes Leben, als Zeichen dafür, dass ein anderes Leben gegeben wurde. Die 

Opferriten funktionieren durch Stellvertretung: Blut für Blut und ein Leben für ein anderes (ebd.). Stott 

hält fest, dass die alttestamentlichen Opfer nur Schatten des eigentlichen Opfers sind – Christus. Denn 

das Leben eines Menschen ist weitaus wertvoller als das eines Tieres, nur Christus konnte als Äquivalent 

an die Stelle eines Menschen treten, der sein Leben durch Sünde verwirkt hatte. 

Im Kern betrachtet Stott (1986:159) das Kreuz als göttliche Selbst-Zufriedenstellung durch göttliche 

Stellvertretung. Er lehnt jede Interpretation des Kreuzes ab, die es für einen Handel mit dem Teufel oder 

die juristische Erfüllung eines Gesetzes im Sinne eines quid pro quo hält. Stott lehnt auch die Idee ab, 

das Kreuz sei der Versuch des liebenden Sohnes, den strengen und strafenden Vater zu beschwichtigen. 

Es darf für ihn nicht sein, dass der Vater als Richter und der Sohn als Erlöser dargestellt wird (:140). 

Viel eher gibt sich der gerechte, liebende Gott selbst in Jesus hin, um die Menschen aus der Sünde zu 

retten, ohne seinen Charakter zu kompromittieren (:159). Vater und Sohn sind eins in der Erlösung. 

 
8«The Substitute bears the penalty, that we sinners may receive the pardon.» 
9«Divine love triumphed over divine wrath by divine self-sacrifice.» 
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2.2.3 Christus, das Lamm 

Für Stott (1986:37) ist auch die Darstellung von Jesus als Lamm Gottes in der Offenbarung von 

christologischer Bedeutung. An dieser Darstellung werden vier Aspekte der Bedeutung von Christus als 

dem Gekreuzigten deutlich: 

Erstens: Die Bedeutung Christi für die Erlösung. Es ist allein dem Opfer Christi am Kreuz zu 

verdanken, dass Gläubige als Erlöste und Gerechte vor Gott stehen können. Sein Blut hat sie 

reingewaschen (Stott 1986:38). Stott (1986:38) interpretiert die Tatsache, dass in der Vision aus 

der Offenbarung die Namen der Erlösten im Buch des Lammes stehen und der Name des Lames 

auf ihre Stirnen geschrieben steht, als Zeichen für die Sicherheit des Heils, das Christus am Kreuz 

errungen hat10.  

Zweitens: Die Bedeutung Christi für die Geschichte. Das Lamm Gottes wird in Offb 5,1-6 als 

Herr über die Geschichte offenbart, indem es die sieben Siegel öffnet, die gemäss Stott den Lauf 

der Geschichte offenlegen (:38). Das Kreuz ist der Mittelpunkt der Geschichte insofern, als der 

Erlösungsprozess dort seinen Anfang nimmt. 

Drittens: Christus als der Anbetungswürdige (Stott 1986:38). In diesen Szenen aus der 

Offenbarung des Johannes ist das Lamm das Zentrum der Anbetung. Erlöste, Älteste und Engel 

singen ihm das Lob als Erlöser und Herr der Geschichte zu11. 

Viertens: Die Bedeutung Christi in der Ewigkeit (Stott 1986:38). Dieser Platz im Zentrum kommt 

dem Lamm nicht nur in diesem Moment der himmlischen Anbetung zu, sondern in aller Ewigkeit. 

Es steht im Zentrum des Bildes, das die Offenbarung vom letzten Gericht, dem Hochzeitsfest des 

Lammes und dem neuen Jerusalem zeichnet12. 

Stotts Christologie wird durch die Interpretation dieser Szenen aus der Offenbarung des Johannes 

ergänzt. Nebst seinem Selbstverständnis als Gottes Sohn und Messias und seiner Rolle als Stellvertreter 

und Mittler, ist er als Opferlamm Gottes auch der Urheber der Erlösung für Menschen aller Nationen, 

Herr der Geschichte und Ewigkeit und als solcher das Objekt ewiger Anbetung. 

2.3 Die Bedeutung des Kreuzes 

2.3.1 Die Symbolik des Kreuzes 

Für Stott (1986:61) offenbart das Kreuz zwei Dinge: Die Bosheit der Menschen und die Liebe Gottes. 

Menschlich gesehen war die Hinrichtung Jesu am Kreuz ein ungerechtes Urteil, das an einem 

Unschuldigen vollstreckt wurde. Schuld daran trugen die religiösen Führer, die die Botschaft Jesu 

fürchteten, Judas, der Jesus für Geld verriet, Pilatus, der Jesus für unschuldig hielt und ihn dennoch 

 
10Offb 7,4-14; 13,8 
11Offb 5,8-9.11-14 
12Offb 5,1-5; 22,1.3 
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hinrichten liess, weil er um seine eigene Macht fürchtete oder das Volk, das lieber Barabbas begnadigt 

haben wollte (Stott 1986:47-59). So betrachtet, offenbart die Hinrichtung Jesu für Stott die menschliche 

Schuld, die Sünde, die Jesus buchstäblich ans Kreuz gebracht hat. Gleichzeitig betont Stott, dass Jesus 

bewusst und willig ans Kreuz ging. Bei seiner Taufe im Jordan hat er sich bewusst mit den Sündern 

identifiziert (:60). Am Kreuz nimmt diese Identifikation eine neue Dimension an, als er den für sie 

bestimmten Tod stirbt. Er widersteht jeglicher Versuchung, diesen Tod am Kreuz zu umgehen, weil er 

entschlossen ist, zu erfüllen, was über ihn in der Schrift geschrieben steht. Aus dieser Perspektive ist 

Jesus nicht das Opfer menschlicher Sünde, sondern Gott, der sich aus Liebe selbst hingibt. Das Kreuz 

ist darum ein Symbol für beides: menschliche Bosheit und göttliche Liebe (:60f.). 

2.3.2 Die Bedeutung des Todes Jesu 

Stott (1986:66) stellt fest, dass der Tod für Jesus selbst die Vollendung seiner Mission auf Erden 

darstellte. «Die Mission eines Lebens, das dreissig bis fünfunddreissig Jahre umspannte, sollte in dessen 

letzten vierundzwanzig Stunden, tatsächlich in den letzten sechs, erfüllt werden [Übersetzung RB]13» 

(1986:66). Für Stott ist der Tod Jesu das Entscheidende, das den Menschen Versöhnung mit Gott und 

Erlösung von Sünde und Tod ermöglicht (:63f.). 

Jesus leidet nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Für Stott steht fest, dass Jesus nicht den Spott, 

den physische Schmerz der Folter oder das Erleiden des Todes fürchtete, sondern das auf-sich-Nehmen 

der Sünden der Welt (Stott 1986:74-77). Stott zitiert Calvin, der darauf hinweist, dass Jesus nicht nur 

die physische Strafe für Sünden – den Tod – getragen haben kann, sondern dass er auch seelisch gelitten 

haben muss, da sich die Erlösung sonst nur auf den physischen Tod beziehen könnte. Die seelische 

Strafe für Sünden ist die Trennung von Gott. Stott (1986:81) interpretiert den Ausruf Jesu «Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen?» (Mt 27,46) als Beweis dafür, dass diese Trennung von Vater 

und Sohn am Kreuz passierte. Er hält auch fest, dass beide diese Trennung als Konsequenz der Sünde, 

die Jesus auf sich nahm, willentlich in Kauf genommen haben (ebd.). Mit dem Sterben Jesu, so Stott 

(1986:82), wurde diese Trennung ein für alle Mal aufgehoben. Stott (1986:82) betrachtet den Ausruf 

Jesu «Es ist vollbracht» (Joh 19,30) und das Zerreissen des Vorhangs im Tempel im Moment seines 

Todes14 als Zeichen dafür, dass die Schuld, die die Menschen von Gott getrennt hatte, bezahlt und die 

Entfremdung überwunden war. 

Stott (1986:88) betrachtet den Tod Jesu als nötig, weil die Trennung der Sünde zu gravierend war, als 

dass sie ohne Opfer hätte überwunden werden können. Er unterscheidet hier eindeutig zwischen 

zwischenmenschlicher Sünde und Sünde gegen Gott. Während zwischenmenschliche Sünden 

persönliche Verletzungen sind, die – gemäss der Lehre Jesu15 – ohne Gegenleistung vergeben werden 

sollten, ist Sünde in der Mensch-Gott-Beziehung ein Akt der Rebellion (ebd.). Der stellvertretende Tod 

 
13«The mission of a lifetime of thirty to thirty-five years was to be accomplished in its last twenty-four hours, indeed, its last six.» 
14vgl. Mt 27,51 
15vgl. Mt 6,14; 18,21-22; Mk 11,25; Lk 6,37 u.a. 
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Christi bleibt als einzige Möglichkeit, diesen Riss zu überwinden, die dem gerechten und liebenden 

Charakter Gottes entspricht (ebd.). 

2.4 Die soteriologische Relevanz des Heiligen Geistes 

Nachdem die Kapitel 2.2 und 2.3 Stotts Verständnis der Kreuzigung und deren Bedeutung dargelegt 

haben, wendet sich dieses Kapitel der Frage zu, in welcher Form der Heilige Geist in Stotts Soteriologie 

vorkommt. 

2.4.1 Rechtfertigung 

Für Stott (1986:70) steht fest, dass das von Christus erbrachte Opfer von jedem Menschen persönlich 

angenommen werden muss, um die darin errungene Vergebung zu empfangen. Er verweist dabei 

einerseits auf die Symbolik des Abendmahls, das die Gläubigen einnehmen sollen als Symbol für die 

Annahme des Guten, das der Tod Christi ihnen bringt16. Ausserdem verweist er auf das Ritual des ersten 

Passah-Festes, als das Blut des geschlachteten Lammes nicht nur vergossen, sondern an die Türbalken 

gesprengt werden musste, damit der Todesengel am Haus vorbeigehen würde17 (:141). 

Für das Annehmen des von Christus erbrachten Opfers spielt bei Stott der Heilige Geist eine wichtige 

Rolle. Stott (1966:98) geht davon aus, dass die menschliche Natur aufgrund der Sünde verkommen ist. 

Das, was den Menschen unrein macht, ist nicht das, was er isst oder tut, sondern das, was von innen 

kommt: Die Gedanken aus dem Herzen, in denen Betrug, Lüge, Mord und Diebstahl ihren Ursprung 

haben. Darum muss sich die Natur des Menschen ändern, damit Reinheit überhaupt möglich ist. Das 

geht allein durch die Wiedergeburt in Christus (:99). Neu geboren werden heisst für Stott (1966:100), 

dass der Heilige Geist in einem Menschen, der sein Vertrauen erstmals in Christus setzt, Wohnung 

nimmt und somit aus diesem Menschen einen Tempel Gottes macht. Dadurch erhält der Mensch eine 

neue Natur, ein neues Herz. Diesen Vorgang bezeichnet Stott (Baptism & Fulness, Kapitel 2) als 

Geistestaufe. Die Grundlage dafür ist Pfingsten, als Jesus den Geist auf seine Jünger ausgoss und sie so 

im Geist taufte. Das Empfangen des Geistes ist für Stott (1994:225) das entscheidende Merkmal, ob 

jemand zu Christus gehört oder nicht. Durch die Wiedergeburt in Christus entsteht eine neue 

Gemeinschaft, die Menschen aus allen Nationen beinhaltet (1986:255). 

Der Geist verändert die menschliche Beziehung zum Gesetz. Es ist der Heilige Geist, der bei der 

Bekehrung den Menschen erfüllt, und ihn von der Gebundenheit ans Gesetz erlöst (Stott 1994:236). In 

seinem Kommentar zum Römerbrief betont Stott (1994:222), dass das Gesetz von Gott stammt und 

nicht an sich schlecht ist. Gottes Weg zur Erlösung ist es nicht, das Gesetz für ungültig zu erklären. «Im 

Gegenteil: Gesetzestreues Leben des Volks Gottes ist Gott so wichtig, dass er seinen Sohn sandte, um 

für uns zu sterben und seinen Geist, um in uns zu leben, um genau das sicherzustellen [Übersetzung 

 
16Lk 22,19-20 vgl. Joh 6,53-55 
17Ex 12,7.13 
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RB]18» (Stott:1994:222). Stott (1966:99) geht davon aus, dass der Geist ab der Bekehrung und 

Geistestaufe in den Gläubigen lebt und das Gesetz Gottes in ihre Herzen schreibt19. 

Der Geist bewirkt weitere Veränderungen in der Beziehung der Menschen zu Gott. So tauscht er in der 

Beziehung zu Gott Angst gegen Freiheit aus und bringt Christen und Christinnen dazu, Gott im Gebet 

mit «Vater» anzusprechen (Stott 1994:230). Er führt und bezeugt ihrem Geist, dass sie Kinder Gottes 

sind (:236). 

2.4.2 Die Fülle des Geistes 

Stott (1994:230) ist überzeugt, dass Gläubige durch die Taufe im Heiligen Geist die Fülle des Geistes 

erhalten. Diese beinhaltet nebst Rechtfertigung auch Heiligung, Liebe und (Auferstehungs-) Leben. Der 

Geist ist die Erstlingsfrucht unseres himmlischen Erbes. 

Der Heilige Geist spielt eine entscheidende Rolle für den christlichen Lebenswandel. Er vollendet das 

Werk Christi in den Gläubigen, lehrt sie und ermöglicht ihnen, nach dem Vorbild Christi zu leben. Die 

Gläubigen sind nach wie vor menschlich, das heisst, das Fleisch will immer noch Dinge, die dem 

widersprechen, was der Heilige Geist will (Stott 1966:101). Doch Gottes Geist wirkt in ihnen und bringt 

seine Frucht, wie beispielsweise die Liebe, hervor20 (ebd.). Christen leben nach dem Geist und streben 

nach seinem Willen (Stott 1994:236). Sein Wohnhaft-Sein in den Gläubigen verpflichtet sie dazu, nach 

seinem Willen zu leben und seine Kraft ermöglicht es ihnen, dem Fleisch zu sterben. Stott (1994:225) 

hält fest: «[…]Gott rechtfertigt uns durch seinen Sohn und heiligt uns durch seinen Geist. [Übersetzung 

RB]21» 

Der Geist bringt ausserdem Leben und Auferstehung (Stott 1994:225f.). Er ist der Geist des Lebens und 

der Auferstehung, der die Körper der Gläubigen wieder zum Leben erwecken wird. 

2.5 Die Rolle des Geistes in der Kreuzigung 

Nachfolgend wird zusammengefasst, welche Schlüsse sich aus der dargelegten Theologie Stotts in 

Bezug auf die Frage nach der Rolle des Geistes in der Kreuzigung ziehen lassen. 

Stott schreibt nicht ausdrücklich über die Rolle des Geistes in der Kreuzigung. Aus der Abwesenheit 

des Geistes in seiner Beschreibung des Kreuzesgeschehens lassen sich einige Rückschlüsse ziehen. 

Stott (1986:81) beschreibt Jesus als ganz allein und von Gott verlassen am Kreuz. Er geht also nicht 

davon aus, dass der Geist in der Kreuzigung bei Jesus anwesend war. Die Abwesenheit von Vater und 

Geist bedeutet aber nicht, dass sie unbeteiligt waren. Stott (1986:156) betont, dass am 

Erlösungsgeschehen am Kreuz sowohl Vater als auch Sohn beteiligt waren. Hinter dem Opfer des 

 
18«On the contrary the lawobedience of the people of God is so important to God that he sent his Son to die for us and his Spirit to live in us, in 
order to secure it.» 
19Hes 36,26-27; Jer 31,33 
20Gal 5,19-21 
21«[…] God justifies us through his son and sanctifies us through his spirit.» 
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Sohnes steckt die Initiative des Vaters und ohne die Vermittlung des Sohnes wäre die Erlösung nicht 

erlangt worden. Stott (1986:156) spricht von Gott, der «[…] in und durch Christus [handelt] […] 

[Übersetzung RB]22». In dieser Beschreibung der Beteiligung von Vater und Sohn am 

Erlösungsgeschehen lässt Stott allerdings den Heiligen Geist aussen vor. Es ist möglich, dass er ihn im 

Handeln der beiden anderen Personen der Trinität mitdenkt, denn er schreibt an einer anderen Stelle von 

der Untrennbarkeit der Trinität: «Was der Vater tut, das tut er durch den Sohn und was der Sohn tut, das 

tut er durch den Geist [Übersetzung RB]23» (Stott 1994:225). Stott spricht aber nie ausdrücklich vom 

Handeln des Geistes im Zusammenhang mit der Kreuzigung und Hingabe des Sohnes. Er spricht vom 

Handeln des Geistes im Zusammenhang mit Rechtfertigung. Der Geist spielt bei Stott (1966:98.101) 

sowohl bei der Bekehrung als auch bei der Heiligung der Bekehrten eine Rolle. In diesem Sinne spricht 

Stott (1994:219) von trinitarischer Erlösung. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Stott nirgends vom Geist in Verbindung mit dem 

Kreuz schreibt. Der Geist ist für Stott durch Bekehrung und Heiligung an der Rechtfertigung von 

Sündern beteiligt, aber nicht am Kreuzesgeschehen selbst. Stott (1994:225) bringt die Auferstehung mit 

dem Geist in Verbindung. Es gibt jedoch keinen Hinweis, dass er diese als Teil der Erlösung betrachtet 

und nicht lediglich als deren Konsequenz. 

2.6 Kritische Würdigung 

Stott (1986:25ff.) stellt den Tod Jesu am Kreuz ins Zentrum seiner Rechtfertigungslehre und des 

christlichen Glaubens als Ganzes. Seine Rechtfertigungslehre ist die Stellvertretertheorie, wie sie von 

vielen Christinnen und Christen geglaubt und von vielen Kirchen, insbesondere in evangelikalen 

Gemeinschaften, verkündigt wird. Stott stellt sie klar und nachvollziehbar dar. Nachvollziehbarkeit ist 

eine Stärke des Ansatzes. Stott (vgl. 1986:133ff.) geht von gewissen dogmatischen Annahmen aus. 

Namentlich, dass Gott liebt, dass Gott gerecht ist, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war, dass 

die menschliche Rebellion in Form von Sünde eine unüberwindbare Kluft zwischen Gott und der 

Menschheit aufgetan hat, dass bereits im alttestamentlichen Opferritus erkennbar ist, wie vergossenes 

Blut und somit ein beendetes Leben für Schuld bezahlen kann und dass Jesus als Unschuldiger starb. 

Diese Aussagen sind allesamt biblisch begründbar und trotzdem scheinen sich einige zu widersprechen. 

Die von Stott dargestellte Stellvertretertheorie ist eine verständliche Erklärung für das, was am Kreuz 

geschehen ist. Sie nimmt all diese Aussagen auf und verbindet sie stimmig miteinander, ohne sie zu 

verdrehen oder anzupassen. Das macht seine Darstellung überzeugend. 

Stotts Glaubwürdigkeit als Ausleger wird durch seine methodische Herangehensweise an den Text und 

seine Kenntnis des Neuen Testaments unterstützt. Nicht selten bauen seine Argumente auf seinem 

Wissen über Grammatik und Vokabular des Altgriechischen auf. 

 
22«[…] God acting in and through Christ […]» 
23«What the Father does he does through the son, ant what the Son does he does through the spirit.» 
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Die Klarheit von Stotts Interpretation des Kreuzes hat auch Nachteile. So neigt sie zur Einseitigkeit. 

Sein Verständnis des Kreuzes beschränkt sich weitestgehend auf das stellvertretende Sterben. Stott 

erwähnt in aller Kürze, dass Gott der Vater mit dem gekreuzigten Sohn mitleidet, geht aber nicht weiter 

auf das Leiden Gottes ein (vgl. 1986:158). Das physische Leiden des Sohnes erwähnt er ebenfalls, aber 

eigentlich nur, um festzustellen, dass Jesus diesen Aspekt des Kreuzes kaum hätte fürchten können, da 

er seine Nachfolger dazu aufforderte, sich zu freuen, wenn sie um seinetwillen verfolgt würden (:74). 

Es ist möglich, dass das Leiden an den Sünden der Welt für Jesus schlimmer war als der physische 

Schmerz. Allerdings beinhaltet die Solidarität des physisch leidenden Gottes eine starke Botschaft für 

alle Leidenden in der Welt. Diesen Schmerz zu marginalisieren ist im besten Fall schade und im 

schlimmsten Fall ein Irrtum, der dem von Jesus erlittenen Tod den Schrecken abspricht und den Kranken 

und Leidenden den natürlichsten Zugang zu Christus verbaut. 

Stott (1994:219) betrachtet das Erlösungswerk als trinitarisches Werk. Der Vater tritt als der Sendende 

auf, der Sohn als der für die Rechtfertigung der Sünder Gesandte und der Geist als der für die Heiligung 

der Gläubigen Gesandte. Es gibt aber keine Verbindung zwischen dem Geist und der Rechtfertigung. 

Es ist fragwürdig, ob es berechtigt ist, Erlösung, an der der Geist erst in einem zweiten Schritt – der 

Heiligung der Gläubigen – beteiligt ist, als trinitarisches Werk zu bezeichnen. 

Dieselbe Einseitigkeit lässt sich auch bei Stotts Interpretation des Lebens Christi feststellen. Gemäss 

Stott (1986:66-67) konzentrierte sich der Auftrag Jesu auf Erden allein aufs Sterben. Ist Jesus wirklich 

nur gekommen, um zu sterben? Es ist legitim, dass Stott sich in einem Buch mit dem Titel The Cross of 

Christ nur mit diesem Aspekt des Wirkens Christi auseinandersetzt. Ausserdem gibt es gute Gründe 

dafür, das Kreuz als Zentrum des messianischen Auftrags zu betrachten. Aber es als einziges Ziel dieses 

Auftrags zu bezeichnen, missachtet das biblische Zeugnis gemäss dem Jesus Kranke geheilt, mehr über 

das kommende Reich Gottes als über seinen Tod gesprochen hat und schliesslich von diesem Tod 

auferstanden ist. 

Innerhalb der gegebenen Parameter, wie sie von Stott verstanden werden, scheint seine Erklärung die 

einzig mögliche zu sein. Der katholische Theologe Adrian Schenker (2001:13ff.) zeigt jedoch auf, dass 

sie auch anders verstanden werden können. Es sind insbesondere die Definition von Gerechtigkeit und 

die Funktion des Stellvertreters, die Schenker anders sieht und darum zu einem anderen Ergebnis 

kommt. Er wendet seine Erkenntnisse aus der Auslegung des 4. Gottesknechtslieds in Jes 52,13-53,1224 

auf das Sterben Jesu am Kreuz an. Er geht davon aus, dass es im biblischen Verständnis von 

Gerechtigkeit als höchst ungerecht angesehen wird, wenn ein Unschuldiger anstelle von Schuldigen 

bestraft wird25 (Schenker 2001:15). In Ex 32,31-33 weigert JHWH26 sich, Mose, den Gerechten, für die 

schwere Schuld des Volkes zu bestrafen (:16). Schenker (2001:44) findet in verschiedenen im Alten 

 
24Schenker bezieht sich vor allem auf den Höhepunkt, die dritte Strophe in Jes 53,4-7. 
25Es kommt allerdings vor, dass Unschuldige zusammen mit den Schuldigen bestraft werden. Namentlich wenn Herrscher oder 
Familienoberhäupter schuldig werden. (Schenker 2001:35ff.) 
26Schenker verwendet für Gott den alttestamentlichen Gottesnamen JHWH. 



Die Rolle des Geistes im Drama des Kreuzes 16 

© IGW Rahel Brechbühl 11.8.2022 

Testament geschilderten Begebenheiten und Geschichten das Konzept, dass es besser ist, Schuldige 

ungestraft zu lassen, als dass Unschuldige für die Schuld anderer büssen müssten. Das wäre eine grobe 

Verletzung der Gerechtigkeit, während das umgekehrte Szenario durchaus als mit der Gerechtigkeit 

JHWHs vereinbar dargestellt wird: Schuldige werden nicht bestraft, weil ihre individuelle Strafe auch 

die unschuldige Gemeinschaft, von der sie Teil sind, treffen würde. Die Gerechtigkeit der gesamten 

Gemeinschaft fällt stärker ins Gewicht als die Schuld der Wenigen. Schenker (2001:19) greift auf einen 

Aufsatz von David Daube aus dem Jahr 1947 zurück und nennt dieses Prinzip kollektive Gerechtigkeit. 

Ein solches Gerechtigkeitsverständnis ist unvereinbar mit einer Stellvertretertheorie, die besagt, dass 

der eine wahrhaft Unschuldige für die Schuld der Menschheit bezahlt hat. Das stellvertretende Sterben 

des Gottesknechts muss also anders verstanden werden. Schenker (2001:92-93 u.ö.) stellt zwei weitere 

Prinzipen dar, die für ihn der Schlüssel zur Interpretation des dritten (oder aller) Gottesknechtsliedes 

sind: 

Erstens: die (mit einem Martyrium verbundene) Fürbitte eines Unschuldigen für die Schuldigen 

kann JHWH kann nicht ignorieren. 

Zweitens: Ein unschuldig Geschädigter kann diesen Schaden schweigend hinnehmen, d.h., ihn 

nicht vor JHWH zur Anklage bringen, und somit vergeben und auf Vergeltung verzichten. 

Auf den Gottesknecht trifft beides zu (Schenker 2001:94). Er schweigt angesichts des Unrechts, das ihm 

angetan wird; er erträgt es schweigend. Schenker findet hier eine andere Interpretation der Aussage, 

dass Christus die Sünden der Welt trägt. Er erträgt sie, weil sie ihm angetan werden: «Er selbst behält 

auf diese Weise den Schmerz des Unrechts, während er den dafür Verantwortlichen die Konsequenzen 

abnimmt, die sie gerechterweise als Verantwortliche für das begangene Unrecht tragen müssten» 

(Schenker 2001:96). Es gibt noch eine zweite wichtige Beobachtung: in seinem Martyrium – seiner 

Bereitschaft, den Tod auf sich zu nehmen, statt JHWH die Treue zu brechen – richtet der Gottesknecht 

eine Fürbitte für seine Peiniger an JHWH und lässt sie an seiner Gerechtigkeit Anteil haben. Ohne diese 

Fürbitte, so Schenker (2001:96), hätte JHWH das am Gottesknecht begangene Unrecht um seiner 

Gerechtigkeit willen ahnden müssen. Unter den gegebenen Voraussetzungen – das Opfer verzichtet auf 

Genugtuung und ein Gerechter bittet für die Schuldigen – gibt es keine Schuld, die jemandem zur Last 

gelegt werden könnte. Schenker (2001:43.94) geht davon aus, dass der Gottesknecht aus der Hoffnung 

auf Versöhnung so handelt, denn gerechte Strafen verhärten die Fronten, während Vergebung ein 

Angebot zur Versöhnung ist. Der Gottesknecht «[…] [will] das Heil, nicht den Untergang der 

Schuldigen» (Schenker 2001:94). 

Das, was im Gottesknechtslied geschildert wird, ist gemäss Schenker (2001:96) kein stellvertretendes 

auf-sich-Nehmen fremder Schuld, sondern der Verzicht eines unschuldig Leidenden auf die ihm 

zustehende Genugtuung und die gleichzeitige Fürbitte eines Gerechten mit dem Ziel der Versöhnung. 

Er kommt zum Schluss: «Offenbar tritt Jesus an die Stelle eines zu erwartenden Gerichts als lebendige 
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Einladung zu einer Verständigung zwischen Gott und seinem Volk, nachdem Schuld beide getrennt hat» 

(Schenker 2001:101). 

Obwohl die Darstellungen von Schenker und Stott ähnliche Formulierungen (z.B. Jesus «übernimmt» 

die Schuld der Welt (Schenker 2001:105, Stott 1986:79 u.ö.)) brauchen, füllen sie diese ganz anders. 

Sie mögen in den dogmatischen Eckpunkten übereinstimmen und doch gibt es gravierende 

Unterschiede: Stott (1986:87ff.) schliesst die Idee, dass Gott ohne Opfer vergeben könnte, konsequent 

aus. Die Heiligkeit Gottes und die Verdorbenheit der Sünde verbieten das. Schenker hingegen geht 

genau davon aus! Bei Schenker ist es nicht der Tod Jesu, der die Menschen erlöst, sondern seine 

Vergebung und seine Fürsprache. 

Stotts Darstellung ist nachvollziehbar und kann biblisch begründet werden. Sie entspricht dem, was – 

so vermute ich – Stott unter Gerechtigkeit verstand. Im Licht von Schenkers Analyse muss jedoch in 

Frage gestellt werden, ob sie eine gesamtbiblisch stimmige Darstellung von Gottes Gerechtigkeit und 

Versöhnungsbereitschaft liefert. Zumindest muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass es ausser der 

von Stott vertretenen noch andere biblisch fundierte Interpretationen des Sterbens Jesu am Kreuz gibt27. 

Stott stellt das, was viele Christen glauben, anschaulich und nachvollziehbar dar. Durch seine 

Verkündigung in Wort und Schrift hat er Christus vielen Menschen nähergebracht und seine Werke 

werden besonders unter evangelikalen Christen sehr geschätzt. Er lehnt Interpretationen von Sünden 

tragen und Stellvertretung, die nicht mit seiner übereinstimmen, strikt ab (Stott 1986:141f.). Dadurch 

hat er bestimmt die eine oder andere Irrlehre im Keim erstickt. Möglicherweise hat er damit aber auch 

ein Stück von Gottes Langmut, Vergebungsbereitschaft und – ironischerweise – Gerechtigkeit 

eingebüsst. 

 
27Auch den alttestamentlichen Opferkult interpretiert Schenker (1981:108) anders als Stott. Das Blut des Opfertieres erkauft nicht Gottes 
Vergebung, es ist ein Symbol, das die Vergebung Gottes in den Bussliturgien darstellt. 



Die Rolle des Geistes im Drama des Kreuzes 18 

© IGW Rahel Brechbühl 11.8.2022 

3 FRANK D. MACCHIA 

3.1 Biografie 

Frank D. Macchia wurde 1952 in den USA, im Bundesstaat Indiana, geboren (frankdmacchia.com 

«Publications»). Seine Familie stammt aus Italien. Seine Grossmutter und sein Vater waren beide 

Pastoren derselben Gemeinde, die der Assemblies of God angehört (Macchia 2006:11). Dabei handelt 

es sich um den grössten pfingstlichen Gemeindeverband in den USA (Dietz 2022:135). Auf seine vom 

tiefen Glauben seiner Mutter geprägte Kindheit, in der Macchia als Sänger in der Kirche seines Vaters 

diente, folgte seine Jugendzeit, die von Rebellion geprägt war (Macchia 2006:11f.). Als Jugendlicher 

wollte Macchia nichts mit Gott zu tun haben und versuchte mit allen Mitteln der Begegnung mit ihm 

auszuweichen. Sein Wunsch, von zu Hause weg zu gehen, führte zu einem langen Gespräch mit seinem 

Vater, das Macchia tief berührte und ihn bewog, sein Leben Christus zu übergeben (:12). Er entschied 

sich darauf hin, ein theologisches Seminar zu besuchen, um den neu angenommenen Glauben zu 

entdecken und mit alten Gewohnheiten und dem schlechten Einfluss seines alten Freundeskreises zu 

brechen. Durch seinen Vater erhielt er die Möglichkeit, am Central Bible College in Springfield im US-

Bundesstaat Missouri zu studieren. Dort erlebte er, wie die Bibel für ihn lebendig wurde, wie Gott ihm 

im Sprachengebet persönlich begegnete und wie er ihn in den lebenslangen Dienst rief. 

Diesem Ruf leistete Macchia folge. Er führte sein Studium der Theologie in Kalifornien, Illinois und 

New York fort (frankdmacchia.com «Publications»). Von 1982-1983 absolvierte er ein Graduate-

Programm in Philosophie an der Loyola University in Chicago, bevor er nach Basel kam, wo er 1989 in 

systematischer Theologie promovierte. 

Ebenfalls 1989 trat Macchia seine erste pastorale Stelle an. Seitdem arbeitete er in verschiedenen 

Kirchen und theologischen Fakultäten. Heute ist er Professor für Christliche Theologie an der Vanguard 

University in Kalifornien (seit 1999), seit 2014 Direktor des PhD-Bereichs im Centre for Pentecostal 

and Charismatic Studies an der Bangor University in Wales und seit 2001 Pastoralassistent in der Grace 

Bible Church in Irvine, Kalifornien. 

Nebst seinen Pastoral- und Lehrtätigkeiten diente Macchia als Vorsitzender der Socitey for Pentecostal 

Studies und als Redakteur ihres Magazins. Zusätzlich zu seinem Engagement innerhalb der pfingstlichen 

Denomination war er an verschiedenen ökumenischen Gesprächen beteiligt und sass der faith and order 

commission, einer ökumenischen Kommission innerhalb des nationalen Kirchenrats der USA, bei. 

Macchia ist seit 1978 mit der Schweizerin Verena Knecht verheiratet. Das Paar hat zwei adoptierte 

Töchter. 
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3.2   Kreuz und Auferstehung von Pfingsten her 

Dieses Kapitel stellt Macchias Sicht auf die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus dar. 

3.2.1 Sünde und Rechtfertigung 

3.2.1.1 Das Verhältnis von Sünde und Gesetz 

Um Macchias Soteriologie zu verstehen, betrachten wir zuerst sein Verständnis von Sünde und 

Rechtfertigung. Macchia (2018:53) geht davon aus, dass der Heilige Geist ewiges, göttliches, 

unzerstörbares Leben im Überfluss ist. Dieser Geist will das Leben und das Gesetz dient dem Leben, 

das dem Geist entspricht, indem es disziplinierte Hingabe an Gott beschreibt. Macchia (2018:54) folgert, 

dass das Gesetz aus dem Herzen kommt und nur in der Freiheit des Geistes befolgt werden kann. Das 

Gesetz kann nicht retten, weil es kein Leben geben kann. Der Geist hingegen kann in die Freiheit führen, 

die die Treue zu Gottes Gesetz mit sich bringt. 

Macchia (2018:53) hält fest, dass Sünde mehr ist als eine Gesetzesübertretung. Sie weist das Leben 

zurück, das das Gesetz bezeugt. Sie ist nicht einfach eine Liste menschlicher Fehltritte, die gesetzlich 

geahndet werden müssen. Das Problem reicht viel tiefer. Sünde ist die Trennung von Gott und von der 

liebevollen Gemeinschaft, für die die Menschen eigentlich geschaffen wären. Diese Ablehnung von 

Gottes Liebe und dem Leben, das diese Liebe schenken will, ist es, was Erlösung notwendig macht. 

Gleichzeitig macht die Liebe Erlösung möglich. «Gottes Neigung, sogar die zu lieben, die diese Liebe 

verschmähen, ist die biblische Grundlage, um das Kreuz zu verstehen [Übersetzung RB]28» (Macchia 

2018:278).  

3.2.1.2 Rechtfertigung 

Vor dem Hintergrund dieses Sündenverständnisses kritisiert Macchia die Stellvertreter-Theorie, wie sie 

häufig dargestellt wird. Die Betonung liegt bei dieser Darstellung auf den juristischen Aspekten 

(Macchia 2010:5). Die Menschen haben das Gesetz gebrochen und Gott – als Gerechter – muss sie 

darum verurteilen. Doch Christus bezahlt die Schuld an ihrer Stelle, indem er sein eigenes Leben gibt 

und sein kostbares Blut vergiesst. So wird die Gerechtigkeit Christi den Sündern zugesprochen, obwohl 

sie selbst sie nicht verdient haben. Macchia (2010:5) stimmt mit dieser Darstellung von Rechtfertigung 

in zwei Punkten überein: Erstens darin, dass Rechtfertigung mit einem göttlichen Urteil zu tun hat, das 

sich auf das Opfer von Jesus am Kreuz stützt und Sündenvergebung beinhaltet. Zweitens darin, dass sie 

erkennen lässt, dass Rechtfertigung im Grunde genommen die Berichtigung der Beziehung aufgrund 

der gnädigen Tat eines anderen ist. Gleichzeitig kritisiert Macchia, dass hier wichtige Elemente fehlen. 

Der Vater beispielsweise scheint sich darin kaum am Geschehen zu beteiligen, er wird höchstens als der 

erwähnt, der den Sohn geschickt hat. Fundamental betroffen ist er vom Geschehen am Kreuz aber nicht. 

Ebenso wenig der Heilige Geist. Macchia betont, dass der Heilige Geist oft gar nicht vorkommt und 

 
28«God’s penchant to love even those who spurn that love is the biblical foundation for understanding the cross.» 
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wenn doch, dann lediglich als äusserer Faktor, der Glaube ans Evangelium inspiriert. Mit der Erlösung 

an sich hat er in dieser Darstellung nichts zu tun. Die Kreuzigung wird nicht als trinitarisches Geschehen 

betrachtet und Sünde wird auf einen Gesetzesbruch reduziert. Macchia (2010:5) kommt zum Schluss, 

dass diese Darstellung derart viele wichtige Aspekte auslässt, dass sie « […] so viel verschleiert, wie sie 

erklärt [Übersetzung RB]29». Der Geist kann Macchia (2010:6) zufolge nicht einfach so aus der 

Rechtfertigungslehre ausgeschlossen werden. Schliesslich bezeugt die Bibel ihn ebenfalls als 

Fürsprecher30. Ausserdem ist Rechtfertigung in Macchias (2010:312) Auffassung keine rein juristische 

Angelegenheit. Die Gerichtsszene des Kreuzes muss darum durch den Geist in ein lebensstiftendes 

Ereignis umgewandelt werden und er muss die geschenkte Rechtfertigung in der Welt bezeugen. Die 

oben zusammengefasste Darstellung der christlichen Rechtfertigungslehre schenkt diesen Aspekten 

keine Beachtung und ist darum laut Macchia (2010:6) unvollständig. 

3.2.1.3 Rechtfertigung im Alten und Neuen Testament 

Bereits im Alten Testament wird ein umfassenderes Bild von Rechtfertigung gezeichnet. Mehr als um 

reine Gesetzestreue geht es darum, Sünder in eine neue Beziehung mit Gott zu bringen (Macchia 

2018:46 u.ö.). Die richtige Beziehung ist das gegenseitige Innewohnen von Gott und Schöpfung bzw. 

Geschöpf. Das wird aber nicht durch Gesetzestreue ermöglicht, sondern ist ein Geschenk Gottes. 

Macchia (2018:46 u.ö.) betrachtet Rechtfertigung als Gottes geschenkte Rechtschaffenheit. Im Alten 

Testament wird Rechtfertigung dadurch erreicht, dass Gott einen Bund schliesst. Der Bund basiert auf 

Gottes Treue und bewirkt beim Bundespartner – Israel – eine analoge Treue als Antwort. Es geht dabei 

nicht um Moral oder die Erfüllung eines Gesetzes. Gott stellt Gerechtigkeit her, indem er Gnade walten 

lässt. Gnade transformiert, gibt neues Leben und macht möglich, dass man sich neu an Gott und seinen 

Zielen orientiert. Gnade bringt Gerechtigkeit hervor. 

Im Neuen Testament schliesst Gott mit den Menschen einen neuen Bund. Dieser basiert nach wie vor 

auf seiner Treue. Die, die Jesus im Glauben annehmen, treten in diese Bundesbeziehung ein. Jesus 

annehmen heisst, mit ihm eine lebendige Einheit zu werden, an seinem Tod und seiner Auferstehung 

Teil zu haben. Rechtfertigung geschieht also nicht durch intellektuelles Fürwahrhalten, sondern durch 

das Annehmen von Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung. Weil Gläubige eine lebendige 

Einheit mit Christus sind, haben sie auch Anteil an seiner Sohnschaft Gottes und an seinem Geist, der 

in ihnen bezeugt, dass sie Kinder Gottes sind31 (Macchia 2018:47). Die Einheit mit Christus ist juristisch, 

partizipativ und schliesslich transformativ (:48). 

Obwohl die Bibel Gerechtigkeit oft mit juristischen Begriffen beschreibt, ist die oben beschriebene 

Stellvertretertheorie ungeeignet, um das darzustellen, was Macchia (2010:6) mit der Rechtfertigung des 

Geistes meint. «Der Geist ist ein überreiches und überfliessendes Geschenk, das sich letztlich jeder 

 
29« […] that it obscures as much as it clarifies.» 
30Joh 14,16.26; 15,26; 16,7 
31Röm 8,15-16 



Die Rolle des Geistes im Drama des Kreuzes 21 

© IGW Rahel Brechbühl 11.8.2022 

gesetzlichen Erklärung entzieht [Übersetzung RB]32» (Macchia 2010:6). Rechtfertigung wird nicht 

zugeschrieben, sondern zugänglich gemacht, indem ein Gerechter andere an seiner Gerechtigkeit 

teilhaben lässt. Ein strikt juristisches Bild kann den zentralen Aspekt des Evangeliums, dass Gott aus 

Gnade seinen Geist und somit seinen Sieg über den Tod mit dem Tod verfallenen Sündern teilt, nicht 

adäquat beschreiben. Was Gott hier tut, geht über einen blossen juristischen Freispruch hinaus bis hin 

zur göttlichen Selbsthingabe (Macchia 2010:18). 

3.2.2 Die Feuertaufe Christi 

3.2.2.1 Der Weg ans Kreuz 

Macchia (2018:37) vertritt mit Karl Barth die Meinung, dass die Inkarnation das restliche Wirken Christi 

antizipiert. Das weitere Wirken Jesu bis und mit dessen Tod am Kreuz fasst Macchia unter dem Begriff 

der Feuertaufe zusammen. Mit der Taufe im Jordan, seinem Widerstehen der Versuchung in der Wüste, 

in Gethsemane und am Kreuz und ultimativ mit seinem Tod am Kreuz erträgt Jesus die Feuertaufe, die 

als Konsequenz der Sünde für sündigende Menschen bestimmt gewesen wäre. Die Feuertaufe ist 

Anteilnahme33 Christi an der menschlichen Trennung von Gott (:258f.). Macchia (2018:37) weist auf 

Barths These hin, dass Feuertaufe und Geistestaufe zusammengehören. Demütigung (Feuertaufe) und 

Erhöhung (Geistestaufe) Christi geschehen simultan und in Bezug aufeinander. Gott demütigt sich, 

indem er sich bei der Taufe durch Johannes – eine Taufe, die Reue und Umkehr symbolisierte – mit 

reuigen Sündern identifizierte. In genau diesem Moment, wird er vom Heiligen Geist erfüllt und als 

Gottes Sohn erhoben. Später passiert mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung dasselbe. 

3.2.2.2 Das Kreuz 

3.2.2.2.1 Stellvertretung  

Macchia (2018:266) basiert seine Interpretation des Kreuzes auf der Stellvertretertheorie, wie sie durch 

Anselm dargestellt wurde. Anselm betrachtet Sünde als einen Affront gegen die Ehre Gottes. Ihm stünde 

alle Ehre zu. Die Menschen weigern sich, ihn zu ehren und begeben sich unter die Herrschaft Satans. 

Anselm hält fest, dass die Menschheit dem Teufel nichts schuldig ist, sich also nicht von ihm loskaufen 

muss. Vielmehr muss sie die Gefangenschaft der Sünde überwinden und Gott wieder die Ehre geben, 

die sie ihm schuldig ist. Genau das schaffen die Menschen aber nicht. Christus als Mensch gewordener 

Gott hingegen schon. Als Mensch kann er den Platz der Menschheit einnehmen und Gott an ihrer Stelle 

ehren. Als Gott ist es ihm auch tatsächlich möglich, das zu tun. Macchia (2018:256.265ff.) stimmt mit 

Anselm darin überein, dass Christus mit seinem treuen Handeln Gott an Stelle der Menschheit geehrt 

hat. Gleichzeitig hält er es für nötig, diese Darstellung in einem Punkt zu korrigieren: Er geht davon aus, 

dass im Spannungsfeld von Gottes Ehre und Gottes Pathos für die Welt der Pathos Vorrang hat (:269f.). 

 
32«The spirit is an abundant and overflowing gift that ultimately defies legal explanations.» 
33 «Communion» 
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Er beruft sich dabei auf Brueggemann, der aufzeigt, dass sich die Taten Gottes im Alten Testament stets 

in diesem Spannungsfeld bewegen und es schliesslich aufgelöst wird, indem Gott durch hingebungsvolle 

Taten der Gnade verherrlicht und geehrt wird. Macchia (2018:270) wendet diese Logik auf das 

stellvertretende Sterben Christi an: Er betrachtet die Gnade Gottes der Menschheit gegenüber als 

Höhepunkt göttlicher Gerechtigkeit und darin wird Gott geehrt.  

In dieser Darstellung geht es vor allem darum, dass Christus die Menschheit gegenüber Gott vertritt. 

Macchia (2018:265) hält aber ebenfalls fest, dass Christus die Menschheit auch in dem Sinn vertritt, 

dass er die eigentliche Berufung der Menschheit erfüllt und somit aufzeigt, wie Menschsein eigentlich 

aussieht. Er ist das, was die Menschheit sein sollte: ein Mensch erfüllt von Gottes Geist, der Gott in 

allem ehrt und Gottes Liebe zur Welt verkörpert. Die Stellvertretung bedeutet nicht, dass alles 

Menschliche durchs Göttliche ersetzt wird. Sein Opfer ist für die Menschheit im Sinne von mit der 

Menschheit. Jesus nimmt Anteil an Israels Geschichte mit Gott, ihrer Hoffnung und Suche nach Gott, 

aber auch an ihrem Versagen. Er steigt zur Umkehr-Taufe zu ihnen in den Jordan (:258). Die Taufe im 

Jordan bedeutete nicht nur Reue, sondern war gleichzeitig Ausdruck von menschlichem Verlangen nach 

und Hoffen auf Gott. Durch seine Geistestaufe trägt Jesus das gottgegebene Hoffen und Verlangen. Am 

Kreuz nimmt er Verzweiflung und Hoffnung, Trennung von und Verlangen nach Gott in sich auf und 

öffnet somit den Weg zur Anteilnahme am Vater und am Leben im Geist (:258-259). 

Macchia (2018:262) betont, dass Christus als individueller Mensch an die Stelle der gesamten 

Menschheit tritt, was wiederum Raum für die Individualität anderer offenlässt. Jesus vereinheitlicht die 

Menschheit am Kreuz nicht. Der Umstand, dass Jesus als individueller Mensch stirbt, trägt der ganzen 

Komplexität und Vielfalt der Menschheit Rechnung. Jesus ersetzt am Kreuz nicht menschliche 

Schwäche durch göttliche Stärke. Vielmehr erfüllt und erlöst er das Menschsein in allen seinen Facetten, 

inklusive der Einzigartigkeit jedes Menschen. Sklaverei löscht Persönlichkeit aus, Christus erlöst sie 

(ebd.). Macchia (2018:261) zitiert Volf, der festhält, dass nicht das Selbst sterben muss, sondern die 

Selbstzentriertheit, damit Christus den Platz im Zentrum einnehmen kann. Das ist die Grundlage dafür, 

dass der Geist später auf einzelne Personen kommt, aber sowohl auf Juden als auch auf Nichtjuden. Sie 

alle sind in ihrer Einzigartigkeit bei Gott willkommen. Der Leib, dessen Haupt Christus ist, ist ein Leib 

aus unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten (:262). Als unser 

Repräsentant hat Christus auf eine Weise an uns teil, die uns einlädt, in seiner vollkommenen 

Menschlichkeit – Menschlichkeit, die uns in unserer Vielfalt Raum lässt und uns für andere öffnet, so 

wie er offen ist – Erlösung zu finden (:259-260). 

3.2.2.2.2 Entfremdung 

Macchia (2018:250) hält fest, dass das Kreuz in der Antike nicht für etwas Lebensspendendes stand. Im 

Gegenteil: Es war eine brutale Hinrichtungsform, die das römische Reich wählte, um durch 

Abschreckung den Gehorsam der Bevölkerung sicher zu stellen. Macchia (2018:250) erkennt in der 

unmenschlichen, lebenszerstörenden Brutalität menschliche Ablehnung Gottes. Das Kreuz ist der Ort 
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für Verbrecher, ein Ort der Verurteilung, Entfremdung und Schande. Gerade dort überwindet die Liebe 

Gottes die Verurteilung. Genau dort offenbart sich Gott auf entscheidende Weise. Gott ist gegenwärtig, 

wo er am wenigsten erwartet wird. Das ist der Ort, an dem er am dringendsten gebraucht wird. In der 

Hoffnungslosigkeit der Verurteilung ermöglicht Gott Versöhnung und Hoffnung. Gott genau dort zu 

finden, wo er scheinbar am wenigsten hinpasst, ist schockierend. Trotzdem, so schreibt Macchia 

(2018:251), war das Kreuz ein Höhepunkt in der Mission Christi. Indem Christus als Stellvertreter für 

die Menschheit den Geist trägt, trägt er das Feuer des Urteils. Das tut er, um die Menschheit in die 

Erneuerung des Geistes mit hineinzunehmen.  

3.2.3 Auferstehung 

«Der niederschmetternde Schock der Kreuzigung hat […] zum freudigen Schock der Auferstehung 

geführt [Übersetzung RB]34» (Macchia 2018:281f.). Macchia (2018:282) betrachtet die Auferstehung 

als entscheidenden Wendepunkt. Während das Kreuz das scheinbare Ende jeglicher in Jesus platzierter 

messianischen Hoffnung war, wird diese an Ostern realer als je zuvor. Die Auferstehung bestätigt die 

Identität Jesu als Gottes Sohn, die sein Sterben am Kreuz in Frage gestellt hatte. Der Sohn des Vaters, 

den Geist des Lebens tragend, stand von den Toten auf, um denen Leben zu bringen, die durch die Sünde 

dem Tod verfallen waren. Das schockierende und ungerechte Urteil des Kreuzes wird in der 

Auferstehung aufgehoben. Christus wird vom Vater durch den Geist rehabilitiert. (2018:165). Die 

Auferstehung offenbart den Sieg des Geistes über den Tod. Rückblickend lässt sich feststellen, dass 

dieser Sieg bereits in der Kreuzigung impliziert war (:300). Auch während dieser Feuertaufe war Jesus 

vom Geist begleitet. Der Geist führte Jesus auf dem Weg, sich selbst für die Sache des Vaters in der 

Welt hinzugeben. 

Die Auferstehung ist für Macchia (2018:300) eine weitere Voraussetzung für die Geistestaufe an 

Pfingsten. Der Geistesträger, Jesus, hat die Feuertaufe an Stelle der Sünder ertragen und ist vom Vater 

durch den Geist rehabilitiert worden, um den so errungenen Sieg über den Tod an Pfingsten mit den 

Menschen zu teilen. 

3.3 Christologie von Pfingsten her 

Macchias Verständnis der Kreuzigung Christi ist ohne eine Darstellung seiner Christologie nicht 

vollständig. Dieses Kapitel fasst die Schwerpunkte von Macchias Christologie zusammen. 

Traditionellerweise wurde Christologie in der christlichen Theologie von oben, das heisst, von der 

Göttlichkeit Jesu her, gedacht (Macchia 2018:13). Der Fokus liegt dabei auf dem ewigen Logos, der 

sich inkarniert. Macchia kritisiert an dieser Methode zwei Punkte: Erstens trennt sie Menschliches und 

Göttliches so stark, dass die Inkarnation undenkbar wird. Verschiedene als Irrlehren geltende Theorien 

haben versucht, die scheinbar unmögliche Inkarnation des Logos zu einem sterblichen Menschen zu 

 
34«The devastating shock of crucifixion thus lead to the joyful shock of resurrection.» 
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erklären, indem sie entweder die Göttlichkeit, die Menschlichkeit oder die Inkarnation Jesu relativiert 

haben35 36. Zweitens liegt der Fokus in der traditionellen Christologie auf der Beziehung des Sohnes 

zum Vater. Die Frage nach der Beziehung von Sohn und Geist wird wenig beachtet. Der Geist führt 

Christus aber durch sein irdisches Leben: Inkarnation, Taufe, Versuchung, Gethsemane, Kreuz, 

Auferstehung – überall ist der Geist involviert. «Die Frage nach der essenziellen Einheit von Christus 

und dem Vater muss die essenzielle Einheit des Sohnes mit dem Geist beinhalten, der für die Sache des 

Vaters in der Welt unabdingbar ist – er ist das, was der Vater der Welt versprochen hat [Übersetzung 

RB]37» (Macchia 2018:15). 

Eine Christologie von unten – stark geprägt durch den deutschen Theologen Wolfhart Pannenberg38 – 

hingegen geht vom historischen Jesus aus und sieht dessen Identität als der eine und ewige Sohn Gottes 

durch die Auferstehung bestätigt. Macchia stimmt Pannenberg darin zu, hält diesen Ansatz aber für 

unfertig und ergänzt ihn. Macchia (2018: 19) fasst Pannenbergs Ansicht wie folgt zusammen: «der 

Ganze Aufenthalt Christi auf der Erde – von der Inkarnation bis zum Kreuz – ist […] in Antizipation 

der Auferstehung Christi zu interpretieren». Dieser Ansatz korrigiert eines der Probleme der 

Christologie von oben insofern, als sie erlaubt, das Leben Jesu ganz als menschliches Leben zu sehen 

und gleichzeitig bei der Auferstehung zu erkennen, dass Jesus die ganze Zeit Gottes Sohn war. Macchia 

stimmt mit Pannenberg darin überein, dass die Auferstehung, die durch den Geist gewirkt wurde, bereits 

in der Empfängnis Jesu antizipiert wurde, die ebenfalls durch den Geist gewirkt wurde (:25). Er bezieht 

ein weiteres Ereignis im Leben Jesu in diese Gegenüberstellung mit ein: Die Taufe am Jordan. Dort 

stand Jesus als vom Geist Gesalbter aus dem Jordan auf und antizipierte damit ebenfalls die 

Auferstehung, als er durch den Geist aus dem Grab aufstand, um den Sieg des Lebens über den Tod mit 

allem Fleisch zu teilen. 

Macchia (2018:27) propagiert einen Ansatz, der die Christologie von unten mit der Christologie von 

oben vereinen soll und von Pfingsten ausgeht: An Pfingsten giesst Jesus, der als Mensch ein Gott treues 

und ihn ehrendes Leben bis hin zum Tod am Kreuz geführt hat und bei der Auferstehung vom Heiligen 

Geist gerechtfertigt wurde, diesen Geist der Auferstehung über allem Fleisch aus, um die dem Tod 

verfallene Welt am Auferstehungsleben teilhaben zu lassen. Er kann diesen Geist nur ausgiessen, weil 

er als Mensch durch die Feuertaufe ging. Gleichzeitig zitiert Macchia (2018:28) Augustinus, der festhält: 

«Wie sehr muss der, der Gott schenkt, Gott sein!». Somit wurde Jesus durch das Ausgiessen des Geistes 

als Gottes ewiger Sohn bestätigt. An Pfingsten sind Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu vereint. Dieses 

Ausgiessen des Geistes macht aus dem Gott Treuen, im Geist Getauften, den der andere mit dem Geist 

 
35Arianismus/Adoptionismus, Doketismus 
36Macchia (2018:14) schlägt als Alternative vor, Menschlichkeit und Göttlichkeit, aus Sicht der Inkarnation zu beschreiben, statt zuerst zu 
definieren, was diese beiden Zustände ausmacht, um dann die Inkarnation zu beschreiben. Das Ergebnis ist, dass Göttlichkeit nicht als abgeschottete 
Heiligkeit definiert werden kann, sondern darin offenbart wird, dass Gott Fleisch wird und am Kreuz stirbt, um der verlorenen Welt Leben zu 
bringen. 
37«But the question of Christ’s essential unitiy with the Father must include the Son’s essential unity with the Spirit, who is also essential to the 
Father’s cause in the world – the father’s promisw to the world.» 
38Panneberg beschäftigit sich in Jesus – God and Man ausführlich damit, den Ansatz des Historischen Jesus (von Albert Schweizer) durch die 
Linse der Auferstehung zu betrachten. 
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tauft, den Geistestäufer (Macchia 2018:38). Der Geistestäufer ist es, der Göttlichkeit und 

Menschlichkeit vereinigt, der die Feuertaufe ertrug und vom Auferstehungsgeist gerechtfertigt wurde, 

um die Geistestaufe mit allem Fleisch zu teilen. 

3.4 Soteriologie von Pfingsten her 

Im Kapitel 3.3 wurde dargelegt, dass Macchias Christologie eng mit der Identität Jesu als Geistestäufer 

verknüpft ist. Pfingsten – das Ausgiessen des Geistes – ist darum für Macchia nicht bloss ein 

pneumatologisches, sondern ein christologisches und soteriologisches Ereignis. Dieses Kapitel legt 

Macchias Verständnis von Pfingsten dar. 

3.4.1 Pfingsten als Höhepunkt des messianischen Wirkens 

Macchia baut seine Theologie von Pfingsten her auf. Aus diesem Grund wurden Kreuz, Auferstehung 

und Christus als Person im Licht von Pfingsten betrachtet. Nun rücken die Geschehnisse von Pfingsten 

selbst ins Zentrum. 

An Pfingsten giesst Christus gemeinsam mit dem Vater den Geist und das in der Auferstehung 

geschenkte Leben auf alles Fleisch aus (Macchia 2018:301 u.ö.). Damit werden zwei Dinge erfüllt: 

Einerseits das Versprechen des Vaters an die Welt, dass er seinen eigenen Geist mit ihr teilen würde39, 

andererseits die Vorhersage Johannes’ des Täufers, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen werde40. 

Als Geistestäufer giesst Christus den lebendig machenden Geist aus. Damit tauft er sie. Das heisst, er 

lässt sie an der Fülle seines Lebens teilhaben, das er vom Geist geleitet und dem Vater gegenüber treu 

gelebt hat. 

In Macchias Darstellung von Pfingsten sind folgende fünf zentrale Punkte erkennbar.  

1. An Pfingsten wird Christus als Gott offenbart. Es vereinigen sich der Schwerpunkt der 

Christologie von unten – die Menschlichkeit Jesu – mit dem Schwerpunkt der Christologie von 

oben: Der Göttlichkeit Jesu. Nur Gott kann Leben mit anderen teilen (:28). Christus giesst als 

Gott den Geist aus, der ihm als Mensch gegeben wurde und ihn in seinem Gott treuen 

menschlichen Leben erfüllt und geleitet hat (Macchia 2018:29). Dieses Ereignis, in dem Jesus als 

Geistestäufer auftritt, ist das Zentrum von Macchias Christologie, von dem her alles andere 

betrachtet wird. 

2. An Pfingsten wird die essenzielle Wesenseinheit von Vater und Sohn sowie von Geist und 

Sohn offenbart (:2018:26). Diese Einheit wurde bereits in der Auferstehung impliziert, als der 

Geist den Sohn im Namen des Vaters auferweckt hat. An Pfingsten giesst der Sohn den Geist im 

Namen des Vaters auf alles Fleisch aus, um das Auferstehungsleben mit ihm zu teilen (:27). Die 

 
39Jes 44,3; Hes 39,29; Joel 3,1-2 
40Mk 1,8 
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Einheit von Vater und Sohn zeigt sich in der gemeinsamen Hingabe an die Sache des Vaters in 

der Welt: das Versprechen der Ausgiessung des Geistes41, das an Pfingsten erfüllt wird. 

3. Pfingsten ist ein trinitarisches Geschehen mit der Trinität als Ziel. Vater und Sohn giessen 

gemeinsam den Heiligen Geist aus, um das Versprechen zu erfüllen. Das bedeutet erstens, dass 

Erlösung als gesamttrinitarisches Werk zu betrachten ist und zweitens, dass die Trinität 

letztendlich auch das Ziel ist: Der dreieinige Gott teilt sich selbst mit, um alles Fleisch ins 

dreieinige Leben aufzunehmen (Macchia 2010:28). Die Dreieinigkeit ist sowohl die Geberin des 

Heils als auch das Geschenk des Heils selbst (Macchia 2010:19). «Der Vater liebt, der Sohn 

verkörpert diese Liebe und der Geist ist die Perfektion dieser Liebe, die in eschatologischer 

Freiheit ausgegossen wird, damit der Sohn andere in die göttliche Gemeinschaft und Mission 

hineinnehmen kann [Übersetzung RB]42» (Macchia 2018:28). 

4. Pfingsten öffnet den Weg zu Gott für eine Vielfalt von Menschen (2018:261). Die 

Selbsthingabe des Kreuzes wird an Pfingsten mit der ganzen Welt geteilt. Der zuvor Abraham 

und seinen Nachkommen vorbehaltene Segen wird an Pfingsten der gesamten Menschheit 

zugänglich gemacht (:249). 

5. Pfingsten ist der Höhepunkt des Erlösungswerks. Die durch Feuertaufe und Auferstehung 

errungene Erlösung wird der Menschheit an Pfingsten durch das Ausgiessen des Geistes, und 

somit durch das Teilhabenlassen der Menschheit am dreieinigen Gott selbst, geschenkt. Weiter 

kann der Geist Gottes durch das Ausgiessen an Pfingsten den Geschöpfen innewohnen. Dieser 

Umstand antizipiert das, was für Macchia (2010:317 u.ö.) die letztendliche eschatologische 

Wirklichkeit ist: Dass Gott in seiner Schöpfung Wohnung nimmt. Das macht Pfingsten für 

Macchia zum Höhepunkt des Erlösungsgeschehens. 

3.4.2 Soteriologische Implikationen 

Macchia versteht Erlösung als Innewohnung des Geistes in Menschen aller Nationen. Ermöglicht wurde 

sie dadurch, dass Christus als Träger des Geistes die Feuertaufe des Todes getragen hat, in der 

Auferstehung vom Vater durch den Geist gerechtfertigt wurde und an Pfingsten alles Fleisch im Geiste 

Gottes taufte. 

Macchia (2018:251ff.) zählt fünf Dimensionen im Kreuz begründeter Erlösung auf: 

1. Rechtfertigung. In der Feuertaufe, als Jesus von seinem Volk und der Besatzungsmacht 

verspottet und verurteilt wurde, war er der Sache des Vaters in der Welt stets treu und ehrte den 

Vater, so wie es ihm gebührte (Macchia 2018:251). In der Auferstehung wird aus seiner 

 
41vgl. a.a.O. 39 
42«The Father loves, the Son is the embodiment of that love, and the spirit is the perfection of that love poured out in eschatological freedom so that 
the Son may incorporate others into divine communion and mission.» 
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Verurteilung Rechtfertigung. Im Glauben an ihn können die Menschen ebenfalls an dieser 

Rechtfertigung teilhaben. 

2. Neues Leben. Mit seinem Tod öffnet Jesus den Weg zu neuem Leben für die Menschheit 

(Macchia 2018:252). Die Menschheit befindet sich unter der Macht von Sünde und Tod. Jesus 

überwindet Sünde und Tod am Kreuz. «Er trägt unsere Sterblichkeit, damit er, wenn er aufersteht, 

unseren sterblichen Körper in eine unsterbliche Existenz in seinem Abbild transformieren kann 

[Übersetzung RB]43» (Macchia 2018:252). 

3. Heiligung. Macchia (2018:252) geht davon aus, dass Jesus sich geheiligt hat, indem er die 

Feuertaufe bestand, weil er nicht auf die Versuchung Satans einging, ihn vom schweren Weg zum 

Kreuz abzuhalten. Jesus ging treu den Weg, den der Vater für ihn hatte und auf dem der Geist ihn 

führte und ehrt damit den Vater. Durch seinen Gehorsam wird Jesus geheiligt, was zum Ziel hat, 

dass andere geheiligt werden können. Das geschieht, indem sie den Geist empfangen. Die Zungen 

aus Feuer, die nach der Überlieferung der Apostelgeschichte44 an Pfingsten auf die Gläubigen 

kamen, weisen darauf hin, dass es sich dabei um einen heiligenden, läuternden Vorgang handelt. 

Die vorhergehende Feuertaufe Christi ist die Bedingung, dass er sein eigenes geheiligtes Leben 

an Pfingsten an andere vermittelt. 

4. Heilung. Es scheint paradox, dass ausgerechnet das Ereignis, dass den Körper von Jesus verletzt 

hat, für alle Menschen Heilung bringen soll. Macchia (2018:253) betont, dass von der 

Auferstehung her deutlich wird, dass am Kreuz das Leben über den Tod gesiegt hat, denn der von 

Jesus erlittene Tod war nicht von Dauer, das von Gott geschenkte Auferstehungsleben hingegen 

schon. Jede Form von Heilung, die Gott heute schenkt, antizipiert den zukünftigen 

Auferstehungsleib. Körperliche Heilung ist somit eine Dimension der am Kreuz errungenen 

Erlösung. 

5. Gemeinschaft von Gott und Mensch. Macchia (2018:254) hebt hervor, dass Jesus beim 

Einsetzen des Abendmahls in allen vorhandenen biblischen Überlieferungen von seinem Tod als 

bundesstiftend spricht. 

Sein vergossenes Blut und sein gebrochener Leib sind Symbole für Christus’ 
uneingeschränkte und vollständige Selbsthingabe, die die entfremdete 
Menschheit in die Verbundenheit einer neuen Bundesgemeinschaft bringt. […] 
Christus’ Teilhabe an unserer Entfremdung öffnet den Weg für unsere 
Teilhabe an der Gemeinschaft der göttlichen Liebe – mit Gott, und in Gott mit 
anderen [Übersetzung RB]45 (Macchia 2018:254). 

Sein Tod öffnet für die dem Tod verfallenen Sünder den Weg zur Gemeinschaft mit dem ewigen 

lebendigen Gott. 

 
43«He bears our mortality so that in rising again he can transform our mortal bodies into immortal existence in his image.» 
44APG 2,3 
45«His spilled blood and broken body symbolize Christ’s unqualified and total self-giving to bring alienated humanity into the communion of a 
new covenant community. […] Christ’s share in our alienation opens up our share in the communion of divine love – with God and, in God, with 
others.» 
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3.5 Die Rolle des Geistes in der Kreuzigung 

Dieses Kapitel fasst zusammen, welche Schlüsse sich aus der bisher dargelegten Theologie Macchias in 

Bezug auf die Frage nach der Rolle des Geistes in der Kreuzigung ziehen lassen. 

Macchia (2010:6) schreibt, dass der Geist an der von Gott geschenkten Rechtfertigung beteiligt sein 

muss. Er geht auch davon aus, dass der Geist am Kreuz anwesend war (2018:300 u.ö.). Von einem 

aktiven Handeln des Geistes im Zusammenhang mit der Kreuzigung schreibt Macchia nicht. Er 

beschränkt Rechtfertigung allerdings nicht allein aufs Kreuz. Das Leben Jesu, sein Weg zum Kreuz, 

seine Auferstehung und sein Ausgiessen des Geistes an Pfingsten gehören genauso zum Erlösungswerk 

dazu. Bei all diesen Dingen spielt der Heilige Geist eine Rolle. Er ist aktiv daran beteiligt die 

Voraussetzungen für den Sieg am Kreuz zu schaffen und diesen dann anschliessend mit allem Fleisch 

zu teilen. Er ist beteiligt an der Inkarnation und der Taufe Jesu im Jordan. Er führt Jesus auf seinem Weg 

ans Kreuz (2018:276). Er erweckt ihn von den Toten. Macchia (2018:46f.) geht davon aus, dass 

Rechtfertigung durch Teilhabe an Christus kommt. Diese Teilhabe wird durch das Ausgiessen des 

Geistes an Pfingsten ermöglicht. Macchias Soteriologie funktioniert darum nur trinitarisch: Ohne den 

Geist, der Jesus auf seinem Weg führt und seine Rechtschaffenheit mit den Menschen teilt, ist die 

Rechtfertigung von Sündern nicht möglich. 

3.6 Kritische Würdigung 

Macchia vertritt im Wesentlichen eine trinitarische Soteriologie. Diese zeichnet sich in verschiedenen 

Punkten aus. 

Einerseits tut sie das durch eine bereichernde Anthropologie. Macchia zeichnet ein Menschenbild, das 

die Sündhaftigkeit und das Rettungsbedürfnis der Menschen ernst nimmt, ohne sie darauf zu reduzieren. 

Er trägt auch dem Guten, nach Gott Suchenden und auf ihn Hoffenden im Menschen Rechnung (vgl. 

Macchia 2018:258). Er zeigt auf, dass Menschlichkeit am Kreuz nicht vom vollkommenen Göttlichen 

abgelöst oder ausgelöscht, sondern erlöst und erfüllt wird. Für christliche Soteriologie ist diese 

Erkenntnis zutiefst bereichernd und für christliche Nachfolge muss sie von zentraler Bedeutung sein. 

Eine Bereicherung für christliche Theologie ist auch Macchias Umgang mit den christlichen Attributen 

Göttlichkeit und Menschlichkeit. Macchia (2018:23ff.) stellt, auf Pannenberg aufbauend, eine Theorie 

der Inkarnation dar, die sowohl der Göttlichkeit Jesu als auch seiner Menschlichkeit und der Inkarnation 

Christi gerecht wird. Durch sein Bestehen darauf, dass beide Attribute wahr sind, ohne dabei das zentrale 

christliche Dogma der Inkarnation zu kompromittieren, stellt Macchia eine umfassende biblische 

Christologie dar. 

Eine grosse Stärke der Soteriologie Macchias ist, dass sie das gesamte Wirken Jesu einbindet. Um 

Macchias Soteriologie zu beschreiben, braucht es sowohl Kreuzestheologie als auch Pneumatologie und 

Christologie. Diese drei Zweige der Theologie, die oft einzeln behandelt werden, sind bei Macchia kaum 
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zu trennen. Das macht seine Soteriologie einerseits schwerer fassbar als die Stellvertretertheorie, wie 

beispielsweise Stott sie vertritt, und andererseits um einiges packender. 

Das führt direkt zur nächsten Stärke von Macchias Soteriologie: Sie ist trinitarisch. Macchia (2010:5) 

kritisiert an der Stellvertretertheorie, dass diese den Heiligen Geist zu wenig berücksichtigt. Sie 

fokussiert sich hauptsächlich aufs Kreuz (mit der Auferstehung als gelegentlichem Zusatz) als Drama 

zwischen Vater, Sohn und Menschheit und ist von einem sehr juristischen Verständnis von Erlösung 

geprägt. Er hingegen beschränkt sich in seiner Soteriologie nicht auf Inkarnation, Kreuzigung, 

Auferstehung oder Pfingsten, sondern verbindet sie alle (vgl. Macchia 2010:6). Er kann auf nichts davon 

verzichten. Erlösung für die Menschen ist für Macchia ohne Pfingsten und den im Heiligen Geist 

tatsächlich nicht denkbar. 

Wenk (2022:5) betrachtet Macchias Erlösungslehre als Schritt auf dem Weg zu einer trinitarischen 

Soteriologie. Er vertritt selbst eine pneumatologische Soteriologie, die Macchias Soteriologie ergänzen 

kann (:4). Wenk baut seine Soteriologie auf der paulinischen Pneumatologie, wie sie in Röm 8,1-30 

dargestellt wird, auf. Der Apostel Paulus bringt dort den Geist Gottes mit Erlösung in Verbindung. Wenk 

(2022:4.) erkennt drei Facetten des Geisteswirkens, wie es in Röm. 8,18-30 beschrieben wird: a) 

Fürsprache, die die eschatologische Erlösung antizipiert, b) Innewohnung des Geistes, die für 

Auferstehung und Erneuerung birgt und c) Solidarität Gottes mit der Schöpfung. Bei Punkt c) geht es 

darum, dass die dem Tod verfallene Schöpfung leidet und der Geist in seiner Solidarität mit der 

Schöpfung unter diesem Zustand mitleidet. Gleichzeitig ist er der Grund für die Hoffnung auf Erlösung 

für die Schöpfung. Daraus folgt, dass eine Auswirkung von Pfingsten das Mitleiden des Geistes Gottes 

aus Solidarität mit der Schöpfung ist. Während Punk b) in etwa Macchias Geist-Soteriologie entspricht, 

lässt er die in Punkt c) erläuterte Dimension von Erlösung aussen vor, obwohl in seiner Soteriologie das 

Pfingstgeschehen der Höhepunkt der Erlösung ist. 

Ähnliches findet sich in der Darstellung der schechina in der Pneumatologie Moltmanns. Moltmann 

(2016a:60) hält die schechina für die rabbinische Entsprechung dessen, was christliche Theologen im 

Allgemeinden mit dem Heiligen Geist meinen. Die schechina ist «Die Herabkunft und Niederlassung 

Gottes an einem begrenzten Ort, zu bestimmter Zeit, bei gewissen Menschen […]». Das bedeutet, dass 

der ewige, sonst ausserhalb von Zeit und Raum existierende Gott sich einschränkt. (Oder in Moltmanns 

(2016a:63) Worten: sich «unterscheidet»). In der schechina unterscheidet sich Gottes Gegenwart vom 

ewigen Gott, er bleibt jedoch ein und derselbe Gott. Moltmann (2016a:63) betont, dass Gott in dieser 

Handlung souverän bleibt. Er selbst nimmt diese Unterscheidung vor. Sie ermöglicht es ihm, als Gott 

mit seinem Volk zu leiden. Das ist von Bedeutung, weil die schechina-Theologie im Kontext des 

babylonischen Exils entstand, als sich die Frage nach der Gegenwart Gottes bei seinem Volk, das keinen 

Tempel und keine Bundeslade mehr hatte, stellte. Die schechina ist bei den Exilierten und Leidenden. 

«Sie ist insbesondere der göttliche ‘Leidensgefährte Israels’» (:61). Gottes Liebe, die ihn mit seinem 

Volk Israel verbindet, führt dazu, dass er mit ihm mitleidet (:62). 



Die Rolle des Geistes im Drama des Kreuzes 30 

© IGW Rahel Brechbühl 11.8.2022 

Die Auffassung, dass Gott durch seinen Geist bei den Leidenden gegenwärtig ist und mit ihnen mitleidet, 

die Wenk aus Röm 8,18-30 entnimmt, ist somit durch Moltmanns schechina-Theologie auch 

alttestamentlich belegt.  

Macchias Soteriologie ist wegweisend für eine ganzheitliche und wahrhaft trinitarische Soteriologie, 

was sie sehr wertvoll macht. Der Geist ist nicht nur unabkömmlich, um alles Fleisch am Sieg Christi 

über Sünde und Tod teilhaben zu lassen, er ist auch an der Inkarnation und am Wirken Jesu beteiligt. 

Ausserdem führt der Geist Jesus auf seinem Weg ans Kreuz. Aber leidet er an der Feuertaufe auch mit? 

Oder bleibt er zu abgesondert und als überfliessendes Leben unbeteiligt am Tod? An dieser Stelle kann 

Macchias Soteriologie durchaus von den Ergänzungen durch Wenk und Moltmann profitieren. 
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4 D. LYLE DABNEY 

4.1 Biografie 

Delmar Lyle Dabney, publiziert als D. Lyle Dabney, wurde im Jahr 1951 geboren (marquette.edu «Dr. 

D. Lyle Dabney»). Er studierte Theologie am Fuller Theological Seminary in Kalifornien, USA, und 

führte sein Studium an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen fort, wo er 1989 promovierte 

(Dabney 1997:Einband). Beim Schreiben seiner Dissertation wurde er von Jürgen Moltmann begleitet, 

welcher seine Theologie nachhaltig geprägt hat (:IX). Moltmann wiederum hat Anregungen aus 

Dabneys Dissertation in seine Pneumatologie Der Geist des Lebens eingearbeitet (:VIII). 

Dabney ist Professor für evangelische Systematische Theologie an der Marquette University in 

Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und methodistischer Pfarrer (Dabney 1997:Einband). Er 

unterrichtet protestantische Systematische Theologie, Pneumatologie und christliche Anthropologie 

(marquette.edu «Dr. D. Lyle Dabney»). Er ist aber auch fachkundig auf dem Gebiet der deutschen 

Nachkriegstheologie und der wesleyschen Theologie (ebd.). 

Dabney wurde auf dem Gebiet der Pneumatologie und der wesleyschen Theologie mehrfach publiziert. 

(ebd.). 2001 wurden Vorträge, die Dabney im Rahmen der Theology Today Lectures in Australien 

gehalten hatte, gemeinsam mit Antwortbeiträgen anderer Theologen unter dem Titel Starting with the 

Sprit: Task of Theology Today II veröffentlicht (marquette.edu «Dr. D. Lyle Dabney», Habets 2016:xi). 

Diese Vortragsreihe war wegweisend in der Entwicklung der Theologie des dritten Artikels (Habets 

2016:xi). 

Lyle Dabney (1997:X) ist verheiratet mit Janet Dabney. 

4.2 Pneumatologische Grundlagen 

Um Dabneys Herangehensweise und Interpretation der Kreuzigung zu verstehen, ist es hilfreich, einige 

Grundlagen seiner Theologie zu kennen. Diese werden in diesem Kapitel kurz dargestellt.  

4.2.1 Theologie des dritten Artikels 

Der Ausdruck Theologie des dritten Artikels bezieht sich auf den dritten Artikel des Nizäno-

Constantinopolitanums46 (Dabney 1997:1f.). Im ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses geht es um 

Gott, den Vater und Schöpfer der Welt. Im zweiten Artikel geht es um Jesus Christus und sein 

Erlösungswerk. Im dritten Artikel geht es um den Heiligen Geist. Die Theologie des dritten Artikels ist 

bestrebt, den ersten und zweiten Artikel vom dritten her zu interpretieren. Damit soll ein 

Ungleichgewicht in der Theologiegeschichte zuungunsten des dritten Artikels ausgeglichen werden (:6). 

Dabney (1997:18) schreibt dazu: «Die Suche nach einer solchen Theologie des dritten Artikels, also 

nach einer pneumatologischen Theologie, ist die nach einer Theologie des ganzen Credos; einer 

 
46siehe Anhang 1 
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Theologie, die den ersten Artikel über Gottes Schöpfung und den zweiten über Gottes Erlösung vom 

Standpunkt des dritten her erfasst.» 

4.2.1.1 Ausgangspunkt Kreuz 

Dabney (1997:117) wählt das Kreuz Christi als Ausgangspunkt dieser Theologie des dritten Artikels. 

Er tut das aufbauend auf Luthers theologia crucis (:110). Luther setzte der theologia gloriae, wie er sie 

nannte, die theologia crucis entgegen. Die scholastische theologia gloriae ging davon aus, dass der 

menschliche Verstand aufgrund von Gottes Wirken in der Welt auf sein Wesen schliessen kann. Luther 

hingegen war der festen Überzeugung, dass Offenbarung über Gottes Wesen allein am Kreuz geschieht. 

Die Menschheit hat die Fähigkeit, Gott durch die eigene Vernunft zu erkennen, verloren als sie der 

Sünde unterworfen wurde. Darum gibt Gott sich nur noch im Unvernünftigen, im Kreuz, zu erkennen. 

Luther wollte mit jeglicher Theologie beim Kreuz beginnen, dem Ort der Offenbarung. Jede andere 

Herangehensweise wäre gemäss Luther Götzendienst (Dabney 2000:514). Dabney (1997:110) erklärt: 

«Von dieser Perspektive des Kreuzes Christi aus ist alles Göttliche und Menschliche neu zu verstehen.» 

Darum setzt er mit seinem Vorhaben der Theologie des dritten Artikels beim Kreuz an, bei der Frage, 

was das Kreuz über den Heiligen Geist offenbart. 

4.2.1.2 Definition des Heiligen Geistes 

Dabney (1997:128) baut sein Verständnis vom Heiligen Geist auf dem auf, was das Alte Testament über 

die Ruach JHWH bezeugt. Die Ruach JHWH ist im Alten Testament eng verknüpft mit dem Handeln 

Gottes. Sie ist einerseits die schaffende, neuschaffende und belebende Kraft Gottes47. Sie wird auch als 

erlösend dargestellt, indem sie in der Geschichte regiert und diese zum Ziel führt (:129). Das 

heilswirkende Handeln der Ruach wird beispielsweise im Exodus oder den Geschichtsbüchern 

dargestellt48. Ausserdem ist der Heilige Geist der «[…] Vorläufer des zukünftigen Heils, denn er wird 

den kommenden Messias ausrüsten, um seine erlösende Aufgabe zu ermöglichen und zu verwirklichen 

(Jes 11,2; 61,1 u.ö.) […]» (:129). Weiter ist verheissen, dass der Geist über alles Fleisch ausgegossen 

werden und in der Schöpfung einwohnen wird49. Die Ruach JHWH ist also sowohl an der Erschaffung 

als auch, durch ihre eschatologische Ausgiessung, an der Erneuerung der Schöpfung beteiligt (ebd.). 

Auch im Neuen Testament ist Pneuma Theou «[…] die eschatologische, kraftvolle Zuwendung Gottes, 

wobei Gott seine Schöpfung neu schafft» (ebd.). 

 
47Gen 1,2; Hiob 33,4; Ps 33,6; 104,29f u.a. 
48Ri 6,34; 13,25; 14,6,19; 15,14; 1Sam 10,6,10; 11,6; 19,20-24 
49Jes 32,15; 59,21; Joel 3,1f; Sach 4,6; 12,10 u.a. 
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4.2.2 Subordinationstheorie 

Dabney (1997:79) kritisiert an der allgemeinen westlichen Theologie, dass sie es verpasst habe, eine 

relevante Pneumatologie zu entwickeln, die den Geist als Subjekt wahrnimmt. An der 

Entwicklungsgeschichte der evangelischen Pneumatologie kritisiert er, dass sie nicht eindeutig zwischen 

dem Geist Gottes und dem menschlichen Geist unterscheidet (:96). Den Grund dafür erkennt Dabney 

(1997:96) bei Luther, der vom Geist fast immer nur in Bezug auf den Menschen sprach. Die 

Reformatoren haben die mittelalterliche Lehre der Subordination des Geistes unter den Sohn und den 

Vater übernommen. Den Geist betrachteten sie als Gabe des Sohnes, die Glauben und Heiligung in den 

Menschen bewirkt. Mit dem Versöhnungsgeschehen hat der Heilige Geist in dieser Lehre nichts zu tun. 

Dabney beurteilt die Pneumatologie der Reformatoren: 

Sie liessen [dabei] das Wirken des Geistes in der Menschwerdung, der 
Mission, dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi weitgehend ausser acht 
[sic] und übersahen dadurch die tiefgreifende Korrespondenz im Neuen 
Testament zwischen dem Wirken des Geistes im «eingeborenen» Sohn Gottes 
und seinem Wirken in den ‘Söhnen und Töchtern’ Gottes. Ihrer Pneumatologie 
fehlte daher völlig ein «objektives» Bild des Wirkens des Heiligen Geistes, das 
als Massstab für alles Wirken des Heiligen Geistes im Menschen hätte gelten 
können. Deshalb hatte die evangelische Theologie keine klaren theologischen 
Massstäbe zur Unterscheidung der «Geister». Ihre Rede von Gottes Geist 
drohte demzufolge immer wieder mit ihrer Rede vom menschlichen Geist 
zusammenzufallen. Um zu versuchen, diesen Fehler wiedergutzumachen, 
haben ihre Vertreter sich zu einer zunehmend abstrakten, formalen Lehre vom 
Heiligen Geist retten müssen, welche die Person und das Wirken des Geistes 
auf Ewigkeit in der Trinitätslehre, auf die Vergangenheit in der 
Inspirationsehre und schliesslich auf den Gottesdienst in einer «Theologie des 
Wortes» beschränkte (Dabney 1997:97). 

Die Folge davon war gemäss Dabney (1997:97), dass der Geist weiter unter den Sohn subordiniert 

wurde. Das löste geistzentrierte Gegenbewegungen aus, die selbst ebenfalls einseitig waren und dem 

Kreuz zu wenig Gewicht gaben. So wurden laut Dabney (1997:97f.) Christologie und Pneumatologie in 

Form «[…] einer geistlosen Theologie des Kreuzes und einer kreuzlosen Theologie des Geistes […]» 

gegeneinander ausgespielt. Dabney (1997:103) kommt zum Schluss, dass die evangelische 

Pneumatologie immer noch mit der Frage nach der Unterscheidung des Menschlichen vom Göttlichen 

Geist kämpft und dass weder die evangelische noch die katholische Theologie eine wirklich 

befriedigende Antwort auf die Frage nach der Identität des Heiligen Geistes hat. Er sieht die einzige 

Lösung dieses Problems darin, dass die Lehre vom Heiligen Geist neu am Zentrum des Evangeliums, 

am Kreuz Christi, orientiert werden muss (:105). Dabney (1997:106) findet, dass sie sich dazu von der 

Subordinationslehre lösen und das Wirken des Heiligen Geistes von dem des Vaters und des Sohnes 

unterscheiden muss. Anfangen muss sie damit beim Kreuzesgeschehen. 
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4.2.3 Die gegenseitige Bestimmung von Sohn und Geist 

Anstelle der oft vertretenen Subordinationstheorie schlägt Dabney (1997:122ff.) unter Berufung auf 

Berkhof vor, die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Heiligen Geist als gegenseitig bestimmend zu 

betrachten. Der Sohn wird – wie vor allem in den synoptischen Evangelien dargestellt – vom Geist 

definiert. Der Geist ist an der Empfängnis des Sohnes beteiligt, kommt auf den Sohn bei dessen Taufe 

und führt ihn in seinem Wirken. Durch das Herabkommen auf den Sohn macht der Geist diesen zum 

Träger des Geistes und salbt ihn zum Messias. In dieser Darstellung, so Dabney (1997:123), wird der 

Sohn dem Geist untergeordnet. In den Briefen des Apostels Paulus und im Johannesevangelium 

hingegen wird der Sohn weniger als der beschrieben, der den Geist trägt und mehr als der, der den Geist 

aussendet. Dabney (1997:123f.) betont, dass der Apostel Paulus vom Geist Christi oder Geist Jesu 

schreibt, der ihn begleitet50, den Gläubigen einwohnt51 und beisteht52. Das Johannesevangelium 

verheisst, dass der Vater den Geist im Namen Jesu senden wird53. Dabney (1997:124f.) hält fest: «Der 

Geist Gottes gilt hier also als der vom Auferstandenen ausgegossene Geist, der Geist Jesu Christi, der 

Geist des Sohnes.» Das Neue Testament bezeugt also sowohl die Bestimmung des Sohnes durch den 

Geist als auch die Bestimmung des Geistes durch den Sohn. Dabney (1997:125) sieht darin allerdings 

keinen Widerspruch, sondern eine Ergänzung. Die Beziehung von Sohn und Geist ist gegenseitig 

bestimmend. Der Geist bestimmt den Sohn als Christus, während der auferstandene Sohn den Geist als 

den ausgegossenen Geist des Sohnes bestimmt. Das heisst, so Dabney (1997:125), dass der «[…] Geist 

[…] die Fleischwerdung des Sohnes [ermöglicht und verwirklicht] und der Sohn […] die Einwohnung 

des Geistes [ermöglicht und verwirklicht].» Dabney (1997:126) schliesst daraus – in Anlehnung an 

Moltmann – auf die ewige wechselseitige Beziehung von Wort und Geist: «Diese Beziehung besteht in 

einem sich wechselseitig bestimmenden Verhältnis: der Geist ‘trägt’ das Wort, und das Wort ‘prägt’ den 

Geist; der Geist gewährt dem Wort Inhalt, und das Wort gewährt dem Geist Gestalt; ohne das Wort 

bleibt der Geist bloss Wind, aber ohne den Geist bleibt das Wort stumm». Dabney (1997:125f.). kommt 

somit zum Schluss, dass diese wechselseitige Bestimmung von Sohn und Geist eine Subordination des 

einen unter den anderen ausschliesst  

 
50vgl. Apg 16,7 
51Röm 8,9; Gal 4,6 
52Phil 1,19 
53Joh 14,26 
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4.3 Das Kreuz als trinitarisches Ereignis 

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Dabney die Kreuzigung Christi versteht. 

4.3.1 Die Kreuzestheologie Jürgen Moltmanns 

Dabney baut sein Verständnis des Kreuzes hauptsächlich auf dem Moltmanns auf (Dabney 1997:50). 

Im Folgenden wird darum Dabneys (1997:55-65) Zusammenfassung der Kreuzestheologie Moltmanns 

dargestellt: 

4.3.1.1 Darstellung der Kreuzestheologie Jürgen Moltmanns 

Moltmann geht davon aus, dass der christliche Gott durch das Kreuz verstanden werden muss, «[…] 

denn die spezifisch christliche Gottesvorstellung ist der gekreuzigte Gott» (Dabney 1997:59). Moltmann 

betrachtet das Kreuz als Heilsgeschehen und als Offenbarungsgeschehen. Gleichzeitig kann das Kreuz 

für ihn nicht allein als ein Ereignis im Leben des Sohnes betrachtet werden, sondern es ist ein 

trinitarisches Geschehen. Im Kreuz wird die ganze Dreieinigkeit offenbart (:57ff.). Das Kreuz ist 

trinitarisches Geschehen, weil es darin eine Dialektik zwischen dem Vater und dem Sohn gibt. 

Moltmann spricht von Hingabe und Verlassenheit (:58). Der Vater gibt den Sohn am Kreuz hin und der 

Sohn ist vom Vater verlassen. Doch auch der Vater gibt sich im Verlassen des Sohnes hin, denn er leidet 

am Schmerz des Verlustes des Sohnes. Der Sohn erleidet das Sterben in Verlassenheit des Vaters (:59). 

Aus diesem Geschehen geht in Moltmanns Darstellung der Heilige Geist hervor (:58). Dabney (1997:58) 

kommt zum Schluss: «Moltmann versteht dieses dialektische Geschehen als eine Kenosis Gottes, 

nämlich als das Geschehen, in dem Gott sich erniedrigt und das Leiden und den Tod der Schöpfung 

völlig auf sich nimmt.» Die Trinität zeigt sich laut Moltmann am Kreuz solidarisch mit dem 

menschlichen Erleiden der Gottverlassenheit. 

Das Kreuz offenbart für Moltmann auch, dass das Wesen der Trinität die leidende Liebe ist. Er betrachtet 

das Kreuz als «[…] die Entfaltung der leidenschaftlichen Liebe der trinitarischen Personen zu sich selbst 

und zur Welt» (:61). Diese Idee, dass die Dreieinigkeit am Kreuz an Hingabe, Verlassenheit und 

letztendlich ihrer Liebe leidet, verträgt sich nicht mit dem in der Antike vertretenen Dogma, dass Gott 

unveränderlich und darum leidensunfähig ist und das Leiden Jesu am Kreuz allein dessen menschlicher 

Natur zuzuschreiben ist und nicht der göttlichen (:61f.). Moltmann bricht zugunsten seiner 

Kreuzesinterpretation mit dieser Auffassung. Er betrachtet sie sogar als unchristlich. Moltmann geht, 

wie bereits erwähnt, davon aus, dass Gott sich am Kreuz offenbart (:60). Und der Gott, der sich dort zu 

erkennen gibt, ist leidensfähig. Mehr noch: genau dieses Leiden ist es, das seine Herrlichkeit offenbart 

(:62): «Gott ist nicht grösser als in dieser Erniedrigung. Gott ist nicht herrlicher als in dieser Hingabe. 

Gott ist nicht mächtiger als in dieser Ohnmacht. Gott ist nicht göttlicher als in dieser Menschlichkeit» 

(Moltmann 2016b:190). 
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4.3.1.2 Dabneys Kritik an Moltmann 

Dabney baut seine Interpretation des Kreuzes stark auf der Moltmanns auf. Allerdings kritisiert er 

Moltmanns Pneumatologie. Gemeinsam mit anderen54 kritisiert Dabney, dass Moltmann ausdrücklich 

eine trinitarische Kreuzestheologie darstellen will, aber den Heiligen Geist kaum miteinbezieht (:75f.). 

Der Geist geht aus dem Kreuz hervor, als Geist der Verlassenheit oder Geist, der lebendig macht (:77). 

Dabney betont, dass der Geist somit erst nach dem Kreuz vorkommt und Moltmann keine Trinität, wie 

er behauptet, sondern eine Binität von Vater und Sohn am Kreuz darstellt. Dabney (1997:77) verweist 

auf Zimany, der aufzeigt, dass in dieser Darstellung der Wille des Geistes dem des Vaters und des 

Sohnes entgegengesetzt ist. Während Vater und Sohn am Kreuz in Hingabe leiden und sterben und darin 

ihren konformen Willen offenbaren, macht der Geist lebendig und hat mit der Hingabe des Kreuzes 

nichts zu tun. Dabney (1997:78) zeigt auf, dass Moltmann durchaus davon spricht, dass der Geist am 

Mitleiden Gottes mit der Schöpfung teilnimmt, aber nur im Zusammenhang mit dem Herabkommen auf 

den Sohn oder dessen Einwohnen in der Schöpfung. Am Leiden des Kreuzes bleibt er unbeteiligt oder 

ist ihm als Geist des Lebendigen sogar entgegengesetzt. Ausserdem kritisiert Dabney (1997:78), dass 

Moltmann den Geist nur als handelndes Subjekt betrachtet, wenn es darum geht, den Vater und den 

Sohn zu verherrlichen. Bei der Schöpfung und der Menschwerdung bleibt der Geist in Moltmanns 

Theologie das Objekt des Handelns Gottes (ebd.). Das Herabkommen und Einwohnen des Geistes, das 

Moltmann als dessen Kenosis bezeichnet, ist also nicht Handeln des Geistes, sondern Handeln Gottes 

am Objekt des Geistes. Dabney (1997:78) hinterfragt Moltmann an dieser Stelle: «Es stellt sich aber die 

Frage, wie überhaupt die Rede von einer Kenosis, einer ‘Selbst’-entäusserung [sic] des Geistes sein 

kann, wenn er kein Subjekt eigenen Handelns ist?» 

4.3.2 Der Weg ans Kreuz 

Dabney (1997:133ff.) orientiert sich am Markusevangelium . Es beschreibt Jesus, so Dabney 

(1997:137), «[…] aus der Perspektive des Werkes des Heiligen Geistes». Der Prolog beginnt, indem er 

Johannes den Täufer als Boten vorstellt, der den Weg für das Kommen des Herrn, des Stärkeren, 

bereitet55. Er tut das, indem er Reuige mit der «Taufe der Busse zur Vergebung der Sünden» (1,4) tauft 

(:133). Der Kommende wird durch den Heiligen Geist als Herr offenbart und wird erlösen, indem er den 

Heiligen Geist ausgiesst. In der folgenden Perikope tritt dieser Stärkere auf und unterzieht sich 

überraschenderweise ebenfalls der Taufe der Reue. Er identifiziert sich dadurch mit den sündigen 

Menschen. In dieser Selbsterniedrigung kommt der Geist Gottes auf ihn und eine Stimme vom Himmel 

bezeichnet ihn als geliebten Sohn (ebd.) Aus dieser Einleitung schliesst Dabney (1997:133), dass der 

Verfasser des Markusevangeliums die Geistbegabung und die Sohnschaft Jesu als miteinander 

verbunden versteht. «Christus Jesus ist also im Markusevangelium der geliebte Sohn Gottes, was 

bedeutet, dass er derjenige ist, dessen vollständiges Leben und Werk durch den Geist Gottes bestimmt 

 
54Momose, Kühn, Sölle, Miskotte sowie Braaten und Vercruysse 
55Mk 1,2-8 
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wird.» Die Selbsterniedrigung des Stärkeren ist laut Dabney (1997:136) der Grund für die Versuchung 

Jesu durch den Satan, die auf die Taufe folgt. Es ist der Geist, der ihn als den Stärkeren offenbart hat, 

der ihn gleich darauf in die Wüste treibt. Stärker sein bedeutet nicht, vom Leiden ausgenommen zu sein, 

sondern sich unter der Führung des Geistes hinzugeben in die Versuchung und ins Leiden (ebd.). Darum, 

so Dabney (2001:55), setzt die Taufe im Geist, die Jesus vermittelt, seine eigene Taufe im Jordan voraus. 

Dabney (1997:136) stellt fest, dass das Markusevangelium die Mission Jesu als «[…] Selbsthingabe 

unter der Leitung des Heiligen Geistes in das Leiden der Versuchung durch den Satan, und in der 

Wirksamkeit desselben Geistes beim Erreichen des Sieges über […] die Versuchung und den 

Versucher» darstellt. Dabney (1997:138) schreibt, dass dieser Sieg dazu führt, dass Jesus im Hauptteil 

des Markusevangeliums das kommende Reich und die Herrschaft Gottes ankündigen kann. Das 

Königreich Gottes kommt in ihm, dem im Geist Getauften und vom Geist Geführten nahe herbei. 

Dabney (1997:137) zitiert an dieser Stelle James Dunn, der feststellt: «Wo der Geist ist, dort ist das 

Königreich [Übersetzung RB]56». Das Markusevangelium porträtiert das Wirken Jesu also durchweg als 

Wirken des Heiligen Geistes. Das gilt auch für die Kreuzigung. 

Das Thema des Stärkeren, der sich unter der Führung des Geistes demütigt, zieht sich ebenfalls durchs 

gesamte Evangelium. Dieses zu Beginn eingeführte Thema wird schliesslich im Undenkbaren gipfeln: 

der Kreuzigung des Messias (:151). Kaum haben die Jünger Jesu Identität als Messias erkannt, beginnt 

er, von seinem Tod zu sprechen57 (:139). So wie der Geist ihn nach der Taufe in die Wüste geführt hat, 

führt er ihn nach Gethsemane, ans Kreuz und in den Tod. Erst danach wird Jesus auferstehen. Der Geist 

wirkt und führt aber die ganze Zeit. Dabney (1997:141) betont, dass das Gebet Jesu in Gethsemane das 

Wirken des Geistes sein muss, da Jesus den Vater mit «αββα ὁ πατήρ» (14,36) anspricht. Dabney 

(1997:141) beruft sich auf Barth, wenn er erklärt, dass diese Worte in der frühen Kirche als 

geistgewirktes Bekenntnis im Angesicht von Anfechtung und Versuchung galten. In Verbindung mit 

dem etwas späteren «der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach» (Mk 14,38) stellt sich «αββα 

ὁ πατήρ» tatsächlich als Ausdruck des willigen Geistes, also als geistgewirkt, heraus. Im Gegensatz dazu 

schlafen die Jünger ein, obwohl sie zum Wachen aufgefordert worden waren58. Kurz zuvor hatten sie 

ihre Treue zu Jesus beteuert59. Doch sie hatten nur die Kraft des menschlichen Fleisches, die für den 

Weg der Passion, den Jesus ging, nicht ausreichte. Dieser Kontrast verdeutlicht gemäss Dabney 

(1997:143): Jesus konnte diesen Weg nur in der Kraft des Geistes gehen. 

 

 

 

 
56«Where the Spirit is, there is the kingdom.» 
57Mk 8,29-33 
58Mk 14,34.38 
59Mk 14,29 
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4.3.3 Der Geist in der Kreuzigung Jesu 

Dabney (1997:149) untersucht, was es für den Geist bedeutete, Jesus auf diesem Weg zu führen. Um 

diese Frage zu beantworten, betrachtet er das trinitarische Geschehen in der Kreuzigung. Wie erwähnt, 

baut er hier auf Moltmann auf und geht davon aus, dass der Vater den Sohn verlässt, ihn somit verliert 

und an diesem Verlust leidet, während der Sohn vom Vater verlassen leidet und stirbt (ebd.). Dabney 

(1997:149) geht der Rolle des Geistes in diesem Szenario nach und kommt zu zwei Schlüssen: 

Wie oben erläutert, geht Dabney (1997:143.150) davon aus, dass der Geist Jesus auf seinem Weg ans 

Kreuz führt. Der Geist bestimmt den Weg und das Ziel des Lebens von Jesus. Die Mission von Christus 

ist die Mission des Geistes. Dabney (1997:151) folgert, dass der Weg ans Kreuz also auch der Weg des 

Geistes und dass das Leiden des Sohnes auch das Leiden des Geistes ist. Er hält das Wirken des Geistes 

und des Sohnes aber nicht für identisch. An dieser Stelle wendet Dabney (1997:153) sich dem 

Todesschrei Jesu «Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen?» (Mk 15,34) zu, und 

konzentriert sich dabei vor allem auf den ersten Teil. Er verweist darauf, dass Mk 15,34 das einzige Mal 

im ganzen Markusevangelium ist, dass Jesus den Vater nicht mit «Vater» anspricht, sondern mit «mein 

Gott». Dabney hält diesen Terminologiewechsel für sehr bedeutsam. Er erkennt darin, wie tief das 

Verlassen des Vaters reicht. Das Vom-Vater-verlassen-Sein Jesu ist so grundlegend, dass er den Vater 

nicht mehr «Vater» nennen kann und somit in diesem Moment auch nicht mehr Sohn ist. 

[…] es ist zumindest unangemessen, diese sterbende Gestalt einfach als «den 
preisgegebenen Sohn Gottes» zu bezeichnen. Denn bei seinem Tod spricht sein 
Schrei nicht von inniger Sohnschaft [sic] sondern von Verlorenheit, von 
Entfremdung und von Verlassenheit. […] Im Markusevangelium stirbt Jesus 
deshalb nicht einfach als der «preisgegebene Sohn Gottes», sondern als 
derjenige, der in seiner Verlassenheit die ganzliche [sic] Leugnung seiner 
Sohnschaft erlebt. Er war «verleugnet» und «vaterlos», wirklich ein 
«vaterloses Kind», dessen einzige Worte ein verzweifelter Schrei aus der Tiefe 
waren (Dabney 1997:153). 

Dieser Umstand ist relevant für die Rolle des Geistes, weil, wie Dabney (1997:125.154) aufgezeigt hat, 

die Identität Jesu als Sohn aus seiner Beziehung zum Geist hervorgeht. Der Geist kommt auf ihn, und 

er wird als der geliebte Sohn des Vaters offenbart, mit Hilfe des Geistes betet Jesus noch in Gethsemane 

als Sohn zum Vater. Dabney (1997:154) argumentiert, dass der Geist, der als Geist der Sohnschaft 

bezeichnet werden kann60, in diesem Moment der Leugnung der Sohnschaft komplett abgelehnt wird. 

Sein Werk, Jesus als den Sohn auf dem Weg zu führen, der dem Willen des Vaters entspricht, wird im 

vaterlosen Schrei Jesu für ungültig erklärt (ebd.). Die erste Erkenntnis Dabneys (1997:154) ist: Der Geist 

leidet in der Kreuzigung an der Leugnung seines Werkes und somit an der Ablehnung seiner selbst. 

Die zweite Erkenntnis Dabneys (1997:154) ist, dass der Geist am Kreuz anwesend ist, sogar in der 

Abwesenheit des Vaters. Jesus spricht den Schrei aus, was Lebensatem voraussetzt. Der Schrei offenbart 

darum nicht nur die Verlassenheit des Sohnes und den Verlust des Vaters, sondern auch die Anwesenheit 

 
60vgl. a.a.O. 31 
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des Geistes. Der Geist des Lebens ist anwesend beim sterbenden Jesus. Er entäussert sich am Kreuz mit 

Christus gemeinsam bis in den Tod (:155f.). Dabney (1997:156) hält fest: «Sein [des Geistes] Wirken 

in bezug [sic] auf das Sterben des Sohnes besteht in keinem schmerzlosen Emporheben des Rauchs eines 

Opfers, sondern in der zutiefst schmerzvollen Selbstentäusserung in das Chaos des Todes des Sohnes.» 

Auch darin erkennt Dabney (1997:156) schlussendlich die «absolute, tiefgreifende Erniedrigung und 

Beleidigung» des Geistes. Der Geist des Lebens ist der Sünde und dem Tod ausgesetzt, also allem, «was 

seinem Wesen als Widerspruch, als Lästerung, als Frevel gegenübersteht» (ebd.). Dabney (1997:156) 

versteht den Geist in der Kreuzigung also als komplett selbstentäussernd. Der Geist der Sohnschaft des 

Lebens ist anwesend in der Verlassenheit und im Tod des Sohnes. Er nimmt diese Erniedrigung auf sich, 

um Jesus zu neuem Leben erwecken zu können (ebd.). 

4.4  Auferstehung 

Die Erkenntnis, dass der Geist die Gegenwart Gottes sogar im Tod des Sohnes ist, führt Dabney 

(2001:63) zum Schluss, dass er auch die Gegenwart Gottes im menschlichen Tod ist. Dabney 

(1997:146f.) geht davon aus, dass das Neue Testament den Geist als die Kraft bezeugt, die Jesus von 

den Toten erweckt und neugeschaffen, d.h. verherrlicht hat. Christus lebt, so Dabney (1997:147) nach 

der Auferstehung aus der Kraft des Geistes. Aus dieser Kraft heraus wirkt er in der Schöpfung. Nach 

der Auferstehung existiert Jesus aus und im Geist Gottes, was dazu führt, das Christus zum « […] 

lebendigmachenden Geist […]» und der Geist zum «[…] Geist Jesu Christi wird» (:147). Dabney 

(1997:146) versteht die Auferstehung als eschatologische Verheissung für die Auferstehung der 

Gläubigen61 und die Verherrlichung der Schöpfung, welche ebenfalls in der Kraft des Geistes geschehen 

werden. 

4.5 Soteriologie 

Dabney (2001:47ff.) stellt fest, dass das Neue Testament an verschiedenen Stellen von Rechtfertigung 

in Zusammenhang mit dem Geist und der Auferstehung spricht62. Paulus gebraucht die Ausdrücke 

Rechtfertigung und Auferstehung durch den Geist synonym63 (:51). Ausserdem schliesst Dabney 

(2001:54) aus der Aussage Johannes des Täufers, dass er mit Wasser taufe, aber nach ihm einer komme, 

der mit dem Heiligen Geist taufen werde64, dass alle vier Evangelien die Erlösung, die Christus bringt, 

mit dem Taufen im Geist in Verbindung bringen. Dabney (2001:52) zitiert Dunn, der schreibt, dass das 

entscheidende Merkmal der Rechtfertigung der Gläubigen für Paulus das Empfangen des Geistes ist. 

Der Geist gibt Leben und hält am Leben selbst im Tod, wie er es bei Christus getan hat. Rechtfertigung, 

so Dabney (2001:53) in Anlehnung an Fitzmyer, ist vom Geist geschenktes Leben. So kommt Dabney 

(2001:53) zum Schluss: «‘Rechtfertigung’ ist nicht zuallererst eine formelle juristische Kategorie, 

sondern eher ein eschatologisches Geschehen, das in der Auferstehung […] des gekreuzigten Jesus 

 
611Kor 6,14 
621Tim 3,16; Röm 4,25; 1Kor 6,11 
63Röm 4,22-24; 10,9; 1Kor 15,17; 2Kor 5,15; Kol 2,12 
64 Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16; Joh 1,26-33 
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Christus offenbart wird [Übersetzung RB]65». Die Gläubigen werden in den Tod und die Auferstehung 

– die Neuschöpfung durch den Geist – Jesu Christi hineingenommen. Jesus erfüllt damit das 

Messiasversprechen an Israel. Er bringt Erlösung, indem er den Geist ausgiesst, was zur 

eschatologischen Neuschöpfung aller Dinge führt (Dabney 2001:55). 

Dabney (2001:67) kritisiert an der allgemeinen protestantischen Soteriologie, dass sich ihr Verständnis 

von Rechtfertigung aufs Juristische beschränkt. Er anerkennt, dass diese Soteriologie in der Reformation 

wichtige Dienste geleistet hat, indem sie klargestellt hat, dass Erlösung durch Gnade und nicht durch 

Werke geschieht. Sie ist aber in den Fragestellungen der Reformation stehen geblieben. Dabney 

(2001:59) bemerkt, dass sie die Frage nach dem wie der Rechtfertigung beantwortet, weil das zur Zeit 

der Reformation die wichtigste Frage war. In einer säkularisierten Gesellschaft, die mit dem Konzept 

der Sünde nicht mehr viel anfangen kann, ist die Antwort auf die Frage Wie wird man von Sünde erlöst? 

nicht mehr relevant. Dabney findet es wichtiger, dass die Kirche lernt, darüber zu sprechen, was 

Erlösung ist (ebd.). 

Unsere Welt betrachtet sich selbst […] als Teil eines Universums, in dem alles 
unerbittlich in Tod und Zerstörung enden wird. Mitten in einem solchen 
Zeitalter verkünden wir in Wort und Tat das Anbrechen der Neuschöpfung 
aller Dinge, wie sie in Jesus Christus und der Gemeinschaft der Christen 
weltweit bezeugt wird. Und in diesem Kontext können wir richtigerweise von 
Sünde sprechen, denn Sündenvergebung ist weder ein Werk des Verdienstes 
noch der Stellvertretung, sondern der Neuschöpfung [Übersetzung RB]66 
(Dabney 2001:59). 

Aufbauend auf diese Erkenntnisse schlägt Dabney (2001:54) vor, dass die Rede von Erlösung im 

neutestamentlichen Sinne mehr beinhalten muss als den Tod Jesu am Kreuz. Erlösung wird durch das 

Empfangen des Geistes, die Geistestaufe, vermittelt. Jesus konnte den Geist aber nur ausgiessen, weil 

er vorher selbst im Geist getauft wurde, als Träger des Geistes den Weg ans Kreuz ging und auferweckt 

wurde (:55). Von Erlösung zu sprechen, beinhaltet darum für Dabney (2001:54) auch über das 

geistgeleitete Leben Jesu zu sprechen. Dabney schlägt weiter vor, dass die Rede von Erlösung die ganze 

menschliche Existenz umfassen muss. Die Rehabilitation der Auferstehung umfasst den Körper, die 

Beziehungen und Erfahrungen und die gesamte Identität eines Menschen (:60-62). Dabney (2001:61) 

geht davon aus, dass das Neue Testament körperliche Auferstehung verheisst. Menschliche Existenz ist 

aber mehr als nur körperliches Dasein. Gemeinschaft und Beziehungen sind Teil der menschlichen 

Existenz. Der Mensch wurde geschaffen für eine Gemeinschaft mit Gott und Gottes Schöpfung – der 

menschlichen und aussermenschlichen Schöpfung. Wenn also die gesamte menschliche Existenz erlöst 

wird, beinhaltet Erlösung auch ein gemeinschaftliches Element. Dabney (2001:62) meint, dass Erlösung 

 
65«‘Justification’ is not first and foremost a formal forensic category but rather an eschatological event made manifest in the resurrection of Jesus 
Christ, the crucified One, form the dead». 
66«Our world views itself, therefore, as a part of a universe in which all things will inexorably end in death and destruction. In the midst of such an 
age we proclaim in word and deed the emergence of the event of the new creation of all things, witnessed in Jesus Christ and witnessed to by the 
community of Christians around the world. And it is in the context of such a proclamation that we can rightly speak of sin, for the forgiveness of 
sins is neither an act of merit nor of substitution but of new creation». 
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« […] nicht ‘individualistischer’ als das menschliche Leben an sich […] [Übersetzung RB]67» sein kann. 

Erlösung beinhaltet somit auch erlöste Gemeinschaft und eine erlöste Schöpfung. Die Tatsache, dass 

Gläubige im Geist zu Kindern Gottes und somit zu Brüdern und Schwestern werden, ist, so Dabney 

(2001:63) erst ein Vorgeschmack auf die vollkommene Gemeinschaft, die eine trinitarische Soteriologie 

verspricht.  

4.6 Kritische Würdigung 

Dabney analysiert das Leben, die Kreuzigung und die Auferstehung Christi als trinitarisches Geschehen 

und zieht daraus weitreichende Schlüsse für christliche Pneumatologie, Christologie und Soteriologie. 

Er bezieht das gesamte Leben Jesu und das Wirken des Geistes in allen Phasen dieses Lebens in seine 

Überlegungen mit ein. Das führt dazu, dass sie gut durchdacht und gesamtbiblisch stimmig sind. 

Dabneys Kenntnisse der reformatorischen Theologie als auch der deutschen Nachkriegstheologie – 

namentlich der Werke Karl Barths, Eberhard Jüngels und Jürgen Moltmanns – helfen ihm, 

Einseitigkeiten und Fehlstellungen in häufig vertretenen Theologien zu erkennen, zu verstehen und diese 

schliesslich zu korrigieren. So kann er beispielsweise der unter anderem von Barth vertretenen Theorie 

der Subordination des Geistes unter den Sohn die alternative Interpretation der Beziehung von Sohn und 

Geist nach Berkhof gegenüberstellen (vgl. Dabney 1997:118.122). Diese Theorie der gegenseitigen 

Bestimmung von Sohn und Geist ist unbedingt nötig für ein wahrhaft trinitarisches Verständnis der 

Beziehung von Sohn und Geist. 

Dabneys (1997:155) These der Anwesenheit des Geistes am Kreuz in der Abwesenheit des Vaters hängt 

zum Grossteil am Todesschrei Jesu «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» (Mk 15,34). 

Der Todesschrei Jesu wird oft als Zitieren des ersten Verses von Psalm 22 interpretiert (Bayer 

2008:572ff.). Wirklich wissen, was Jesus damit alles sagen wollte, können wir nicht. Darum ist es 

unbedingt angebracht, verschiedene Interpretationen durchzudenken. Dabney vertritt eine sehr 

spannende und wenig bekannte Interpretation. Seine Arbeit ist darum eine Bereicherung für die 

protestantische Kreuzestheologie. Allerdings wäre es auch denkbar, dass er diesen Worten zu viel 

Gewicht gibt. Er erklärt nicht, warum er es für legitim hält, diesen Worten derart viel Gewicht zu geben. 

Eine entsprechende Begründung, wäre für einen so zentralen Punkt seiner Argumentation 

wünschenswert. Dabney steht mit dieser Interpretation jedoch keineswegs allein da. Der katholische 

Theologie Gisbert Greshake (1997:346) schliesst, aufbauend auf v. Balthasar, aus dem Todesschrei Jesu 

ebenfalls auf die Gegenwart des Geistes am Kreuz in Abwesenheit des Vaters. Greshake kommt auf das 

Thema der Gegenwart des Geistes am Kreuz in seiner Communio-Theologie zu sprechen. Auch er 

befasst sich dabei mit der Frage nach Gottes Leiden in der Kreuzigung. Er widerspricht dem antiken 

Gedanken der Apathie Gottes, indem er den Unterschied zwischen dem unfreiwilligen Leiden der 

Menschen und dem freiwilligen Leiden Gottes aufzeigt (.342). Gottes in seiner Freiheit gründende Liebe 

zu den Menschen bringt mit sich, dass Gott leiden kann. Denn «[…] zu jedweder Liebe gehört, sich dem 

 
67«[…] that God’s redemption is no more ‘individualistic’ than are human lives in themselves». 
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Partner anzugleichen, sein Leben zu teilen, sein Geschick mitzuvollziehen» (:341f.). Gottes Leiden, so 

Greshake, ist kein Symptom von Schwäche oder Unvollkommenheit, sondern vielmehr der Beweis für 

die Vollkommenheit seiner Liebe (:341). So kommt Gershake (1997:345) zum Schluss, dass das Leiden 

am Kreuz nicht auf die menschliche Natur Christi oder auch nur auf den Sohn beschränkt werden darf, 

sondern den Vater miteinschliesst, der aufgrund seiner freiwilligen, vollkommenen Liebe zum Sohn und 

den Menschen leidet. Zur Unterstützung dieser These betont Greshake (1997:343), dass Gott bereits im 

Alten Testament als leidenschaftlich und leidend darstellt wird. Zwischen den Darstellungen Greshakes 

und Dabneys gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied: Greshake beschränkt das Leiden Gottes 

genauso wie Moltmann auf die Personen des Vaters und des Sohnes. Der Geist ist bei ihm die 

Verbindung zwischen dem Leiden des Vaters oder der, «[…] der sich mit dem Leiden der Schöpfung 

vereint» (:347), aber er leidet nicht selbst an der Trennung von Vater und Sohn. Nach Greshakes 

(1997:343-349) Auffassung fühlt der Geist nicht den Schmerz der Leugnung seines gesamten Werkes, 

wie er es gemäss Dabney (1997:153) tut. 

Dieser Punkt Dabneys (vgl. 1997:154-156) des leidenden Geistes wird in der protestantischen 

Kreuzestheologie selten behandelt. Darum handelt es sich dabei womöglich um den eindrücklichsten 

Teil seiner theologischen Arbeit. Wie bereits in Kapitel 3.6 erwähnt, bezeugt Röm 8,18-30 aber ebenfalls 

das Mitleiden des Geistes mit der Schöpfung. Wenk (2022:2) schreibt, dass der Geist – zumindest im 

deutschen Sprachraum – vorwiegend mit Verbesserung und Wohlergehen in verschiedenen 

Lebensbereichen in Verbindung gebracht wird. Das entspricht dem, was Moltmann und Greshake auch 

tun: Sie sprechen vom Geist als Kraft, als Verbindung, nicht aber als leidende Person der Trinität 

(Dabney 1997:77 f, Greshake 1997:347). Vor diesem Hintergrund ist Dabneys Konzept des leidenden 

Geistes revolutionär. Es handelt sich dabei nicht bloss um theoretische Haarspalterei, sondern um ein 

für die praktische Verkündigung hoch relevantes Thema. Wie Wenk (2022:2) aufzeigt, kann es bei 

Menschen, die leiden, ein Gefühl der Geistverlassenheit auslösen, wenn die Anwesenheit des Geistes 

ausschliesslich mit Kraft und Wohlergehen assoziiert wird. Das ist umso tragischer, wenn die Bibel 

genau das Gegenteil bezeugt: die Anwesenheit des Geistes im menschlichen Leid und sein Mitleiden.  

Das ist aber nicht die einzige Erkenntnis Dabneys, die fürs alltägliche Leben als Christ oder Christin 

relevant ist. Die Implikationen seiner Kreuzestheologie für die Jesusnachfolge sind immens. Vater, Sohn 

und Heiliger Geist, sie alle geben sich am Kreuz hin. Der Sohn wird in seiner demütigen Hingabe 

verherrlicht, wenn auf die demütige Taufe der Busse die verherrlichende Taufe im Geist und auf die 

demütigende und tödliche Kreuzigung die verherrlichende Auferstehung folgt (Dabney 1997:151). Ein 

solches Gottesbild verunmöglicht jede Idee der billigen Gnade, ohne in Gefahr zu sein, in 

Werkgerechtigkeit zu verfallen. Denn wenn Gott selbst sich vollkommen hingibt, können seine 

Nachfolger nur versuchen, es ihm gleichzutun und wenn das geschenkte Empfangen des Geistes das 

entscheidende Merkmal für Rechtfertigung ist, kann diese gar nicht erarbeitet werden (vgl. Dabney 

2001:52). 
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Relevant für die praktische Verkündigung ist auch Dabneys (vgl. 2001:59.67) messerscharfe Analyse 

des Ursprungs der im Protestantismus oft vertretenen juristischen Soteriologie, die erklärt, warum diese 

gegenwärtig von der Gesellschaft als irrelevant empfunden wird und wie sie korrigiert werden kann: 

durch seine wirklich trinitarische Interpretation des Kreuzes, welche wiederum zu einer trinitarischen 

und ganzheitlichen Soteriologie führt, die mit dem gesamtbiblischen Zeugnis übereinstimmt. 
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5 GEGENÜBERSTELLUNG 

In den Kapiteln 23 und 4 wurden die drei Theologen und ihre Interpretation des Kreuzesgeschehens 

dargestellt und auf die Rolle des Geistes in der Kreuzigung hin befragt. In diesem Kapitel werden die 

Aussagen von Stott, Macchia und Dabney miteinander verglichen und in Bezug zueinander gesetzt. 

Zuerst werden die Punkte erläutert, in denen alle drei Theologen übereinstimmen. Darauf die Aussagen, 

die bei zwei der drei Theologen vorkommen und schliesslich die Aussagen, die nur bei einem der drei 

vorkommen68. 

5.1 Gemeinsamkeiten aller drei Theologen 

In allen drei Darstellungen hat Erlösung mit Hingabe Gottes zu tun. Auch wenn, wie später aufgezeigt 

wird, alle drei Theologen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Rechtfertigung und 

Erlösung beinhalten, stimmen sie in dieser Grundidee alle überein. Stott (1986:159) erkennt am Kreuz 

den liebenden Gott, der sich selbst im Sohn hingibt und die Strafe für die sündig gewordenen Menschen 

trägt. Macchia (2018:28) ist überzeugt, dass Erlösung durch die Selbsthingabe Gottes erreicht wird. Er 

erkennt diese Selbsthingabe bereits im Schöpfungsbericht, als Gott Adam und Eva seinen eigenen Geist 

einhaucht, um sie zum Leben zu erwecken69. Diese Selbsthingabe wird vollendet, wenn Gott durch das 

Ausgiessen des Geistes allem Fleisch einwohnt. Auch Dabney (1997:144) stellt fest, dass Erlösung mit 

Selbsthingabe Gottes zu tun hat und stimmt mit Macchia darin überein, dass Pfingsten ein Akt der 

Selbsthingabe Gottes ist. Dabney (1997:144) hält auch fest, dass der Geist ein Geist der Selbsthingabe 

ist. Der Geist gibt sich hin, wenn er Jesus erfüllt und ihn bis in den Tod begleitet. Dabney (1997:144) 

sieht in der Selbsthingabe des Geistes die Voraussetzung für die Selbsthingabe des Sohnes, denn der 

Geist führt den Sohn ans Kreuz und Jesus gibt sich in der Kraft des Geistes am Kreuz hin. 

Alle drei Theologen gehen davon aus, dass das Evangelium ethnische Grenzen überwindet. Stott 

(1986:255) erwähnt, dass das Evangelium Juden und Nichtjuden zu einer Gemeinschaft vereint, die ganz 

Gott gehört. Macchia (2018:249) stellt fest, dass der Geist an Pfingsten auf alles Fleisch in seiner 

Unterschiedlichkeit ausgegossen wird und später ethnische Grenzen überwindet, als er in der 

Apostelgeschichte auch Nichtjuden erfüllt. Das kann er tun, weil Jesus am Kreuz die Schranke zwischen 

Juden und Nichtjuden überwunden hat. Pfingsten erfüllt das Versprechen, dass Gott seinen Geist auf 

alles Fleisch ausgiesst und der Segen Abrahams mit allen Nationen geteilt wird. Dabney (2001:55f.) 

schliesst bei seiner Vorstellung der Neuschöpfung aller Dinge die gesamte Schöpfung ein. 

Eine weitere Grundlage, in der alle Theologen übereinstimmen, ist die Zweinaturenlehre. Für Stotts 

Theorie der stellvertretenden Sühne ist die Annahme, dass Jesus Gott und Mensch war, von grosser 

Wichtigkeit, da Jesus nur als Gott und Mensch als Stellvertreter agieren konnte (Stott 1986:156 u.ö.). 

Macchia (2018:27) geht davon aus, dass die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu an Pfingsten 

 
68Eine tabellarische Übersicht der Gemeinsamkeiten befindet sich im Anhang. 
69Gen 2,7 
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bestätigt werden. Das Ausgiessen des Geistes ist nur möglich, weil Jesus als Mensch den Geist erhielt 

und ihn als Gott ausgiesst. Der Geistestäufer muss also Mensch und Gott sein. Dabney (2001:54) geht 

davon aus, dass der Mensch, Jesus von Nazareth, in der Auferstehung als Gott offenbart wurde. Daraus 

lässt sich schliessen, dass er der Zweinaturenlehre zustimmt, auch wenn er dies in den für diese Arbeit 

konsultierten Texten nirgends ausdrücklich tut. 

Stott (1986:60), Macchia (2018:37) und Dabney (1997:133) gehen alle davon aus, dass Jesus sich bei 

seiner Taufe im Jordan mit reuigen Sündern identifiziert hat. Macchia (2018:37) und Dabney (1997:134) 

betonen dabei beide, dass Jesus genau in dieser Erniedrigung verherrlicht wird, indem der Geist auf ihn 

kommt und die Stimme vom Himmel ihn als Gottes Sohn identifiziert. Demütigung und Erhöhung 

schliessen sich nicht aus. Christus wird in der Erniedrigung erhöht und der Geist, so insbesondere 

Dabney, kann leiden und trotzdem der Geist des Lebens und der Auferstehung sein. 

Alle drei Theologen sind sich einig, dass Jesus sich am Kreuz freiwillig hingibt. Stott (1986:60) betont, 

dass Jesus freiwillig ans Kreuz geht. Das ist Teil seiner Theorie der göttlichen Selbstzufriedenstellung 

durch göttliche Stellvertretung. Macchia (2018:187 ff u.ö.) geht davon aus, dass Jesus in Gehorsam dem 

Vater gegenüber ans Kreuz geht. Er entscheidet sich für diesen Weg des Gehorsams, auch wenn er selbst 

sich einen anderen Weg wünscht. Der Vater zwingt ihm nicht seinen Willen auf, sondern als 

Geistesträger ist er fähig, den Willen des Vaters in freiwillig anerbotenem Gehorsam zu tun. Dabney 

(1997:78) spricht im Zusammenhang mit dem Kreuz von der Selbstentäusserung Gottes. Er betrachtet 

den Tod Jesu am Kreuz als dessen und des Heiligen Geistes Selbsthingabe und betont, dass in dieser 

Hingabe das handelnde Subjekt autonom entscheiden muss. Würde lediglich der Vater den Sohn 

hingeben, wäre es keine Selbsthingabe. 

Weiter stimmen alle drei Theologen darin überein, dass das Kreuz ein Ort der Trennung und 

Entfremdung von Gott ist. Stott (1986:81) geht davon aus, dass Vater und Sohn am Kreuz wegen der 

Sünde getrennt sind, die der Sohn auf sich genommen hat und mit der die Gegenwart des Vaters 

unvereinbar ist. Ähnlich ist es bei Macchia (2018:37), der das Kreuz als Ort der Entfremdung von Gott 

betrachtet. Macchia (2018:258f.) geht davon aus, dass Christus in der gesamten Feuertaufe Anteil nimmt 

an der menschlichen Entfremdung von Gott. Das Kreuz stellt den Höhepunkt der Feuertaufe und somit 

der Entfremdung von Gott dar. Dabney (1997:153) geht davon aus, dass der Vater am Kreuz abwesend 

ist und so den Sohn verliert, während der Sohn an der Abwesenheit des Vaters leidet. Die Abwesenheit 

des Vaters ist ein tiefer Einschnitt, der nur passieren kann, weil das Kreuz ein Ort der Entfremdung von 

Gott ist. 

Alle drei behandelten Theologen gehen davon aus, dass Gott leiden kann. Dabney (1997:61f.) bricht, 

aufbauend auf Moltmann, mit der Idee eines apathischen Gottes, der vom Ergehen seiner Schöpfung 

unberührt bleibt. Sein gesamtes Verständnis des Kreuzes baut darauf auf, dass Gott leidensfähig ist. 

Auch Stott (1986:156-158) glaubt, dass der Vater mit dem Sohn leidet während dessen Kreuzigung und 
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Macchia (2018:37) geht davon aus, dass Gott in Jesus die Feuertaufe der Menschen erträgt und daran 

leidet. 

Weiter stimmen alle drei Theologen überein, dass der Geist die Auferstehung des Sohnes bewirkt. 

Sowohl bei Stott (1994:225f.), als auch bei Macchia (2018:282) und Dabney (1997:146) wird Jesus 

durch den Geist von den Toten zu neuem Leben erweckt. Im Unterschied zu Stott und Dabney spricht 

Macchia (2018:282 u.ö.) in Zusammenhang mit der Auferstehung gerne von der Rechtfertigung des 

Sohnes. 

Bei allen drei Theologen ist die persönliche Geistestaufe der Gläubigen von soteriologischer Relevanz. 

Stott (1986:98ff.) geht davon aus, dass im Moment der Annahme von Gottes Vergebung der Heilige 

Geist im Menschen einwohnt und ihm ein neues Herz, eine neue Natur gibt, die nicht mehr der Sünde 

unterworfen ist. Dafür verwendet Stott den Begriff Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist für Stott 

heilsentscheidend. Auch bei Macchia (2018:47) und Dabney (2001:54) ist das Einwohnen des Geistes 

in der Geistestaufe das, was Erlösung vermittelt. Macchia (2018:47) geht davon aus, dass die Menschen 

durch das Empfangen des Geistes Anteil nehmen können an der Feuer- und Geistestaufe Jesu. Sie 

werden dadurch eins mit ihm und kommen in die richtige Beziehung zu Gott, welche durch die Sünde 

gestört wurde (:185). 

Eine weitere Übereinstimmung aller drei Theologen ist, dass sie alle den Geist als Geist der Sohnschaft 

betrachten. Stott (1994:230-234) stellt fest, dass es der Geist in den Gläubigen ist, der sie Gott als Vater 

ansprechen lässt. Genau wie bei Jesus selbst ist es der Geist in den Menschen, der ihnen dieses 

Bewusstsein schenkt und dieses Bekenntnis hervorbringt. Macchia (2018:47 u.ö.) stimmt darin überein. 

Auch er geht davon aus, dass der Geist Jesus bei der Taufe und der Auferstehung als Sohn Gottes 

offenbart hat. Da derselbe Geist die Gläubigen erfüllt und sie zu einer Einheit mit Christus macht, 

bezeugt er auch in und mit ihnen, dass sie Gottes Kinder sind. Damit stimmt Dabney überein. Er glaubt 

sowohl, dass der Geist die Gläubigen zu Kindern Gottes macht als auch, dass er Jesus als Sohn Gottes 

offenbart und ihn den Vater als «αββα ὁ πατήρ» (Mk 14,36) ansprechen lässt (2001:63, 1997:141 f u.ö.). 

Auch Stott (1994:233) geht davon aus, dass die christliche Tradition, Gott im Gebet als Vater 

anzusprechen auf dieses Gebet Jesu in Gethsemane zurückgeht. Allerdings setzen beide Theologen 

unterschiedliche Schwerpunkte. Stotts (1994:230-234) Fokus liegt mehr auf dem Bekenntnis der 

Kindschaft Gottes, das der Heilige Geist in den Gläubigen hervorbringt, während Dabney sich mehr 

damit beschäftigt, dass der Geist dieses Bekenntnis in Christus hervorbringt und nur am Rande erwähnt, 

dass der Geist dies auch in den Gläubigen tut. Macchia (2018:185ff.) spricht auch nicht davon, dass der 

Geist das Bewusstsein der Sohnschaft in Jesus hervorbringt, aber für ihn ist der Geist offensichtlich der 

Urheber der Sohnschaft Jesu, da das Wort durch den Geist Fleisch wurde. Auch wenn diese Ansichten 

sich teilweise unterscheiden, laufen alle darauf heraus, dass der Geist unabdingbar ist für die Identität 

Jesu als Sohn Gottes und somit für die Identität der Gläubigen als Kinder Gottes. 
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5.2 Gemeinsamkeiten zweier Theologen 

5.2.1 Stott und Macchia 

Beide Theologen, Stott und Macchia – schreiben, dass Rechtfertigung die Wiederherstellung von 

Beziehung bedeutet. Für Stott (1986:256) ist klar, dass die Sühne am Kreuz eine neue Beziehung 

zwischen Menschen und Gott ermöglicht hat. Die Menschen wurden mit Gott versöhnt, was sie zu einer 

erneuerten Gemeinschaft macht, die ganz ihm gehört und nach dem in ihre Herzen geschriebenen Gesetz 

leben (:255). Macchia (2010:5) stimmt Stott darin zu, dass das Ziel der Rechtfertigung die richtige 

Beziehung von Gott und Mensch ist. 

Stott und Macchia haben ausserdem gemeinsam, wie sie den Geist mit dem Gesetz in Verbindung 

bringen. Stott (1994:217ff.) hält fest, dass der Geist die Gläubigen vom Gesetz befreit. Diese Befreiung 

ist nötig, weil das Gesetz die Sünde der Menschen offenbart und als Strafe für Sünde den Tod verlangt. 

Er tut dies, indem er die Beziehung der Gläubigen zum Gesetz verändert, es in ihre Herzen schreibt und 

ihnen ermöglicht, es zu erfüllen (1966:99, 1994:219). Macchia (2018:54) stimmt Stott darin zu, dass das 

Gesetz durch den Geist in die Herzen geschrieben wird und nur im Geist eine von Freiheit geprägte 

Beziehung zum Gesetz möglich ist. 

Die Theologen schreiben beide, dass der Geist die Heiligung der Gläubigen hervorbringt. Stott 

(1966:99-101) schreibt davon, dass der Geit die Gläubigen lehrt, nach dem Vorbild Jesu zu leben. Auch 

wenn das Fleisch immer noch Dinge will, die dem Geist widersprechen, kann der Heilige Geist in ihnen 

wirken und das Leben nach dem Vorbild Jesu ermöglichen. Macchia (2018:251f.) geht davon aus, dass 

Jesus in seiner Feuertaufe geheiligt wurde, indem er sie vom Geist geleitet als treuer Sohn des Vaters 

ertrug. Der ausgegossene Geist reinigt die Herzen der Gläubigen mit seinem Feuer und teilt die 

Heiligung Christi mit ihnen. 

5.2.2 Stott und Dabney 

Stott (1986:156-158) und Dabney (1997:58) gehen beide davon aus, dass der Vater am Verlust des 

Sohnes in der Kreuzigung leidet. Stott (1986:156-158) schreibt, dass der Vater daran leidet, dass er den 

Sohn am Kreuz hingibt. Dabney (1997:58) stimmt damit überein. Er geht davon aus, dass der Vater den 

Sohn im Moment der Kreuzigung verliert und dass er an diesem Verlust leidet. Macchia geht, wie die 

anderen beiden auch, davon aus, dass Gott in der Person des Sohnes in der Kreuzigung leidet. Dass die 

Person des Vaters auf irgendeine Weise an der Kreuzigung leidet, erwähnt er nicht explizit. 
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5.2.3 Macchia und Dabney 

Macchia und Dabney kommen beide zum Schluss, dass das Erlösungswerk erst an Pfingsten mit dem 

Ausgiessen des Geistes vollendet ist. Für Macchia (2018:38) ist Pfingsten der Höhepunkt des 

messianischen Werks. Das Kreuz war ein nötiger Schritt auf dem Weg dorthin. Jesus hat am Kreuz die 

Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederhergestellt, damit es auch für die sündig gewordenen 

Menschen wieder möglich wird, den Geist Gottes zu empfangen. Das Ausgiessen des Geistes führt dazu, 

dass Gott seiner Schöpfung einwohnt (Macchia 2010:317 u.ö.). Das erfüllt das Versprechen Gottes an 

die Menschheit70 und ist für Macchia (2018:257) das eigentliche Ziel der Erlösung. Ganz ähnlich ist es 

in Dabneys (2001:55f.) Darstellung, jedoch führt darin das Ausgiessen des Geistes und Einwohnen 

Gottes zur Neuschöpfung aller Dinge. Erst darin ist für Dabney (2001:55f.) die Erlösung vollendet.  

Damit zusammenhängend hat Erlösung für beide mit geschenktem Auferstehungsleben zu tun. Dabney 

(2001:52) setzt Rechtfertigung mit dem vom Geist geschenkten Leben gleich. Macchia (2010:312 u.ö.) 

und Dabney (2001:53) schreiben beide, dass es bei der versprochenen Erlösung nicht um juristische 

Rechtfertigung geht, sondern um geschenktes Auferstehungsleben, das eschatologische Relevanz hat. 

Macchia und Dabney betrachten Erlösung als trinitarisches Werk. Macchia (2010:28) geht davon aus, 

dass an Pfingsten Vater und Sohn den Geist gemeinsam ausgiessen. Da das Ausgiessen des Geistes für 

ihn den Höhepunkt des Erlösungswerks darstellt, ist Erlösung für Macchia nur trinitarisch denkbar. 

Durch den Sohn, der gemeinsam mit dem Vater in vollkommener Hingabe das Vorhaben des Vaters mit 

der Welt erfüllt: Das Ausgiessen des Geistes. Auch Dabney (1997:78) legt viel Wert darauf, dass das 

Kreuzesgeschehen als trinitarisch betrachtet wird. Am Sterben und an der Auferstehung Christi sowie 

am Ausgiessen des Geistes an Pfingsten sind alle Personen der Trinität beteiligt. Das Kreuz ist ein 

trinitarisches Geschehen, indem der Vater den Sohn verliert, der Sohn verlassen wird und sich hingibt 

und der Geist beim Sohn anwesend bleibt bis in den Tod hinein. In der Auferstehung erweckt der Vater 

den Sohn durch den Geist zu neuem Leben, um an Pfingsten gemeinsam mit ihm den Geist ausgiessen 

zu können. Keines der Ereignisse ist mit nur einer oder zwei Personen der Trinität denkbar. 

Sowohl Macchia (2018:186.249) als auch Dabney (1997:155) stellen ausdrücklich fest, dass der Heilige 

Geist während der Kreuzigung Jesu bei ihm anwesend war. Für Macchia (2018:186) ist das die 

Voraussetzung dafür, dass Jesus den Geist später ausgiessen konnte. Der Geist hat ihn nie verlassen, 

was ihn als den Erstgeborenen der neuen Schöpfung kennzeichnet, durch den die gesamte Schöpfung 

erlöst und erneuert wird. Aus dieser Fülle der Gegenwart des Geistes giesst Jesus an Pfingsten den Geist 

aus und teilt ihn und somit die Neuschöpfung durch den Geist mit allem Fleisch. Dabney (1997:155) 

würde diesem Gedankengang vermutlich nicht widersprechen, seine eigene Argumentation hat aber 

einen anderen Hintergrund. Er geht davon aus, dass der Geist in der Kreuzigung die Anwesenheit Gottes 

 
70vgl. a.a.O. 39 
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in der Abwesenheit des Vaters war. Der Geist ist also anwesend beim verlassenen, leidenden und 

sterbenden Jesus und entäussert sich somit bis in den Tod (ebd.). 

Dabney (1997:106) macht sich dafür stark, dass der Geist in der Trinitätslehre nicht unter den Sohn 

subordiniert wird, sondern dass von einer gegenseitigen Bestimmung von Sohn und Geist gesprochen 

wird. Gegenseitige Bestimmung bedeutet, dass der Geist den Sohn bestimmt, indem er bei der Taufe im 

Jordan auf ihn kommt und ihn zum Geistesträger macht und der Sohn den Geist bestimmt, indem er ihn 

an Pfingsten ausgiesst. Macchia (2018:187 u.ö.) benutzt den Ausdruck der gegenseitigen Bestimmung 

nicht, beschreibt jedoch genau dasselbe. Christus kann den Geist nur ausgiessen, weil er ihn am Jordan 

im Überfluss erhalten hat und auf seinem Weg von ihm geleitet wurde. Der Geist wird ausgegossen 

durch Christus, der in seinem körperlichen, menschlichen Leben den Weg gegangen ist, auf dem der 

Geist ihn führte. Das heisst, der im Geist Getaufte tauft alles Fleisch im Geist. Damit beschreibt Macchia 

keine Subordination, sondern das, was Dabney mit gegenseitiger Bestimmung meint. 

Macchia und Dabney sehen beide die Taufe Jesu am Jordan als unbedingt notwendig für sein späteres 

Wirken an. Macchia (2018:184f.) geht davon aus, dass Jesus den Geist an Pfingsten nur ausgiessen 

konnte, weil er ihn zuvor am Jordan erhalten hatte. Für ihn ist das Herabkommen des Geistes auf Jesus 

eine unabdingbare Voraussetzung für die spätere Erfüllung des messianischen Auftrags an Pfingsten. 

Weil Christus den Geist erhält, kann er ihn mit allem Fleisch teilen, wodurch er sein Auferstehungsleben 

mit den dem Tod verfallenen Menschen teilt. Das macht die Taufe im Jordan in Macchias (2018:185) 

Worten zu einem «[…] heilsgeschichtlichen Ereignis [Übersetzung RB]71» Dabney (2001:55) glaubt 

ebenfalls, dass die Geistestaufe, die Jesus an Pfingsten vollbringt seine eigene Taufe im Geist 

voraussetzt. Für Dabney ist klar, dass Jesus als der im Geist Getaufte den Weg ans Kreuz ging und dabei 

vom Geist geführt wurde. Nur weil er die ganze Zeit Träger des Geistes war, kann er ihn an Pfingsten 

ausgiessen. Die Geistestaufe Christi ist darum für Macchia und Dabney unabkömmlich für das richtige 

Verständnis von Pfingsten und somit von Erlösung. 

Die Darstellungen von Macchia (2018:276 u.ö.) und Dabney (1997:136) gehen beide davon aus, dass 

der Geist Jesus ans Kreuz führt. Dabney (2001:55f.) schreibt, dass es der Geist ist, der Jesus nach seiner 

Taufe am Jordan in die Wüste führt. In der Wüste, aber auch während seines späteren Dienstes, wird 

Jesus immer wieder vom Satan versucht. Der Geist führt Jesus in und durch diese Prüfungen und lässt 

ihn der Versuchung widerstehen (:56). Dabney (1997:133) stellt fest, dass das gesamte 

Markusevangelium den Geist als die Kraft hinter dem Wirken Jesu bezeugt. Das gilt auch für den Weg 

zum und das Sterben am Kreuz. Macchia (2018:235) fügt hinzu, dass alle Versuchungen des Satans 

darauf aus waren, das Kreuz zu umgehen. Der Weg des Kreuzes, der Weg der leidenden Liebe, war aber 

der Weg des Gehorsams Gott gegenüber auf dem der Geist Jesus führte. Beide Theologen kommen zum 

Schluss, dass Christus sich in der Kraft des Geistes hingibt (Dabney 1997:143, Macchia 2018:186). 

 
71«[…] a salvation-historical event [...]» 
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Dabney (2001:54-55) plädiert darum dafür, dass der Weg ans Kreuz in die Rede vom Kreuz und von 

Erlösung miteinbezogen wird. 

Bei Macchia und bei Dabney leidet Jesus in der Kreuzigung sowohl an der Sünde als auch am Schmerz 

der Kreuzigung. In Macchias (2018:37) Darstellung nimmt Jesus das göttliche Urteil auf sich und leidet 

dabei an der Sünde, am Tod und an der Trennung von Gott, die er in der Feuertaufe auf sich nimmt. In 

Dabneys (1997:58.153) Darstellung leidet Jesus während der Kreuzigung daran, dass er vom Vater 

verlassen ist und stirbt. Die Verzweiflung und Verlassenheit, die Jesus am Kreuz erlebt, gipfeln 

letztendlich in seinem Tod. Das, was Jesus am Kreuz erleidet, ist sterben in Gottverlassenheit. Diese 

Gottverlassenheit ist eine Konsequenz der Sünde. Darum leidet Jesus in Dabneys Darstellung wie bei 

Macchia am Tod und an der Sünde. 

Macchia und Dabney haben ebenfalls gemeinsam, dass sie Inkarnation, Taufe und Kreuz als 

Entäusserung Christi betrachten, wobei Macchia nicht von Entäusserung, sondern von Feuertaufe 

spricht. Inhaltlich sind sich beide jedoch sehr ähnlich. Wenn Macchia (2018:37ff.) von Feuertaufe 

spricht, meint er, dass Jesus das Gericht trägt, das eigentlich die schuldig gewordenen Menschen tragen 

müssten. Jesus demütigt sich in der Taufe am Jordan und am Kreuz, um dann an Pfingsten den Geist 

ausgiessen zu können. Dabney (1997:71f.) spricht von der Kenosis Gottes unter anderem in der 

Menschwerdung und Kreuzigung Christi. Jedoch bezieht Dabney (1997:155) ausdrücklich den Heiligen 

Geist in sein Reden von der Kenosis Gottes mit ein. Nicht nur Christus entäussert sich in der 

Menschwerdung, der Taufe und am Kreuz, sondern auch der Geist. Er kommt auf Christus, leidet am 

Kreuz, und wohnt schliesslich den Menschen ein. An dieser Stelle treffen sich Dabney und Macchia 

wieder. Im Gegensatz zu Dabney spricht Macchia nämlich in Zusammenhang mit dem Kreuz nicht von 

der Selbsthingabe Jesu – auch wenn er davon ausgeht, dass Jesus freiwillig ans Kreuz geht. Macchia 

(2018:12) spricht von der Selbsthingabe Gottes im Zusammenhang mit Pfingsten, als Jesus seinen Geist 

ausgiesst und Gott der Schöpfung einwohnt. Auch wenn Dabney und Macchia verschiedene 

Ausgangspunkte haben und nicht in allen Details übereinstimmen, kommen beide zum Schluss, dass 

das Ausgiessen des Geistes an Pfingsten ein Akt der göttlichen Selbsthingabe ist. 

Weiter gehen Macchia und Dabney beide davon aus, dass die Trinität in den Ereignissen im Leben Jesu 

offenbart wird. Sie unterscheiden sich allerdings darin, wo sie sie erkennen. Macchia (2010:28) erkennt 

sie am gemeinsamen Ausgiessen des Geistes durch den Vater und den Sohn an Pfingsten. Dabney 

(1997:59), der sich eher aufs Kreuz konzentriert, erkennt dort unmissverständlich die Trinität. Er geht 

davon aus, dass Gott sich am Kreuz als trinitarischer Gott offenbart. Macchia und Dabney gehen also 

beide davon aus, dass die Trinität als treibende Kraft im Leben Jesu und im Heilsgeschehen von Kreuz, 

Auferstehung und Pfingsten sichtbar war. 
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5.3 Besonderheiten der drei Theologen 

5.3.1 Stott 

Als einziger der drei behandelten Theologen vertritt Stott (1986:66) die These, dass die Mission Jesu in 

der Kreuzigung vollendet ist. Das liegt daran, dass Erlösung für ihn Schuldbeseitigung bedeutet. Das 

Opfer Jesu am Kreuz büsst für die Sünden der Menschen und schafft diese somit aus der Welt. Es erfüllt 

das, was der alttestamentliche Opferkult symbolisiert hatte. Wenn Jesus am Kreuz die Schuld beseitigt 

und Schuldbeseitigung gleichbedeutend mit Erlösung ist, dann ist im Tod Jesu die Erlösung vollendet. 

Erlösung hat für Stott das Ziel, dass die Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederhergestellt wird. 

Das passiert in Stotts Auffassung einzig und allein im Opfertod Jesu am Kreuz. 

Stott (1966:21ff.) ist ebenfalls der Einzige der drei Theologen, der das Selbstverständnis Jesu betont. 

Für ihn ist entscheidend, dass Jesus sich selbst als Messias und Sohn Gottes verstand. Jesus verweis 

stehts auf sich selbst als Weg zur Erlösung und ging davon aus, dass er die Autorität hatte, Sünden zu 

vergeben und zu lehren. Dieses Selbstverständnis Jesu ist in Stotts Darstellung grundlegend dafür, dass 

Jesus den Weg ans Kreuz ging, denn es war Teil seines Selbstverständnisses, dass es seine Bestimmung 

war, am Kreuz für die Sünden der Welt zu sterben. 

Das Kreuz ist offensichtlich ein unrechtes Urteil (Stott 1986:48). Stott (1986:61) betont als Einziger, 

dass es darum die Bosheit der Menschen offenbart. Er analysiert die Texte und kommt zum Schluss, 

dass verschiedene Personen und Personengruppen Schuld an der Kreuzigung Jesu tragen. Manchen, 

wenn nicht sogar allen von ihnen, war bewusst, dass Jesus unschuldig war. Trotzdem liessen sie ihn 

Kreuzigen, weil Machthunger, Gier oder Feigheit sie dazu verleiteten (:58). Stott (1986:61) betont aber 

ebenfalls, dass das Kreuz gleichzeitig die Liebe Gottes offenbart, denn der Sohn gibt sich diesem Tod 

freiwillig hin. 

Weiter erwähnt Stott ebenfalls als Einziger, dass Jesus am Tragen der Sünden leidet, und nicht nur als 

Konsequenz davon. Als Gott ist ihm Sünde völlig fremd, ebenso wie der Zustand des Getrenntseins von 

Gott. In der Kreuzigung, so Stott (1986:74-81) nimmt er jedoch genau diese Dinge auf sich. Das ist der 

Kelch, den er fürchtete72. Das ist es, woran er litt (Stott 1986:74-81). 

Stott (1966:99) schreibt – wie Macchia – davon, dass der Geist der Auslöser für die Heiligung der 

Gläubigen ist. Stott (1966:101) geht weiter darauf ein, dass Heiligung das Hervorbringen der Frucht des 

Geistes beinhaltet. Die Konsequenz aus dem Leben mit dem Geist ist gemäss Stott (1966:101) die 

Erfüllung mit den Dingen, die Gal 5,22 als Frucht des Geistes zusammenfasst. 

Ferner betont Stott (1986:37f.) in seiner Christologie die Herrschaft und Macht Christi. Der 

auferstandene Christus ist für Stott (1986:38) der Erhöhte, der in Ewigkeit aller Anbetung würdig ist 

und alle Macht über die Geschichte hat. 

 
72Mt 26,39 
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5.3.2 Macchia 

Macchia (2018:270) baut auf die Annahme auf, dass Gottes Liebe zur Welt seinem Verlangen nach 

strikter Gerechtigkeit zuvorkommt. So kommt er zum Schluss, dass der Höhepunkt göttlicher 

Gerechtigkeit nicht das Durchsetzen gerechter Strafen ist, sondern das Schenken von Gnade. Darin wird 

er geehrt und verherrlicht als Gott, der Gnade walten lässt. 

Macchia (2018:27ff.) spricht als Einziger der drei Theologen ausdrücklich davon, dass Pfingsten die 

vollkommene Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu offenbart. Er kann den Geist nur ausgiessen, weil 

er einerseits Gott ist und andererseits als Mensch im Geist getauft wurde und als menschlicher 

Geistesträger die Feuertaufe ertrug. An Pfingsten vereinigt er als Geistestäufer Göttlichkeit und 

Menschlichkeit miteinander. 

Macchia (2018:265f.) schreibt, dass Jesus aufzeigt, wie Menschsein ursprünglich von Gott gedacht war. 

Als Geschöpf ist er im Einklang mit dem Schöpfer und lebt erfüllt von dessen Geist. Wahrhaft Mensch 

zu sein, heisst vom Geist Gottes erfüllt zu sein. Das ist die Menschlichkeit, die Jesus am Kreuz nicht 

nur offenbart, sondern erfüllt und erlöst. 

5.3.3 Dabney 

Als Einziger der drei Theologen kommt Dabney (2001:54-63) darauf zu sprechen, dass Erlösung eine 

soziale Dimension hat, die über das Vereinen verschiedener ethnischer Gruppen hinausgeht. Er betont, 

dass Erlösung nicht nur den Menschen als Individuum betreffen kann, weil die menschliche Existenz 

keine rein individuelle Existenz ist. Ein Mensch ist eingebettet in ein Beziehungsnetz, dieses 

Beziehungsnetz leidet unter der Konsequenz der Sünde und wird mit der Neuschöpfung aller Dinge 

erneuert und wiederhergestellt. Erlösung betrifft darum auch die Gemeinschaft und die Umwelt der 

Menschen. 

Dabney (1997:154-156) geht davon aus, dass der Geist im Kreuzesgeschehen selbst leidet, statt nur 

Anteil zu nehmen am Leiden des Sohnes und des Vaters. Er schreibt, dass der Geist erstens daran leidet, 

dass das Kreuz die Sohnschaft Jesu leugnet und zweitens daran, dass er sich als Geist des Lebens bis in 

den Tod entäussert. Was Dabney (1997:155f.) beschreibt, ist weder unbeteiligte Anwesenheit des 

Geistes noch dessen blosses Mitleiden, sondern fundamentale Selbsthingabe des Geistes in der 

Kreuzigung Jesu. 

Auch wenn alle drei Theologen davon ausgehen, dass Gott leiden kann, ist Dabney (1997:61) der 

Einzige, der davon schreibt, dass die Trinität leidet. In Dabneys Darstellung leiden Vater, Sohn und 

Geist individuell am Kreuzesgeschehen. Nebst dem tatsächlichen, persönlichen Leiden, das sie darin 

erfahren, ist das Kreuz in Dabneys Interpretation auch ein Ausdruck des solidarischen Mitleidens der 

Dreieinigkeit mit der Menschheit und der Schöpfung. 
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Damit verbunden kommt Dabney (1997:61f.) in seiner Darstellung von Moltmanns Kreuzestheologie 

als Einziger der drei behandelten Theologen zum Schluss, dass die Trinität leidende Liebe ist. Weil sie 

lieben, leiden der Vater, der Sohn und der Geist. Wären sie nicht in Liebe miteinander und mit der Welt 

verbunden, wären der Vater und der Geist am Kreuzesgeschehen unbeteiligt. Sie sind aber daran 

beteiligt. Sie beide sind zutiefst davon betroffen, weil sie Christus und die Welt lieben. Die 

innertrinitarische Liebe führt zum Leiden der gesamten Trinität, woraus Dabney schliesst, dass das 

Wesen der Trinität die leidende Liebe ist. 

Dabney (1997:129) erwähnt, dass der Heilige Geist im Alten Testament sowohl als schaffende und 

belebende als auch als erlösende Kraft dargestellt wird. Er wirkt im Exodus, erfüllt, befähigt und führt 

die Richter, Könige73 und Propheten74, die wiederum Israel in eine bessere Zukunft führen sollen. Er 

wird auch bereits angekündigt als der, der den Messias ausrüsten und begleiten wird. Der Geist ist auch 

in den im Neuen Testament bezeugten Ereignissen nicht nur passiv an der Erlösung beteiligt, indem er 

ausgegossen wird, sondern aktiv, indem er auf die Erlösung hinarbeitet als er Jesus auf dessen Weg 

führt, mit ihm in der Kreuzigung gegenwärtig ist und ihn von den Toten auferweckt. 

5.4 Schwerpunkte der Theologen 

Die Interpretationen der drei Theologen von Kreuz und Erlösung weisen unterschiedliche Schwerpunkte 

auf. 

Stott beschäftigt sich, wenn er vom Kreuz spricht, viel mit dem Thema Sünde und mit der Frage, wie 

Jesus am Kreuz über die Macht der Sünde gesiegt hat. Er macht sich diese Gedanken vor allem in Bezug 

auf die Erlösung individueller Menschen. Das Ziel der Mission Christi war das Kreuz und das Kreuz 

dient der Schuldbeseitigung (Stott 1986:66). Dadurch kann die Beziehung der einzelnen Menschen zu 

Gott wiederhergestellt werden. Der Geist Gottes ist in Stotts Soteriologie erst am Schenken der Erlösung 

und nicht am Erringen davon beteiligt. Erlösung wird errungen durch Jesus am Kreuz. Die Erlösten 

erhalten den Geist Gottes und dadurch neues Leben und eine neue Natur, die nicht mehr der Sünde 

unterworfen ist (:98ff.). Ein gemeinschaftliches, kosmisches Element von Erlösung gibt es bei ihm nur 

insofern, als das letzte Ziel der Erlösung eine in Jesus vereinte Gemeinschaft von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft ist (:255). Sonst fehlt dieses Element in seiner Soteriologie. In dieser Sicht 

des Kreuzesgeschehens kommt die evangelikale Position von Stott sehr deutlich zum Vorschein. 

Macchia spricht schwerpunktmässig vom Wirken des Heiligen Geistes und von dem, was vor und nach 

dem Kreuz geschieht: Die Inkarnation, Taufe und das Wirken von Jesus als Geistesträger einerseits und 

die Erfüllung seiner Mission im Ausgiessen des Geistes als Geistestäufer andererseits. Die Erklärung 

für diesen Schwerpunkt liegt in seiner Soteriologie: Macchia (2010:317 u.ö.) betrachtet die 

Innewohnung Gottes in seiner Schöpfung durch seinen Geist als Ziel der Erlösung. Das Ertragen der 

Feuertaufe als Geistesträger und anschliessende Ausgiessen des Geistes als Geistestäufer sind 

 
73vgl. a.a.O. 48 
74vgl. a.a.O. 49 
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Voraussetzungen dafür (:184f.). Dadurch vertritt er eine Soteriologie, die deutlich über die evangelikale 

Sicht hinausgeht, denn er sieht im Erlösungswerk eine kosmische Dimension mit dem Ziel der 

Innewohnung Gottes in der Schöpfung.  

Dabney beschäftigt sich vor allem mit dem Kreuz und der vorausgehenden Taufe Jesu im Jordan. Im 

Gegensatz zu Stott betrachtet Dabney das Kreuz aber nicht unter dem Gesichtspunkt von Sünde und 

Sühne, sondern er hat das Leiden Gottes in der Kreuzigung im Blick. Dieses Leiden ist in seiner 

Darstellung trinitarisch (Dabney 1997:61 u.ö.). Jede Person der Trinität leidet in der Kreuzigung. Einen 

besonderen Fokus legt Dabney dabei darauf, was der Geist in der Kreuzigung tut. In einem weiteren 

Gegensatz zu Stott spricht Dabney (2001:55f.) nebst individueller Erlösung auch von der Neuschöpfung 

aller Dinge, was in seiner Darstellung die Konsequenz von Erlösung ist. Somit vertritt auch Dabney eine 

Position, die über die evangelikale Sicht hinausgeht: Auch bei ihm hat die Erlösung eine kosmische 

Dimension und er legt den Schwerpunkt seiner Kreuzestheologie weniger auf die Erlösung als auf die 

Leiden Gottes. 
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6 ERGEBNISSE 

6.1 Vorgehen in der Auswertung 

Zum Schluss komme ich auf die Forschungsfrage zurück und beantworte sie. Die Forschungsfrage 

lautet: Zu welchen theologischen Akzentverschiebungen kommt es in der evangelikalen 

Kreuzestheologie, wenn der Heilige Geist in die Interpretation des Kreuzesgeschehens miteinbezogen 

und der Tod Jesu trinitarisch gedeutet wird? 

Für mein weiteres Vorgehen sind zwei Erkenntnisse aus der Analyse der Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede relevant: 

Erstens: Aus der Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Theologen geht hervor, dass 

Macchia und Dabney in vielen Grundlagen übereinstimmen. Sie setzen in ihrer Theologie 

unterschiedliche Schwerpunkte, was dazu führt, dass sie gelegentlich unterschiedliche Schlüsse ziehen, 

auch wenn sie gemeinsame Grundlagen haben. Die Ansichten von Stott unterscheiden sich oft deutlich 

von denen von Macchia und Dabney. Das ist darauf zurückzuführen, dass Stott die evangelikale Sicht 

vertritt, während Macchia und Dabney von ihren eigenen Traditionen geprägt sind. 

Zweitens: Aus den Darstellungen der Ansichten der drei Theologen in den Kapiteln 2,3 und 4 geht 

hervor, dass Macchia und Dabney den Heiligen Geist mehr in ihre Interpretation der Kreuzigung und 

ihre Soteriologie mit einbeziehen als Stott. 

Darum stelle ich eine Aussage von Stott jeweils den Aussagen von Macchia und Dabney zum selben 

Thema gegenüber, um festzustellen, welche Akzentverschiebungen das Einbeziehen des Geistes in die 

Kreuzestheologie verursacht hat und wie die evangelikale Sichtweise Stotts durch die Ansichten von 

Macchia und Dabney ergänzt werden kann. Im Kapitel 6.4 erläutere ich die zehn Akzentverschiebungen, 

die sich aus meiner Analyse ergeben haben. Die theologischen Konsequenzen aus diesen zehn 

Erkenntnissen fasse ich in jeweils einer These zusammen. Diese Thesen beantworten nicht die 

Forschungsfrage, sondern beschreiben zugespitzt Ansichten, die sich aus dem Einbeziehen des Heiligen 

Geistes in die Kreuzigung ergeben. 

6.2 Bemerkung zum Verhältnis der Pfingstbewegung zum 
Evangelikalismus 

Ein interessantes Ergebnis, das aus der Analyse hervorgeht, aber nicht zur Beantwortung der 

Forschungsfrage dient, erwähne ich an dieser Stelle. Die Unterschiede zwischen den Ansichten von Stott 

auf der einen und denen von Macchia und Dabney auf der anderen sind z.T. gravierend. Insbesondere 

im Bereich der Soteriologie. Es ist ein grundlegend anderer Ansatz, das Kreuz als trinitarisches 

Geschehen zu betrachten. Aus diesem Grund hinterfrage ich, ob Dietz’ (2022:129) in der Einleitung 

zitierte Einordnung der Pfingstbewegung als evangelikale Bewegung vertretbar ist. M.E. müsste der 
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unterschiedlichen Herangehensweise in der theologischen Hermeneutik Rechnung getragen werden, 

indem die Pfingstbewegung als vom Evangelikalismus unabhängige Bewegung eingeordnet wird. 

6.3 Bemerkung zu den Ergebnissen 

Kreuzestheologie und Soteriologie sind eng miteinander verbunden. Die folgenden Ergebnisse betreffen 

oft nicht nur das Kreuz, sondern Erlösungslehre im Allgemeinen. 

6.4 Theologische Akzentverschiebungen 

1. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, baut Erlösung auf dem ganzen Wirken 

Jesu auf, nicht nur auf seiner Kreuzigung. 

In Stotts (1986:66) Darstellung wird Erlösung einzig durch den Opfertod Jesu am Kreuz 

errungen. Macchia (2018: 38, 46, 184, 276) und Dabney (2001:55f.) schreiben der Inkarnation, 

der Taufe Jesu, der Versuchung in der Wüste und während seines Wirkens, der Auferstehung 

und Pfingsten soteriologische Relevanz zu. Jedes dieser Ereignisse war entscheidend daran 

beteiligt, dass Erlösung möglich wurde. Der Heilige Geist war an allen beteiligt. 

Erlösungstheologie muss, wenn sie das Wirken des Heiligen Geistes ernst nehmen will, alle 

diese Ereignisse berücksichtigen. 

 Soteriologie ist unvollständig, wenn sie das Leben Jesu und das Pfingstgeschehen nicht 

berücksichtigt. 

2. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, versteht Erlösung nicht nur als 

individuelles, sondern als kosmisches Ereignis. 

Stotts (vgl. 1986:66 u.ö.) Soteriologie ist stark konzentriert auf individuelles Heil. Die 

Höhepunkte von Macchias (2018:58 u.ö.) und Dabneys (2001:55ff.) Soteriologie sind das 

Einwohnen Gottes in der Schöpfung bzw. die Neuschöpfung aller Dinge durch das Ausgiessen 

des Geistes. Wenn Erlösung mit dem Ausgiessen des Geistes auf alles Fleisch und der 

Neuschöpfung aller Dinge zu tun hat, ist sie mehr als eine reine Frage des persönlichen Heils. 

Dabney schreibt, dass der Mensch als Ganzes erlöst wird. Da Menschen soziale Wesen sind, 

muss Erlösung eine soziale Dimension haben. Das heisst, dass zwischenmenschliche 

Beziehungen erlöst werden. Der Mensch steht auch in Beziehung zur Schöpfung. Die 

geschenkte Erlösung betrifft darum auch die Schöpfung. Das Ausgiessen des Geistes als 

Höhepunkt der Erlösung betrifft ganze Gemeinschaften und letztendlich den ganzen Kosmos. 

 Das Nichteinbeziehen des Geistes in die Kreuzestheologie führt zu einer 

individualistischen Soteriologie. 
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3. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, wird trinitarischer. 

Im Gegensatz zu Stott schreiben Macchia (2018:184 f, 276, 2010:316 u.ö.) und Dabney 

(1997:71 f u.ö., 2001:55ff.) dem Geist eine aktive Rolle im Erlösungsgeschehen zu. Der Geist 

erfüllt Jesus und führt ihn auf seinem Weg ans Kreuz. Jesus gibt sich in der Kraft des Geistes 

hin, der Geist erweckt ihn zu neuem Leben und das Ausgiessen des Geistes ist von höchster 

soteriologischer Relevanz. Wenn der Geist im Kreuzes- und Erlösungsgeschehen berücksichtigt 

wird, wird Erlösung zu einem wahrhaft trinitarischen Werk. Alle drei Personen sind aktiv daran 

beteiligt. Das Wirken des Geistes kann nicht auf Bekehrung und Heiligung reduziert werden, 

wie das bei Stott der Fall ist. 

 Die soteriologische Aktivität des Heiligen Geistes kann nicht auf die Bekehrung und 

Heiligung der Gläubigen reduziert werden. 

4. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, fokussiert sich weniger auf juristische 

Aspekte von Rechtfertigung und mehr auf die Selbstmitteilung Gottes. 

Stott (1986:66) geht davon aus, dass die Erlösung am Kreuz vollendet ist, da dort die Strafe für 

die Sünden der Menschheit bezahlt wurde. Macchia (2018:58 u.ö.) und Dabney (2001:55ff.) 

schreiben beide, dass Erlösung erst mit dem Ausgiessen des Geistes vollendet ist, da erst dann 

das Ziel der gegenseitigen Einwohnung von Gott und Schöpfung und der Neuschöpfung aller 

Dinge möglich wird. Wenn Pfingsten der Höhepunkt des Erlösungsgeschehens ist, kann 

Erlösung keine rein juristische Sache sein. Sie ist vielmehr ein Zustand des Teilhabens an Gott, 

der sich selbst – in Christus und im Geist – mit den Menschen teilt. Das Ziel des Todes Jesu am 

Kreuz ist dann nicht mehr die Zufriedenstellung von Gottes Gerechtigkeitssinn, sondern das 

Teilen des Geistes und des damit verbundenen eschatologischen Lebens. Das Einbeziehen des 

Geistes in die Soteriologie führt weg vom juristischen Denken der Schuldbeseitigung.  

 Erlösung hat weniger mit juristischer Rechtfertigung und mehr mit Selbstmitteilung 

Gottes zu tun. 

5. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, belegt die Gegenwart des Geistes im Leid. 

Macchias (2010:316 u.ö.) und Dabneys (1997:155) Erkenntnis, dass der Geist in der Kreuzigung 

anwesend ist, ist von grosser pneumatologischer Bedeutung. Ist der Geist am Kreuz anwesend, 

wird es zum Beleg dafür, dass der Geist Gottes nicht ausschliesslich im positiven, kraftvollen 

Wirken Gottes anwesend, sondern im Leid gegenwärtig ist und mitleidet. Stott (1994:225 f, 

230-234) bringt den Geist vor allem mit der Auferstehung und der Kindschaft des Sohnes und 

der Gläubigen sowie deren Heiligung in Verbindung. Das sind alles Ausdrücke seiner Macht. 
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Ein echtes Mitleiden und machtloses Ertragen von Seiten des Geistes fehlt. Daraus lässt sich 

schliessen, dass das Berücksichtigen der Rolle des Geistes in der Kreuzigung dazu führt, dass 

der Geist als mitleidender Geist offenbart wird. 

 Der Heilige Geist ist anwesend im machtlosen Ertragen von Leid. 

6. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, geht davon aus, dass der Heilige Geist 

sich entäussert. 

In Dabneys (1997:154-156) Darstellung ist der Geist nicht nur mitleidend, sondern er leidet 

selbst in der Kreuzigung. Er erlebt, wie die von ihm gestiftete Sohnschaft Jesu verleugnet wird 

und gibt sich als Geist des Lebens hin bis in den Abgrund des Todes. Das ist äusserste 

Selbsthingabe. Der Heilige Geist scheut keine Demütigung und keinen Schmerz, um im Leid 

des Sohnes anwesend zu sein. Macchia erkennt die Selbstentäusserung des Geistes an Pfingsten, 

als er sich selbst mit der ganzen Schöpfung teilt, um sie zu erlösen. 

 Der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstentäusserung. 

7. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, basiert auf einer Christologie, die den 

Geist miteinbezieht. 

Während bei Stott (1966:21ff.) das Selbstverständnis Jesu wichtig ist, ist bei Macchia (2018:187 

u.ö.) und Dabney (1997:106) die Beziehung Jesu zum Geist wichtig. Der Geist ist es, der Jesus 

als Messias offenbart und das Selbstverständnis als Sohn Gottes und Messias, der sterben wird, 

in ihm hervorbringt. Christus ist, wer er ist, weil er der Geistesträger ist. Die Identität Jesu kann 

ohne Einbezug des Geistes nicht richtig verstanden werden. 

 Christologie, die den Geist nicht miteinbezieht, ist unvollständig. 

8. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, ist sensibler für die Menschlichkeit Jesu. 

Stott (1986:74-81) geht davon aus, dass Christus mehr am Tragen der Sünde der Welt leidet als 

an den physischen Qualen der Kreuzigung. Macchia (2018:37) und Dabney (1997:58, 153) 

gehen davon aus, dass Christus sowohl am Tragen der Sünde leidet als auch an der Tatsache, 

dass er von Gott verlassen einen qualvollen Tod stirbt. Das Erleiden des Sterbens ist ein 

menschlicheres Leiden als das Leiden des Sündlosen am Tragen der Sünden der Welt. Da Gott 

der Einzige ist, dem die Sünde derart fremd ist, dass er so sehr daran leidet, ist das eine Art des 

Leidens, die nur Gott erfahren kann. Das Leiden der körperlichen Schmerzen und des Sterbens 

hingegen ist eine zutiefst menschliche Erfahrung. In Macchias Darstellung verkörpert Jesus als 
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Geistesträger wahre Menschlichkeit und erlöst Menschlichkeit am Kreuz. Theologie, die dem 

Geist Gottes viel Bedeutung beimisst, misst auch der Menschlichkeit viel Bedeutung bei. 

 Der Geist Gottes bringt Menschlichkeit hervor. 

9. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, ist weniger fokussiert auf die Macht Jesu 

als auf seine Selbstentäusserung. 

Stott (1986:37f.) betont in seiner Christologie die Macht des Auferstandenen. Auch bei Macchia 

(vgl. 2018:12, 37ff.) und Dabney (1997:71 f, 155) ist der Geistestäufer der verherrlichte 

Auferstandene. Sie betonen die Macht Jesu allerdings nur im Hinblick auf seine Selbsthingabe. 

Während Jesus in Stotts Christologie der Herrscher ist, ist er in Macchias und Dabneys 

Christologie der, der auf seine Macht verzichtet und sich entäussert bis in den Tod. Er tut dies 

bei beiden in der Kraft und unter der Führung des Geistes. Seine grosse Macht ist der Grund 

dafür, dass seine Selbstentäusserung so radikal ist. Jesus wird aber nicht in seiner Macht 

verherrlicht, sondern in seiner radikalen Selbstentäusserung. 

 Die Macht Jesu offenbart sich in seiner Selbstentäusserung. 

10. Eine Kreuzestheologie, die den Geist miteinbezieht, schärft den Blick für die biblische 

Offenbarung der göttlichen Trinität. 

Macchia (2010:28) und Dabney (1997:59) stellen beide fest, dass die Trinität an Pfingsten bzw. 

in der Kreuzigung offenbart wurde. Stott hingegen stellt nirgends im Leben und Wirken Jesu 

ein wirklich gesamttrinitarisches Handeln fest. Macchias und Dabneys Fokussierung auf den 

Heiligen Geist führt dazu, dass sie das Handeln der gesamten Trinität besser erkennen können. 

 Der Geist offenbart die Trinität im Leben Jesu. 
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7 PERSÖNLICHE SCHLUSSGEDANKEN 

In der Einleitung hatte ich erwähnt, dass der Heilige Geist in meinem Verständnis des Kreuzes früher 

nicht vorkam. Jetzt ist er daraus nicht mehr wegzudenken. Die oben beschriebenen 

Akzentverschiebungen sind grösstenteils auch in meiner Theologie passiert. Das heisst nicht, dass ich 

alle Ergebnisse direkt übernommen habe, aber die Auseinandersetzung mit der Theologie Macchias und 

Dabneys hat meine Denkweise und vor allem mein Verständnis vom Heiligen Geist nachhaltig geprägt. 

Das wirkt sich sowohl auf meine persönliche Spiritualität als auch auf meine Verkündigungspraxis aus. 

Einige Erkenntnisse sind mir besonders wichtig geworden. Daraus habe ich für mich persönlich die 

folgenden sechs Konsequenzen abgeleitet: 

 Die Trinität ist so eng verbunden, dass Vater, Sohn und Geist nie isoliert voneinander 

handeln. Darum isoliere ich sie in meiner Theologie auch nicht. 

 Wenn ich von Pfingsten rede, betone ich, dass es dabei nicht um individuelle spirituelle 

Erfahrungen geht, sondern um ein soteriologisches Ereignis mit eschatologischer Relevanz. 

 Wenn ich von Erlösung spreche, spreche ich mehr von der Selbsthingabe Gottes als von 

bezahlter Schuld. 

 Erlösung ist für viele evangelikale Christen eine Sache des Individuums. Das ist auch in 

meinem Umfeld der Fall. Ich weise weiterhin auf die gemeinschaftliche Dimension von 

Erlösung hin. 

 Ich spreche aktiv davon, dass der Geist Gottes im Leid gegenwärtig ist. Das ist besonders 

relevant im Warten auf Heilung. 

 Der Geist bringt Menschlichkeit hervor. Eine Erkenntnis, die ich mit anderen teile und von 

der ich bete, dass sie in meinem Leben und in der Welt immer mehr offenbar wird. 
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9 ANHANG 

9.1 Nicäno-kontantinopolitanisches Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, alles 

Sichtbaren und Unsichtbaren. 

Und an den einen Herrn, Jesum Christum, den eingeborenen Sohn Gottes, geboren aus dem Vater vor 

aller Zeit, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt - unerschaffen, eines 

Wesens mit dem Vater, durch den alles geschaffen ist; der um uns Menschen und um unseres Heils 

willen vom Himmel herabgestiegen und Fleisch geworden ist aus dem Heiligen Geist und Maria der 

Jungfrau, und ist Mensch geworden ...  gekreuzigt für uns unter Pontio Pilato; Er hat gelitten und ist 

begraben worden, und ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift, aufgefahren in die Himmel und 

sitzt zur Rechten (Gottes) des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten Lebende und 

Tote; seines Reiches wird kein Ende sein. 

Und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebenspender, der von dem Vater (und dem Sohne) ausgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird, der durch die Propheten 

geredet hat. 

Und an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur 

Vergebung der Sünden; wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. 

Amen.75 

 
75 Quelle: Katechismus.katholisch-apostolisch.de «Historische Glaubensdokumente der Kirche» 
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9.2 Tabellarische Übersicht der Gemeinsamkeiten von Stott, Macchia und Dabney 

Stott Macchia Dabney These
Erlösung hat mit Hingabe Gottes zutun Erlösung hat mit Hingabe Gottes zu tun Erlösung hat mit Hingabe Gottes zu tun

(Gott gibt sich im Sohn am Kreuz hin (1986:159)) (Selbstmitteilung Gottes an Pfingsten (2018:28)) (Geist der Selbsthingabe) (1997:144)
Erlösung am Kreuz vollendet (Schuldbeseitigung) 
(1986:66)

Erlösung an Pfingsten Vollendet (gegenseitiges 
Innewohnen,
Schuldbeseitigung ist Voraussetzung (:2018:38, 46 u.ö.)

Rechtfertigung = Beziehung wiederhergestellt 
(1986:255-256)

Rechtfertigung = Beziehung wiederhergestellt (2010:5)

Rechtfertigung ist vom Geist geschenktes 
Auferstehungsleben (2010:312 u.ö.)

Rechtfertigung ist vom Geist geschenktes 
Auferstehungsleben (2001:52)

Erlösung hat soziale Dimension (2001:54-63) 2

Erlösung ist trinitarisch (2010:28) Erlösung ist trinitarisch (1997:78) 3
geschenkte Gnade ist Höhepunkt der Gerechtigkeit 
(2018:270)

4

Heiliger Geist am Kreuz anwesend (2018:186.249) Heiliger Geist am Kreuz anwesend (1997:155) 5

Geist leidet am Kreuz (1997:154-156) 6

Trinität leidet (1997:61)

Trinität ist leidende Liebe (1997:61 f)

Geist ist erlösend im AT&NT (1997:129) 3
Evangelium überwindet ethnische Grenzen 
(1986:255)

Evangelium überwindet ethnische Grenzen (2018:249)
Evangelium überwindet ethnische Grenzen 
(2001:55f.)

Jesus ist Gott und Mensch (1986:156 u.ö.) Jesus ist Gott und Mensch (2018:27f.) Jesus ist Gott und Mensch (2001:54)

Selbstverständnis Jesu ist entscheidend (1966:21ff.)

Gegenseitige Bestimmung von Sohn und Geist (2018:187 
u.ö.)

Gegenseitige Bestimmung von Sohn und Geist 
(1997:106)

1,2,3,4
,6Erlösung an Pfingsten Vollendet (Sünden-vergebung 

ist Neuschöpfung durch Geist) (2001:55f.)

7
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Stott Macchia Dabney These
Identifikation mit Sündern bei Taufe (1986:60) Identifikation mit Sündern bei Taufe (2018:37) Identifikation mit Sündern bei Taufe (1997:133)

Taufe am Jordan ist Grundlage (2018:184f.) Taufe am Jordan ist Grundlage (2001:55) 1

Jesus geht freiwillig ans Kreuz (1986:60) Jesus geht freiwillig ans Kreuz (2018:187ff. u.ö.) Jesus geht freiwillig ans Kreuz (1997:78)

Geist führt Jesus ans Kreuz (2018:276 u.ö.) Geist führt Jesus ans Kreuz (2001:55f.) 1,3

Kreuz = Trennung von Gott (1986:81) Kreuz = Trennung von Gott (2018:37.258f.) Kreuz = Trennung von Gott (1997:153)

Kreuz offenbart Bosheit der Menschen

(unrechtes Urteil) (1986:48, 58, 61)

Gott ist leidensfähig (1986:156-158) Gott ist leidensfähig (2018:37) Gott ist leidensfähig (1997:61f.)

Vater leidet am Verlust des Sohnes (1986:156-158) Vater leidet am Verlust des Sohnes (1997:58)

Jesus leidet an der Sünde, die er trägt (1986:74-81)
Jesus leidet in der Feuertaufe, als er in Sünde und Tod 
hinabsteigt (2018:37)

 Jesus leidet am Tod und verlassen sein (verlassen 
sein ist Konsequenz von Sünde) (1997:58.153)

Geist bewirkt Auferstehung (1994:225f.) Geist bewirkt Auferstehung (2018:185ff., 282) Geist bewirkt Auferstehung (1997:146)
Geistestaufe hängt mit pers. Erlösung zusammen 
(1986:98ff.)

Geistestaufe bringt pers. Erlösung (2018:47) Geistestaufe bringt pers. Erlösung (2001:54)

Geist der Sohnschaft (1994:230-234) Geist der Sohnschaft (2018:47 u.ö.) Geist der Sohnschaft (2001:63 / 1997:141f. u.ö.)
Geist bringt gesetzestreues leben hervor 
(1994:217ff., 1966:99)

Geist bringt gesetzestreues leben hervor (2018:54)

Geist heiligt Gläubige (1966:99-101) Geist heiligt Gläubige (2018:251f.)

Geist bringt Geistesfrucht hervor (1966:99-101)
Pfingsten offenbart vollkommene Göttlichkeit und 
Menschlichkeit Jesu (2018:27ff.)

8

Jesus zeigt Menschlichkeit wie sie gedacht war 
(2018:265f)

8

Jesus ist Herrscher (1986:37f.)

Jesus & Geist entäussern sich (2018:12, 37ff.) Jesus & Geist entäussern sich (1997:71f., 155)

Trinität wird im Leben Jesu offenbart (2010:28) Trinität wird im Leben Jesu offenbart (1997:59) 10
Sc hwerpunkt: Kreuz (Sünde), Sündenvergebung & 
Geist erhalten

Sc hwerpunkt: Vor & nach dem Kreuz: Taufe im Geist 
und Ausgiessen des Geistes (Einwohnung)

Sc hwerpunkt: Kreuz (leiden), leiden des Geistes 
(und der Trinität) und Neuschöpfung

8

9

 


