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ABSTRACT 

Vorliegende Arbeit geht aus vom Verlassenheitsschrei Jesu am Kreuz (Mk 15,34; Mt 27,46), auf dessen 

Grundlage eine Glaubens- und Verkündigungspraxis entwickelt wird, die das Leiden dieser Welt ernst 

nimmt und darauf eingeht. Wird Gott in einem gottlosen Foltergeschehen eines gottverlassenen Men-

schen erkannt, hat das massive Auswirkungen auf den Gegenstand (Gottesbild), den Ausdruck (Spiritu-

alität) und die Verbalisierung (Verkündigung) des christlichen Glaubens. Der Weg zur Entwicklung 

dieser praktischen Konsequenzen beginnt mit einer biblischen Betrachtung der matthäischen und mar-

kinischen Schilderung des Kreuzesgeschehens. Das Herzstück der Arbeit besteht in der Darstellung 

dreier Ansätze, die Gottverlassenheit Jesu zu interpretieren, die nicht gegenüberstellend, sondern ergän-

zend betrachtet werden: Die jüdische Schechina-Theologie wird durch Jürgen Moltmanns trinitarische 

Kreuzestheologie erweitert und konkretisiert und durch die Spiritualität Chiara Lubichs erfahrungsbe-

zogen ausgedrückt. Alle drei Ansätze versuchen das Paradox eines „gottverlassenen Gottes“ in Sprache 

zu fassen. Eine Synthese dieser drei Ansätze auf Grundlage der zu Beginn herausgestellten biblischen 

Betrachtungen bildet den Ausgangspunkt für die Glaubens- und Verkündigungspraxis. Die Arbeit endet 

mit einem Vorschlag zu einer konsequent missionalen Kreuzestheologie und einem eschatologischen 

Ausblick. Beides kann in weiterführenden Arbeiten vertieft werden.  
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VORWORT VON JÜRGEN MOLTMANN 

Dies ist nicht nur eine ausgezeichnete „literarische Untersuchung“, sondern auch eine tiefgründige the-

ologische Arbeit über die „Gottverlassenheit“ des Gottessohnes Jesus: „Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ Der Verfasser formuliert sogar das Paradox „der gottverlassene Gott“, um dem Geheimnis, 

was am Kreuz Jesu auf Golgatha wirklich geschehen ist, näher zu kommen. Er wählt die alttestament-

lich-jüdische Schechina-Theologie als Hinführung zum „gekreuzigten Gott“. Dabei ist die Exodus-

Schechina sowie die Exil-Schechina zu beachten. Er wählt die Focolarbewegung von Chiara Lubich als 

Kreuzesspiritualität: „Jesus der Verlassene“. Das Heil, das aus der Gottverlassenheit Jesu kommt, sieht 

sie zu Recht mit Jesaja 53 „Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen“. 

Diese Arbeit zeichnet sich durch die klare Gliederung aus. Jeder Satz ist durchdacht. Obwohl diese 

Arbeit meine Kreuzestheologie aus „Der gekreuzigte Gott“ (1972) zum Kernstück ihrer Analyse macht, 

habe ich aus ihr gelernt. 

Jürgen Moltmann 

Tübingen, am 29. März 2022 
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1 EINLEITUNG  

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

„Das Kreuz steht für das Christentum“ (EKD 2015:13). So lauten die einleitenden Worte des offiziellen 

theologischen Grundlagentextes der EKD „Für uns gestorben“. Doch, obwohl das Kreuz für den christ-

lichen Glauben schlechthin steht, ist dessen Bedeutung oft nicht ganz eindeutig und in Sprache zu fassen. 

Eine allgemeine Sprachnot macht sich breit. Wie kann die Sache mit dem Kreuz für einen Menschen im 

21. Jahrhundert verständlich gemacht werden? Wie kann man sich einer Religion verschreiben, in deren 

Zentrum ein grausames Folterinstrument steht? Wie kann der Tod eines jüdischen Mannes vor 2000 

Jahren für einen heute lebendenden Menschen irgendeine Relevanz haben? 

Bei diesen Fragen geht es freilich nicht um das Kreuz an sich, denn das ist – wie bereits erwähnt – nichts 

weiter als ein grausames Folterinstrument. Es geht vielmehr um das Kreuzesgeschehen: Der Tod Jesu 

„für uns“, welche Bedeutung hat er für mich, für alle Menschen, für die ganze Welt? So stellt die EKD 

(2015:18f.) richtig fest: 

Die Frage nach der Bedeutung der Passion Jesu Christi ist bis zum heutigen Tage nicht verstummt und sie 

wird auch in Zukunft nicht verstummen. Das ist gut. Denn diese Frage verhindert, dass sein Kreuz zu einer 

Selbstverständlichkeit wird, zu einem bloßen Symbol andächtiger Erinnerung oder gar zu einem Schmuck-

stück, bei dessen Anblick wir die Schmerzensschreie des Gekreuzigten nicht mehr hören und die Liebe 

Gottes, die sich in besonderer Weise mit diesem Kreuz verbunden hat, übersehen (:18f.). 

Diese Arbeit steht im Zeichen dieses unaufhörlichen Ringens mit dem Dreh- und Angelpunkt des christ-

lichen Glaubens: dem Kreuz. Seit Beginn meines Studiums ringe ich mit der Frage: „Warum musste 

Jesus sterben?“ Ich stellte diese Frage vielen ChristInnen in meiner Gemeinde, meinen DozentInnen 

beim Studium, diskutierte nächtelang mit FreundInnen und StudienkollegInnen, las viele Bücher und 

betete. Diese Frage entstand in mir. Sie wurde nicht von außen an mich herangetragen. Meine bisherigen 

Antworten fingen an zu bröckeln. Intuitiv spürte ich, dass sich an dieser Frage alles entscheidet: der 

Gegenstand meines Glaubens (Gottesbild), der Ausdruck meines Glaubens (Spiritualität) und die Ver-

balisierung meines Glaubens (Verkündigung). Diese Frage ist in diesem Sinne also die praktischste 

Frage, die man stellen kann, weil die gesamte Praxis auf ihrer Antwort aufbaut. Durch die Gemeindear-

beit wurde ich immer wieder mit dieser in mir entstandenen Frage konfrontiert. Zeitgleich zum Beginn 

meines Studiums fing ich an, regelmäßig Alpha Kurse durchzuführen. Hierbei steht ein ganzer Abend 

unter dieser Frage „Warum musste Jesus sterben?“ Je länger ich mich mit dem Kreuzestod Jesu beschäf-

tigte, desto schwieriger fiel es mir, an diesem Abend sprachfähig zu bleiben. Das Kreuz wurde mir 

immer fremder. 
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In meiner Wahrnehmung ist die Frage der Menschen im 21. Jahrhundert nicht mehr die gleiche, wie 

etwa in Luthers Zeiten: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?1 Die Schuldfrage wurde von der Leid-

frage verdrängt: Wo ist Gott? Wie kann es überhaupt einen Gott geben, im Angesicht von so viel Gott-

verlassenheit und Elend? Wo ist Gott in Zeiten der Flüchtlings-, Klima- und Coronakrise?2 

Diese Arbeit möchte auch diese Fragen aufnehmen. Dabei setzt sie beim Verlassenheitsschrei des Ge-

kreuzigten an: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ In diesem Verlassenheitsschrei 

Jesu scheine ich eine Antwort auf meine Fragen gefunden zu haben: Warum musste Jesus sterben? Wo 

ist Gott?3 Diese Arbeit steht im Zeichen dieses Verlassenheitsschreis. Die Forschungsfrage lautet: Wie 

kann der Kreuzestod Jesu durch eine Untersuchung der Erfahrung der Gottverlassenheit Jesu besser 

verstanden, geglaubt und verkündigt werden? 

Auf Grundlage dieses Todesschreis Jesu am Kreuz soll eine für das 21. Jahrhundert relevante Antwort 

auf den Kreuzestod Jesu entworfen und ein Beitrag zur Überwindung der soteriologischen Sprachnot 

geleistet werden. Nachfolgend wird die Vorgehensweise dargestellt. 

1.2 Vorgehensweise 

Diese Arbeit geht einen Weg. Durch verschiedene scheinbar unabhängige Ansätze hindurch soll eine 

Theologie der Gottverlassenheit Jesu entwickelt werden, die sich im Verlauf der Arbeit allmählich ent-

faltet. 

In einem einleitendenden Kapitel soll die biblische Grundlage festgestellt werden (2). Hierbei werden 

die Worte Jesu am Kreuz „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ (Mk 15,34; Mt 27,46) 

im Kontext der Erzählung nach Matthäus und Markus untersucht. Eine Exegese kann im Rahmen dieser 

Arbeit nicht geleistet werden, aber einige wichtige Zusammenhänge innerhalb der Passionserzählung 

sollen herausgestellt werden, auf deren Grundlage die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen in einem 

späteren Kapitel (6) interpretiert werden. Auch kann im Rahmen dieser Arbeit nicht auf die literarische 

Abhängigkeit der beiden Evangelien eingegangen werden. Es wird nur der Inhalt betrachtet.  

Die nächsten drei Kapitel bilden das Herzstück der Arbeit. Hier werden drei ausgewählte unterschiedli-

che Ansätze dargestellt, aufgrund derer die Gottverlassenheit Jesu interpretiert wird. Im ersten Teil (3) 

wird die ursprünglich jüdische Schechina-Theologie nach Janowski und Rosenzweig skizziert und die 

 
1 „Martin Luther kämpfte viele Jahre mit der Frage, wie er einen gnädigen Gott bekommen könnte, und durch-

lebte manche seelische Krise. Ständig fragte er sich, ob er die Voraussetzungen dafür erfüllen könnte, das ewige 

Heil zu erlangen“ (oekumenisches-handbuch-online.de „Martin Luther – wie bekomme ich einen gnädigen 

Gott.“). Diese Frage Luthers spiegelt die Frage der Menschen zur damaligen Zeit wider. 
2 Siegfried Zimmer (2013:04:10) geht ebenfalls davon aus, indem er in einem Worthaus-Vortrag sagt: „Die Leid-

frage hat im Zwanzigsten Jahrhundert die Schuldfrage überholt.“ Das führt er darauf zurück, dass das Elend die-

ser Welt durch die Medien ständig vor Augen gemalt wird, weswegen die Theodizeefrage immer vordergründi-

ger wurde. Die in dieser Arbeit vorgestellten Kreuzestheologien gehen ebenfalls davon aus, weswegen die Kreu-

zestheologie Moltmanns als „Theologie nach Ausschwitz“ (Moltmann 2006:186) bezeichnet wird und am Ver-

lassenheitsschrei Jesu entspringt. 
3 Diese beiden Fragen muss eine Kreuzestheologie m.E. im Zusammenhang beantworten, wenn sie das Leiden 

dieser Welt ernst nehmen möchte. 
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Gottverlassenheit Jesu schechinatheologisch gedeutet. Im zweiten Teil (4) wird die trinitarische Kreu-

zestheologie Moltmanns skizziert und die Gottverlassenheit Jesu trinitarisch gedeutet. Im dritten Teil 

(5) wird die Kreuzesspiritualität Lubichs skizziert und die Gottverlassenheit Jesu mystisch-spirituell 

gedeutet. So wird die Gottverlassenheit Jesu also jüdisch, systematisch-theologisch und erfahrungsbe-

zogen betrachtet. Eine kurze Vorstellung und Begründung dieser drei Ansätze wird noch gegeben wer-

den4. 

In einem weiteren Teil der Arbeit (6) werden die drei sich ergänzenden Ansätze (schechina-theologisch, 

trinitarisch, mystisch-spirituell) verbunden und die Ergebnisse auf Grundlage der zu Beginn herausge-

stellten systematischen Zusammenhänge interpretiert. Es geht also nicht um einen Vergleich dreier ver-

schiedener Erklärungen der Gottverlassenheit Jesu, sondern um die Entwicklung einer Theologie der 

Gottverlassenheit Jesu. Darum werden die drei Ansätze nicht verglichen, sondern synthetisiert. Alle 

vorausgehenden Kapitel werden erst hier in einen expliziten Zusammenhang gesetzt.  

In einem ausführlichen finalen Teil der Arbeit werden auf Grundlage der systematischen Synthese die 

praktischen Konsequenzen des Erarbeiteten eigenständig entwickelt, wobei das Gottesbild, die Spiritu-

alität und die Verkündigung fokussiert werden (7). Durch die Synthese (6) und die praktischen Konse-

quenzen (7) soll die Forschungsfrage beantwortet werden. 

Nachfolgend wird der Aufbau der Arbeit zur Übersichtlichkeit grafisch dargestellt: 

 

 

 

 

1.3 Vorstellung und Begründung der drei Ansätze  

Die Gottverlassenheit wird auf Grundlage dreier verschiedener Ansätze interpretiert. Die drei Ansätze 

bauen nicht direkt aufeinander auf. Die Reihenfolge ist dennoch nicht zufällig. 

1.3.1 Schechina-Theologie 

Durch die schechinatheologische Interpretation der Gottverlassenheit Jesu wird der Kreuzestod in einen 

größeren Zusammenhang gestellt und besitzt jüdische Wurzeln. „Schechina“ (von schakhan, „wohnen“) 

ist ein rabbinischer Fachbegriff für die Einwohnung Gottes und seiner heilsbringenden Gegenwart beim 

Volk Israel (Betz 1992:1759), auch im scheinbar „gottlosen“ Exil. Die Schechina-Theologie versucht, 

 
4 Siehe 1.3. 
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(Kapitel 1) 

Biblische 

Grundlage 

(Kapitel 2) 

Schechina-Theologie  

(Kapitel 3) 

Trinitarische Kreu-

zestheologie 

(Kapitel 4) 

Synthese 

(Kapitel 6) 

Kreuzesspiritualität 

(Kapitel 5) 

Auswirkungen 

(Kapitel 7) 
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das Phänomen, dass Gott in die Welt und in die Gottlosigkeit kommt, in Sprache zu fassen und bietet 

somit eine gute Basis, um die spezifische Gottverlassenheit Jesu weiter zu untersuchen. Genauso wie 

das Johannesevangelium in der Geburt Jesu die Fleischwerdung des Logos und somit die Kreuzigung 

Jesu als die Kreuzigung des Logos interpretiert, soll in dieser Arbeit die Geburt, Kreuzigung und Gott-

verlassenheit Jesu als Fleischwerdung, Kreuzigung und Gottverlassenheit der Schechina5 interpretiert 

werden. Die Schechina wird Teil der Geschichte Jesu und Jesus wird Teil der Geschichte der Schechina. 

Genauso wie die Deutung des Kreuzestodes Jesu als stellvertretendes Sühneopfer häufig alttestament-

lich verankert wird, indem auf jüdische Opferpraktiken des Alten Testaments zurückgegriffen wird, soll 

auch die Gottverlassenheit Jesu auf Grundlage des alttestamentlich-jüdischen Verständnis‘ der Gottver-

lassenheit der Schechina gedeutet und damit ebenso alttestamentlich verankert werden.6 Somit wird die 

in Kapitel sechs zusammenführende Theologie der Gottverlassenheit alttestamentlich-jüdisch fixiert. 

Die Arbeit trägt damit zum jüdisch-christlichen Dialog bei.  

Die Literatur zur Schechina ist rar. Um diesem Defizit entgegenzuwirken entstand der Sammelband von 

Janowski & Popkes Das Geheimnis der Gegenwart Gottes (2014). Zur skizzenhaften Darstellung der 

Schechina-Theologie werden verschiede Beiträge aus diesem Sammelband herangezogen, sowie einige 

weitere Aufsätze von Janowski. So soll die Geschichte der Schechina über den alttestamtlich-jüdischen 

Kontext hinaus auch neutestamentlich-christlich verankert werden. Zudem sollen die Worte Rosen-

zweigs zur (Exils-)Schechina aus seinem Werk Der Stern der Erlösung (2002) dargestellt werden. Molt-

mann nimmt in seinen Werken mehrfach Bezug zu den Worten Rosenzweigs. Seine Gedanken zur 

Schechina werden ebenfalls dargestellt. Somit bildet Moltmann den Übergang von der jüdischen 

Schechina-Theologie hin zur christlichen, trinitarischen Kreuzestheologie.  

Die Schechina-Theologie bildet den Deutungshorizont der im zusammenführenden Kapitel (6) entwi-

ckelten Theologie der Gottverlassenheit. 

1.3.2 Trinitarische Kreuzestheologie 

Durch die trinitarische Kreuzestheologie wird die Bedeutung des Kreuzes für Gott selbst sichtbar. Die 

Gottverlassenheit Jesu wird als trinitarisches Geschehen in Gott mit enormen eschatologischen Auswir-

kungen interpretiert. Hierbei werden die Fragen beantwortet: Wie kann Jesus wirklich gottverlassen 

sein? Was ist mit Gottverlassenheit Jesu gemeint? Wie kann Gott gottverlassen sein? 

Der in dieser Arbeit dargestellte Ansatz geht auf den Theologen Jürgen Moltmann zurück. In seinem 

Buch Der gekreuzigte Gott (2016f) entwirft dieser eine trinitarische Kreuzestheologie, die am Verlas-

senheitsschrei Jesu entspringt. Er selbst schreibt in seiner späteren Autobiografie: „Das ganze Buch kann 

als Versuch einer theologischen Auseinandersetzung mit diesem Todesschrei verstanden werden“ 

 
5 Das hier erscheinende Paradox der „Gottverlassenheit der Einwohnung Gottes“ wird sich durch die ganze Ar-

beit ziehen und schrittweise erläutert werden. 
6 Wie später explizit herausgestellt werden wird (3.1) ist die Schechina-Theologie eine nachträgliche Systemati-

sierung alttestamentlicher Geschehnisse und darum nicht „alttestamentlich“ in dem Sinne, dass sie vom Alten 

Testament ausgeht. 
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(Moltmann 2006:186). Obwohl er für sein vorher geschriebenes Buch „Theologie der Hoffnung“ inter-

national bekannt wurde, schreibt er rückblickend: „Eine Theologie des Kreuzes war mein altes Anliegen, 

älter als die Theologie der Hoffnung. Ich war durch die Gemeinschaft mit dem angefochtenen Jesus zum 

Glauben an Gott gekommen“ (:185).  

Moltmann war während des zweiten Weltkrieges als ein „Prisoner of War“ in einem Gefangenlager, 

nachdem er viele seiner Kameraden während der „Operation Gomorrha“7 in Hamburg fallen sah. Im 

Angesicht unzähliger verbrannter Leichen entsprang aus den Tiefen seiner Seele die Frage: „Mein Gott, 

wo bist du“ (:29)? Im Gefangenenlager schließlich bekam er von einem „army chaplain“ eine Bibel. Als 

er das Finale des Markusevangeliums, den Todesschrei Jesu, vernahm „Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ wurde der verlassene Christus zum Bruder in seiner Verlassenheit. Da Moltmann vorher 

kein Christ gewesen war, könnte man also sagen: Moltmanns „Bekehrungsgebet“ war das Einstimmen 

in die Worte Jesu: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (:41). 

Diese persönliche Betroffenheit spürt man Moltmanns Kreuzestheologie ab. Neben seinem Werk Der 

gekreuzigte Gott (2016f) werden noch zahlreiche weitere Werke für eine möglichst allumfassende trini-

tarische Interpretation der Gottverlassenheit Jesu herangezogen. Ist die Schechina-Theologie der allge-

meine Deutungshorizont, dann ist die trinitarische Kreuzestheologie Moltmanns die spezifische Inter-

pretation der Gottverlassenheit Jesu.  

1.3.3 Kreuzesspiritualität 

Im dritten Ansatz soll die Gottverlassenheit Jesu mystisch- erfahrungsbezogen gedeutet werden. Auch 

hierbei werde ich mich auf eine Person beschränken: Chiara Lubich (1920-2008).  

Lubich erlebte – wie Moltmann – den zweiten Weltkrieg mit all seinen Schrecken hautnah. Nach dem 

Bombenangriff 1944 auf Trient verließ sie ihre Familie und stellte ihr Leben in den Dienst der Armen 

(Aretz 2019:21). Die junge, italienische Franziskanerin sammelte Gleichgesinnte um sich und gründete 

ein „Fokolar“, woraus später die weltweite „Fokolarbewegung“8 entstand, die für ihre Nächstenliebe 

und ihr ökumenisches Engagement bekannt ist. Der Gekreuzigte in seiner Gottverlassenheit wurde für 

Lubich und ihre Gefährtinnen zur Erleuchtung und Eckpfeiler der ganzen Bewegung. Sie selbst berich-

 
7 „Ende Juli 1943 brach über die Stadt Hamburg ein wahrhaft biblisches Strafgericht herein, welches nicht zufäl-

lig bei den Alliierten den Codenamen Operation Gomorrha trug, eine Reihe dicht aufeinanderfolgender Luftan-

griffe, die 35.000 Menschen das Leben kosteten und einen großen Teil der Stadt unwiderruflich zerstörte“ (ge-

schichte-wissen.de „Operation Gomorrha – Angriff auf Hamburg“). Moltmann (2006:27ff.) berichtet in seiner 

Autobiografie davon, wie er diese Schrecken erlebte. In seiner Pneumatologie beschreibt Moltmann (2016c:35) 

den bis heute prägenden Eindruck seiner früheren Todeserfahrungen während der „Operation Gomorrha“. 
8 „Die Fokolarbewegung (Offizieller deutscher Name: Werk Mariens) ist eine 1943 von der damals 23-jährigen 

Chiara Lubich in Trient (Italien) gegründete katholische Geistliche Gemeinschaft. Die Fokolarbewegung zählt 

weltweit ca. 140.000 offizielle Mitglieder in 182 Ländern; etwa zwei Millionen Menschen stehen mit ihr in lo-

ckerem Kontakt oder unterstützen einzelne Projekte. Der Name (italienisch „focolare“, auf Deutsch eigentlich 

„Heim“, focoli = Herd, bezeichnet die Feuerstelle der früheren Bauernhäuser in den italienischen Bergdörfern als 

Versammlungsstätte der Familie) soll auf die Wärme und Geborgenheit einer Familie hinweisen“ (wikipedia.org 

„Fokolarbewegung“). 
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tet: „Wir beschlossen, für unser ganzes Leben diesem Jesus nachzufolgen, ihm in seiner Gottverlassen-

heit“ (Tobler 2002:171). Was das genau bedeutet, Jesus in seiner Gottverlassenheit nachzufolgen, wird 

im vorgesehenen Kapitel9 genauer erläutert. 

Viele der Werke Lubichs sind nur in der italienischen Originalsprache vorhanden. Für diese Arbeit wer-

den zwei ins Deutsche übersetzte Werke verwendet: Der Schrei der Gottverlassenheit (2001) – ein Ori-

ginalwerk Lubichs und Der verlassene Jesus (2016) – eine Sammlung verschiedener Worte und Gebete 

Lubichs. Grundlegend wird eine umfangreiche Habilitationsschrift von Tobler mit dem Titel Jesu Gott-

verlassenheit als Heilsereignis in der Spiritualität Chiara Lubichs (2011) verarbeitet. Tobler hat in die-

ser Habilitationsschrift die Spiritualität Lubichs zu systematisieren versucht, um einen Beitrag zur In-

tegration der Spiritualität als Thema systematischer Theologie zu leisten, sowie zur Überwindung der 

soteriologischen Sprachnot beizutragen.  

Ist die Schechina-Theologie der Deutungshorizont und die trinitarische Kreuzestheologie Moltmanns 

die spezifische Interpretation, dann ist die Kreuzesspiritualität Lubichs der praktische Erfahrungshori-

zont der Gottverlassenheit Jesu. So soll die Gottverlassenheit Jesu ganzheitlich betrachtet, verstanden 

und erfahren werden, zuerst im Horizont jüdischer Theologie, dann auf Grundlage christlicher systema-

tisch-trinitarischer Kreuzestheologie und zuletzt aus der Erfahrung heraus.10 Dabei geht es nicht um die 

Auflösung des Einen in das Andere, sondern um eine Ergänzung, einen Weg, eine Entwicklung. 

 
9 Siehe 5.5. 
10 Klar ist, dass die Schechina-Theologie nicht die einzige jüdische Theologie ist, genauso wenig, wie die trinita-

rische Kreuzestheologie Moltmanns die einzige christliche Theologie ist. 
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2 UNTERSUCHUNG DER BIBLISCHEN GRUNDLAGE 

Im Rahmen dieser Arbeit kann keine umfangreiche Exegese zur Gottverlassenheit Jesu durchgeführt 

werden. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Ereignisse, die unmittelbar mit dem 

Kreuzestod im Matthäus- und Markusevangelium zusammenhängen. Entlang der Gliederung von Frit-

zen (2008:9) werden nach einleitenden Worten zur Besonderheit der matthäischen und markinischen 

Golgathageschichte (2.1) folgende Punkte betrachtet: 

1. Die Finsternis mitten am Tage: Mk 15,33; Mt 27,45 (2.2) 

2. Jesu letzten Worte: Mk 15,34; Mt 27,46 (2.3) 

3. Der Riss im Tempelvorhang: Mk 15,38; Mt 27,51 (2.4) 

4. Die Worte des Hauptmanns: Mk 15,39; Mt. 27,54 (2.5) 

Die Ergebnisse werden in einem abschließenden Unterkapitel zusammengefasst und systematische Zu-

sammenhänge vom Autor vorliegender Arbeit herausgearbeitet (2.6).  

2.1 Unterschied der matthäischen und markinischen Golgathageschichte zu 

den anderen beiden Evangelien 

In allen Evangelien gibt es insgesamt sieben Worte Jesu am Kreuz. Bei Lukas und Johannes werden 

jeweils drei Worte Jesu überliefert. Diese klingen teilweise beeindruckend und glorreich. In Lukas sind 

es die Worte: „Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun“ (23,34). „Wahrlich, ich sage dir: 

Heute wirst du mit mir im Paradies sein“ (23,43). Und: „Vater, in deine Hände übergebe ich meinen 

Geist“ (23,46). In Johannes sind es die Worte: „Frau, siehe, dein Sohn! […] Siehe, deine Mutter“ 

(19,27)! „Mich dürstet“ (19,29). Und: „Es ist vollbracht“ (19,30)!  

Bei Markus und Matthäus wird jeweils nur ein Wort Jesu überliefert, bei beiden jedoch das Gleiche: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mk 15,34; Mt 27,46). Damit ist dieses Wort 

das Einzige, was zweimal in den Evangelien steht. Hier hängt Jesus weniger glorreich und richtet keine 

Worte der Zuversicht an seinen Vater, wie bei Lukas und Johannes. Die Worte: „Mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“ sind zudem die letzten Worte Jesu im ursprünglichen Markusevangelium.11 Natür-

lich provoziert dies die Frage: Kann das Evangelium, die frohe Botschaft, mit einer offenen Frage eines 

Gottverlassenen angemessen beendet werden? 

Einige weitere Unterschiede zwischen den Synoptikern sollen erwähnt werden. In Matthäus folgt im 

Gegensatz zu Markus auf das Zerreißen des Vorhangs ein Erdbeben und die Totenauferweckung vieler 

Heiliger (27,51f.). Im Lukasevangelium zerreißt der Vorhang bereits vor dem Tod Jesu (23,45). In Mar-

kus 15,32 und Lukas 23,35 verspottet die Menge den am Kreuz Hängenden, indem sie sagt: „Wenn du 

der Christus Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz, dann glauben wir!“ In Matthäus ist nicht nur 

 
11 Die Verse neun bis zwanzig im sechzehnten Kapitel sind ein späterer Abschluss (Grundman 1989:451ff; 

Schweizer 1978:207 u.a.). 
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vom Christus (=Messias) die Rede, sondern von „Gottes Sohn“ (Mt 27,53). Bei Markus (15,40) und 

Matthäus (27,54) erkennt der römische Hauptmann Jesus als den „Sohn Gottes“. Bei Lukas wird das 

Bekenntnis des Hauptmanns abgeschwächter formuliert mit: „Wirklich, dieser Mensch war gerecht“ (Lk 

23,47). 

2.2 Die Finsternis – Mk 15,33; Mt 27,45 

Der bevorstehende Tod Jesu wird nach drei Stunden Verspottung durch die Passanten, Priester und einen 

Mitgekreuzigten mit einer drei Stunden andauernden Finsternis eingeläutet. Zur Verspottung schreibt 

Luz (2002:324): „Als Gesandter Gottes und als messianischer König ist Jesus für Außenstehende defi-

nitiv gescheitert. Ein messianischer König am Kreuz […] ist eine lächerliche Figur.“ Gnilka (1979:321) 

sieht in der Finsternis die symbolische Erfüllung von Markus 13,24 und Amos 8,9. Es handelt sich also 

nicht um einen astronomisch-meteorologischen Vorgang, sondern um ein apokalyptisches Zeichen der 

Stunde des Menschensohnes. Grundmann (1989:434) bemerkt, dass eine Sonnenfinsternis zur Passah-

zeit unmöglich ist, vermutet trotzdem eine tatsächliche Finsternis durch einen Sandsturm oder Wolken. 

Passahzeit ist Vollmondzeit und somit eine tatsächliche Sonnenfinsternis auch nach Strack & Billerbeck 

(1922:1041) unmöglich. Wie kann die unwirkliche Finsternis also gedeutet werden? 

Die antike heidnische und jüdische Welt kennt die kosmische Mittrauer der Natur beim Tod gottgewähl-

ter Menschen. Auch das nur in Matthäus vorkommende Erdbeben mit Totenauferweckung (27,52-53) 

ist ein solches proleptisch-apokalyptisches Geschehen (Wiefel 1998:481). Der ganze Kosmos realisiert 

den Tod Jesu. So ist auch beim Tod Caesars von einer Sonnenfinsternis die Rede (Grundmann 

1989:434). Auch wird von kosmischen Geschehnissen beim Tod großer Rabbinen berichtet. Strack & 

Billerbeck (1922:1040ff.) erzählen davon in ihrem Matthäuskommentar. So wurden beim Tod von 

Rabbi Achy (um 320) die Sterne zur Mittagszeit sichtbar, als Rabbi Jochanan (279) entschlief, stürzten 

Bildsäulen um, als Rabbi Chanina von Berath Chavran entschlief, teilte sich das Meer von Tiberias. 

Beim Tod weiterer Rabbinen fiel das Schandhaus von Tiberias ein, lösten sich die Schwellen aus Häu-

sern in Galiläa, wurden Zedern entwurzelt, fiel eine Feuergarbe vom Himmel, kamen drei Stunden lang 

Donner und Blitz durch das Land und wurde das Kanalwasser in Blut verwandelt. Das Wunderzeichen 

musste dabei immer einem vornehmlichen Wesenszug des jeweiligen Rabbiners entsprochen haben; 

z.B. Lebenshingabe für Beschneidung hat die Verwandlung des Kanalwassers in Blut zur Folge. Die 

rabbinische Erklärung für die Finsternis ist: Gott trauert, kleidet sich in schwarzes Gewand, verhüllt sein 

Haupt mit Sacktuch und macht die Lampen aus.  

Fritzen (2008:338f.) sieht in der Finsternis mitten am Tage zum einen eine Abwendung Gottes ange-

sichts des unheilvollen, verblendeten Wirkens seiner Feinde, zum anderen die Zuwendung Gottes durch 

seinen Zorn. Die Finsternis ist ein immer wiederkehrendes Element der Theophanie12, vor allem am Tag 

des Gerichts (Am. 5,18.20; Joel 2,2.10 u.a). Gottes Zorn über ein Geschehen impliziert nach Fritzen 

 
12 Vgl. Ex. 19,16; 20,21; 24,15-18; Dtn. 4,11; 5,22; 1 Kön. 8,12 u.a 
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auch immer seine Nähe zu diesem Geschehen. Schließlich ist ein göttliches Gericht ohne Gott nicht 

möglich. Das Zeichen der Finsternis markiert demnach nicht nur den Höhepunkt, sondern auch den 

Wendepunkt des Kreuzesgeschehens, weil Gott in seiner Verborgenheit nahekommt. 

Folgende drei Deutungen der Finsternis wurden herausgearbeitet: 

1. Gott und der Kosmos trauern. 

2. Gott wendet sich in besonderer Weise ab. 

3. Gott wendet sich in besonderer Weise zu. 

Bis zur neunten Stunde dauerte die Finsternis an. Maier (2018:456) bemerkt dazu, dass die neunte 

Stunde die Zeit war, wo täglich das Passahlamm geopfert wurde. Zu dieser Zeit starb Jesus – „das Lamm, 

das zur Schlachtung geführt wird“ (Jes 53,7). 

2.3 Der Todesschrei – Mk 15,34; Mt 27,46 

Klaiber (2010:306) stellt in seinem Kommentar des Markusevangeliums zwei Deutungsmöglichkeiten 

des Ausrufs Jesu „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ vor. Die erste besagt: Jesus fängt an 

Psalm 22 zu beten, mit der Zuversicht auf das verheißungsvolle Ende des Psalms. Die zweite: Die Worte 

Jesu sind Ausdruck seiner tatsächlichen Situation und stehen erst einmal für sich. So oder so, wird Psalm 

22 als Deutungshorizont des Kreuzestodes verstanden. Im Judentum gilt nämlich: Wenn ein Bibelvers 

zitiert wird, ist immer der gesamte Kontext mitgedacht (Stern 2020:153f.). So wird bereits durch das 

Kleiderverteilen (Mk 15,24) Psalm 22,19 erfüllt. Die Verspottung durch die Passanten (Mk 15,29f.) ist 

die Erfüllung von Psalm 22,8f. Der Ausruf Jesu am Kreuz (Mk 15,34) ist der Ausruf des leidenden 

Gerechten nach Psalm 22,2. Das Bekenntnis des Hauptmanns kann als Erfüllung von Psalm 22,28 ver-

standen werden. Im Deutungshorizont dieses Psalms wird das ganze Ausmaß der Leiden Jesu angedeutet 

(Ps 22,2 in Mk 15,34 aufgegriffen), genauso jedoch der Sieg (Ps 22,28 in Mk 15,39 erfüllt).  

Für Gnilka, Bultmann u.a gehören die Worte Jesu am Kreuz nicht zum historischen Kern des Kreuzes-

geschehens (Gnilka 1979:311,326). Das Hauptargument dieser Annahme ist: Das apokalyptische Ge-

dankengut und der Bezug auf Psalm 22 seien der Beweis, dass es sich nicht um einen reinen Geschichts-

bericht handeln kann. Grundmann (1989:432) hält dagegen, indem er grundsätzlich anmerkt, dass Vor-

gänge, die Aussagen aus der Heiligen Schrift aufnehmen, nicht ausgedacht sind, sondern lediglich zei-

gen, dass Gottes Wille geschieht. Im krassen Gegensatz zu Gnilka steht Moltmann (2016a:94), der ge-

rade im Verlassenheitsschrei Jesu (15,34) den „historisch harten Kern der Golgathageschichte“ sieht, 

„denn der Gedanke, das letzte Wort des Heilands an Gott, seinen Vater, hätte dieser Verzweiflungsschrei 

sein können, hätte nie in der Christenheit Wurzeln schlagen können, wenn er nicht ausgesprochen oder 

doch im Todesschrei Christi zu hören gewesen wäre.“ Damit ist die Historizität der genauen Worte Jesu 
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weniger wichtig. Für Moltmann ist das Entscheidende, dass die Tatsache der Gottverlassenheit Jesu, die 

durch seine Worte ausgedrückt wird, historisch sein muss.13  

Es gibt zwei weitere Gesichtspunkte, von denen aus man die Worte Jesu am Kreuz deuten kann. Der 

erste Schwerpunkt ist der Fokus auf „mein Gott“ und die Interpretation dieser Worte als Vertrauensäu-

ßerung. Das „Mein Gott“ wird hierbei als eine Zuwendung zum göttlichen „Du“ verstanden (Wiefel 

1989:481). Der Schlussteil von Psalm 22 mit seinen Dankesaussagen wird bereits mitbedacht (Gnilka 

1988:475). Versteht man den Ausruf Jesu somit als Evokation des ganzen Psalms, handelt es sich um 

eine „gewendete Klage“ (Wiefel 1998:480).  

Der zweite Schwerpunkt ist der Fokus auf die Verlassenheit. Moltmann (2016a:95) bemerkt, dass Jesus 

hier am Kreuz seinen Vater zum ersten und einzigen Mal nicht mehr intim und persönlich mit „Vater“, 

sondern unpersönlich mit „Gott“ anspricht. Fritzen (2008:343) betont entgegen Stern (2020:153f.) den 

grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Zitat eines einzelnen Verses und der Zitation des ganzen 

Psalms, die automatisch eine Abschwächung der Verlassenheitsworte Jesu zur Folge hätte. Grundmann 

(1989:435) dramatisiert die Worte Jesu, wenn er schreibt, dass in einigen frühen Handschriften nicht 

nur von Verlassenheit, sondern Verfluchung die Rede ist: „Mein Gott, warum hast du mich verflucht?“ 

Hier sieht er einen deutlichen Anklang an Deuteronomium 21,23 und Galater 3,13. Pohl (2011:567) gibt 

„verlassen“ mit „im Stich lassen, umkommen lassen, an Mächte des Verderbens preisgeben“ wieder. Es 

handelt sich also um eine aktive Auslieferung. Kartelge (1994:158) erkennt in den Worten Jesu einen 

„Ausdruck äußerster Verlassenheit, tiefster Ohnmacht und letzter Entleerung (kenosis).“ Sein Deutungs-

horizont ist Philipper 2. Schlatter (1969:412) bemerkt: „Er [=Jesus] klagt nicht, dass Israel ihn verworfen 

und die Jünger ihn verlassen haben; das Bittere in seinen Schmerzen ist, dass Gott ihn verlassen hat, 

sein Gott.“  

Aufgrund des ganzen Kontextes der Passionserzählung nach Markus deutet Fritzen (2008:343) die 

Worte Jesu „als Klageschrei, der dem Empfinden des Verlassenseins von (Menschen und) Gott Aus-

druck gibt.“ Aufgrund der ausbleibenden Antwort Gottes bleibt dem Leser die Frage offen: Ist Jesus von 

Gott verlassen gestorben? Fritzen (:347) paraphrasiert Jesu Worte wie folgt: „Du bist doch mein Gott! 

Wie kann es da sein, dass du mich verlässt?“ Er spricht von keiner Gottverlassenheit Jesu, sondern einer 

abgrundtiefen Verborgenheit Gottes, dass sogar der Sohn Gottes sich gottverlassen fühlt.  

Folgende zwei Schwerpunktpaare der Deutung der Worte Jesu wurden herausgearbeitet: 

1. Jesu Worte als tatsächliche Situationsbeschreibung seiner Verlassenheit vs. Jesu Worte als 

nachträgliche Deutung des Todes im zuversichtlichen Gesamtkontext nach Psalm 22. 

2. Jesu Worte als Vertrauensäußerung vs. Jesu Worte als Verzweiflungsschrei 

 
13 Diese Grundannahme muss er getroffen haben, weil seine ganze trinitarische Kreuzestheologie auf diesem 

Verlassenheitsschrei aufbaut (siehe Kapitel 5). 
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Die Frage lautet: Beschreiben die Worte Jesu wirklich seine schreckliche Erfahrung der Verzweiflung 

an der Verlassenheit, oder sind es nur die einleitenden Worte des 22. Psalms, der in Danksagung endet, 

welche Jesus mit seinen Worten gleich mit ausdrücken will?  

Die Dabeistehenden missverstehen die Worte Jesu als Ruf nach Elia. Dies ist nach Grundmann 

(1989:435) weder im hebräischen noch aramäischen Wortlaut möglich. Darum sieht er hierin eine in 

hellenistisch-judenchristlichen Gemeinden entstandene Interpretation, dass nun die letzte Chance ist, 

wo der endzeitliche Nothelfer Elia Hilfestellung geben kann. Gnilka (1979:322) sieht in diesem „Miss-

verständnis“ eine bewusste Verdrehung und Spott, genauso wie Fritzen (2008:346). 

Schließlich stirbt Jesus mit einem lauten Schrei. Dieser Schrei Jesu ist medizinisch gesehen unmöglich 

und kann demnach als ein Ausdruck tiefer Not verstanden werden (Klaiber 2010:307). Gnilka 

(1979:323) sieht gerade in diesem medizinisch unmöglichen Schrei eine besondere Bedeutung und deu-

tet ihn auf dreierlei Weise als Schrei des Triumphes, Gerichtsruf und als apokalyptisches Zeichen des 

Endes.  

Der Kreuzestod Jesu hat im Markus- und Matthäusevangelium zwei gemeinsame, unmittelbare Folgen: 

das Zerreißen des Vorhangs im Tempel und das Bekenntnis des römischen Hauptmanns. 

2.4 Der Riss im Tempelvorhang – Mk 15,38; Mt 27,51 

Die erste unmittelbare Folge des Kreuzestodes Jesu ist das Zerreißen des Tempelvorhangs. Nach Klaiber 

(2010:308) und Grundmann (1989:436) zerreißt hier nicht nur der Vorhang, der zum Tempeleingang 

führt, sondern der Vorhang zum Allerheiligsten. Gnilka (1979:323f.) sieht hierin das Ende des Tempel-

kultes und den offenen Zugang zu Gott zum Allerheiligsten. Der Vorhang hatte die Funktion die Majes-

tät Gottes zu verhüllen. Nun ist der Blick und Zutritt zum Allerheiligsten frei (Wiefel 1989:481). Zu-

gleich bedeutet das Zerreißen des Vorhangs auch: Gott zieht aus dem Tempel aus. Fritzen (2008:352) 

bemerkt die Dramatik dieses Geschehens, denn hinter einem zerrissenen Tempelvorhang wohnt Gott 

gewiss nicht mehr, was die Entheiligung des Tempels bedeutet und letztlich seine Vernichtung vorbe-

reitet. Er schreibt: „Der allerheiligste Ort der Gegenwart Gottes wird von Gott verlassen und zur Zer-

störung freigegeben“ (:354). Nicht nur Jesus beklagt seine eigene Gottverlassenheit, auch der Tempel 

wird gottverlassen. Linnemann setzt diese Ereignisse in Beziehung: „… im Augenblick des Kreuzesto-

des Jesu, seiner größten und letzten Ohnmacht, tritt die Majestät Gottes unverhüllt in Erscheinung“ 

(Grundman 1989:436). Gott zieht aus dem Tempel aus und offenbart seine Majestät im Angesicht des 

gottverlassenen Mannes am Kreuz. 

Folgende zwei Deutungen wurden herausgearbeitet: 

1. Das Zerreißen des Tempelvorhangs bedeutet den offenen Zugang aller Menschen zu Gott. 

2. Das Zerreißen des Tempelvorhangs bedeutet das Ende und die Gottverlassenheit des Tempels. 
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2.5 Die Worte des Hauptmanns – Mk 15,38; Mt 27,54  

Die zweite unmittelbare Folge des Kreuzestodes Jesu ist das Bekenntnis des Hauptmanns. Darin erfüllt 

sich Psalm 22,28ff, weshalb Grundmann (1989:430) hierin den Höhepunkt des Kreuzigungsberichts 

sieht. Der Zenturio steht nach Grundmann stellvertretend für alle Völker und bekennt im Namen der 

Christenheit Jesus als Sohn Gottes. Klaiber (2010:308f.) differenziert im Bekenntnis zwischen der his-

torischen und der kerygmatischen Wahrheit. Der Hauptmann kann mit seinem Bekenntnis nicht die 

zweite Person der Trinität gemeint haben. Markus verstand das Bekenntnis des Hauptmanns jedoch im 

Sinne der Taufe (Mk 1,11) und Verklärung (Mk 9,7). In Markus 15,39 wird Jesus erstmals von einem 

Menschen als Sohn Gottes erkannt. In diesem Sinne schreibt Gnilka (1979:325): „Seine [=Hauptmann] 

Äußerung hat als vollgültiger Ausdruck des christlichen Glaubens zu gelten“, weil es von Markus so 

beabsichtigtet ist. 

Fritzen (2008:356f.) hält zunächst dagegen. Er betont die Vergangenheitsform der Aussage (Dieser 

Mensch war …). Zugleich fehlt der Artikel vor „Sohn Gottes“, so dass man auch übersetzen kann: 

„Dieser war ein Gottessohn“. Ein „Gottessohn“ ist ein begnadeter, außergewöhnlicher, bewundernswer-

ter Mensch, der in einer besonderen Beziehung zu Gott steht (Vgl. der römische Kaiser). Somit ist das 

Bekenntnis des Hauptmanns nach Fritzen ambivalent: Es kommt dem christlichen Bekenntnis sehr nahe 

und weist damit über sich hinaus. Der Hauptmann steht an der „Schnittstelle zwischen Glauben und 

Nichtglauben“.  

Die jüdische Menge verlangt ein göttliches Zeichen, um zu glauben, dass dieser der Sohn Gottes, der 

Christus ist. Stattdessen sehen sie einem Erstickenden, Blutenden, Gottverlassenen beim Sterben zu. Im 

Anblick dieser Schande sagt ausgerechnet ein römischer Berufskiller: „Wahrhaftig, dieser Mensch war 

Gottes Sohn!“ (Mk 15,39). Die Forderung der Menge steht dem Sehen des Hauptmanns antithetisch 

gegenüber (Fritzen 2008:355). Wright (2019a:262) stellt die Absurdität dieses Geschehens heraus:  

Nicht der Hohepriester, nicht der führende Rabbi, noch nicht einmal ein treuer Jünger, sondern ein durch 

Schlachten gestählter Schlägertyp in römischer Uniform, der es gewöhnt war, Menschen zu töten, wie 

andere Fliegen töten, steht vor diesem sterbenden jungen Juden und sagt etwas, das – so denkt Markus – 

ein Signal an die ganze Welt sendet […]. Der Zenturio war der erste ‚normale‘ Mensch im Markusevan-

gelium, der Jesus Gottes Sohn nennt und meint, was er sagt. 

Folgende zwei Deutungen wurden herausgearbeitet:  

1. das Bekenntnis des Hauptmanns als Erfüllung von Psalm 22,8f., d.h. als vollgültiges Bekennt-

nis, das ggf. nicht historisch, sondern kerygmatisch verstanden werden soll. 

2. das Bekenntnis des Hauptmanns als Antithese zur „blinden“ Menschenmenge, das über sich 

hinausweist. 
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2.6 Zwischenfazit: Zusammenhang zwischen Finsternis, Gottverlassenheit, 

zerrissenem Tempelvorhang und Bekenntnis des Hauptmanns 

Die Ergebnisse der vier betrachteten Elemente der Golgathageschichte nach Markus und Matthäus wer-

den an dieser Stelle zusammengefasst und in Beziehung zueinander gesetzt.  

Die Finsternis wird in dieser Arbeit als Ausdruck tiefster, kosmischer Trauer Gottes verstanden. Zu-

gleich steht sie für die verborgene Anwesenheit des scheinbar abwesenden Gottes. Sie wird als Ausdruck 

der Theophanie verstanden, so wie es etwa am Sinai (Ex 24,16f) oder bei der Einweihung des Tempels 

(1 Kön 8,11f) gewesen war. Das Kreuz offenbart die Herrlichkeit Gottes in absoluter Verborgenheit. Es 

ist eine Anwesenheit des verborgenen Gottes, die so verborgen ist, dass die Finsternis sogar als Aus-

druck seiner Abwesenheit verstanden werden kann. Es ist eine Anwesenheit in der Abwesenheit. Der 

Verlassenheitsschrei Jesu wird als Ausdruck tiefster Verzweiflung und in seinem Inhalt als historischer 

Kern des Geschehens betrachtet. Es handelt sich also nicht um eine „gewendete Klage“, sondern um 

einen existenziellen Ausdruck der Verzweiflung, der unbeantwortet bleibt. Zugleich wird ein Übermaß 

an Vertrauen sichtbar, weil der Gekreuzigte sich in seinem tiefsten Elend immer noch dem abgrundtief 

verborgenen Gott zuwendet. Diese paradoxe Spannung hat in Jesus ihren berechtigten Platz. Das Zer-

reißen des Tempelvorhangs wird als Entheiligung des Tempels und Öffnung der Gegenwart Gottes 

verstanden. Durch die Gottverlassenheit des Gekreuzigten zerreißt der Tempelvorhang und der Tempel 

wird gottverlassen. Gott wird zugänglich. Auf diese Gottverlassenheit folgt unmittelbar das Bekenntnis 

des Hauptmanns, das zumindest als Glaubenshinweis gedeutet werden kann. Durch die Gottverlassen-

heit des Gekreuzigten und die Gottverlassenheit des Tempels begegnet Gott einem römischen Berufski-

ller in seiner Gottlosigkeit. Der gottloseste von Allen – der römische Hauptmann - erkennt in der Gott-

verlassenheit des Gekreuzigten in irgendeiner Weise göttliche Herrlichkeit.  

Diese Zusammenhänge werden in einem späteren Teil der Arbeit genauer betrachtet. An dieser Stelle 

gilt es festzuhalten: Im Markus- und Matthäusevangelium gibt es eine paradoxe Spannung aus zwei 

Extremen. Zum einen wird nur in diesen beiden Evangelien von der ausgerufenen Gottverlassenheit 

Jesu gesprochen. Zum anderen aber wird nur in diesen beiden Evangelien das Zerreißen des Tempel-

vorhangs sowie das Bekenntnis des Hauptmanns so stark formuliert und betont. Es scheint einen Zu-

sammenhang zu geben zwischen der Gottverlassenheit Jesu, dem zerrissenen Vorhang des Tempels und 

dem Glaubensbekenntnis eines Heiden. Diese systematischen Überlegungen werden im weiteren Ver-

lauf der Arbeit ausgeführt und werden zu einem tieferen Kreuzes- und Gottesverständnis führen14. 

 
14 Siehe Synthese Kapitel 6. 
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3 SCHECHINA-THEOLOGIE IM ANGESICHT DER GOTT-

VERLASSENHEIT JESU 

In diesem Teil der Arbeit soll die Gottverlassenheit Jesu schechinatheologisch gedeutet werden. Dazu 

wird zunächst der Schechinabegriff definiert (3.1) und die Schechinatheologie alt- (3.2) und neutesta-

mentlich (3.3) verankert. Nach dieser allgemeinen Skizze der religionsgeschichtlichen und innerbibli-

schen Entwicklung dieser Theologie wird die Lehre von der Exilsschechina (3.4) genauer betrachtet, 

auf deren Grundlage die Gottverlassenheit Jesu schechinatheologisch gedeutet werden kann (3.5). 

3.1 Definition Schechina 

Porzig (2018) definiert den Schechinabegriff wie folgt: 

„‘Schechina‘ (hebr. šəkhînāh) ist ein im biblischen Hebräisch nicht belegtes, von der Wurzel škn (im 

Grundstamm: ‚wohnen / sich (zeitweilig) niederlassen / bleiben‘; im Intensiv- und im Kausativstamm: 

‚wohnen lassen‘) abgeleitetes nomen actionis und bedeutet etwa ‚Einwohnung‘ oder ‚Anwesenheit‘. Ge-

meint ist stets die Einwohnung oder Anwesenheit Gottes.“ 

Betz (1992:1759) ergänzt: „Schechina“ ist ein „rabbin. Fachbegriff für die ‚Einwohnung Gottes‘, für 

seine heilsbringende Gegenwart beim Volk Israel“ und „wird oft in Verbindung mit den Offenbarungs-

weisen Gottes (‚Name‘ oder ‚Herrlichkeit‘) gebraucht“.  

Die Schechina ist also „die Niederlassung Gottes auf den Menschen und sein Wohnen unter ihnen [und] 

wird vorgestellt als eine Scheidung; die in Gott selbst vorgeht“ (Rosenzweig 2002:455). Sie ist „Gottes 

Verkörperung in der Welt“ (Janowski 2014:4). Der Begriff selbst taucht erst ab 70 n.Chr. in der rabbi-

nischen Literatur auf (ebd.).  

3.2 Die Geschichte der Schechina im alttestamentlich-jüdischen Kontext  

3.2.1 „incorporatio“ im ägyptischen Götterkult 

Der Ausdruck „Einwohnung Gottes“ hat bereits die ägyptische und die mesopotamische Göttervorstel-

lung geprägt. Im Kult steigt die Gottheit vom Himmel herab und wohnt dem Kultbild ein. Die Verschie-

denheit von Gott und Bild bleibt gewahrt, d.h. das Bild ist nicht gleich Gott. Es handelt sich um eine 

„Einkörperung“ Gottes. Die Konzeption des Tempels als „Himmel auf Erden“ und die Äquivalenz von 

Bild und Körper tragen zu diesem Verständnis bei. Durch die Einwohnung Gottes im Kultbild wird das 

Götterbild zu einem Gleichnis des Himmels und zu einer Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Ent-

scheidend für diesen Vorgang der Einwohnung sind also drei Aspekte:  

1. die Herabkunft der Gottheit 

2. eine Art zwei Naturen Lehre, die zwischen der Gottheit im Himmel und ihrer Einwohnung im 

Kultbild unterscheidet 

3. die Vereinigung der Gottheit mit ihrem Götterbild 
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Im Gegensatz zum alttestamentlich-jüdischen Verständnis der göttlichen Einwohnung, handelt es sich 

hierbei eher um eine Einkörperung (incorporatio), als um eine Einwohnung (inhabitatio). Gott vereinigt 

sich im Kult punktuell mit einem Götterbild, wohnt aber nicht unter seinem Volk. Auch das Ziel ist 

unterschiedlich. Im ägyptischen Götterkult geht es der Gottheit nicht um Gemeinschaft mit ihrem Volk, 

sondern darum, die Welt durch ihre Gegenwart am Laufen zu halten. Es geht der Gottheit also statt um 

Gemeinschaft vielmehr um Herrschaft (Janowski 2009b:2-4; 2014:6-10). 

3.2.2 „inhabitatio“ im Tempel 

Im Judentum entwickelte sich die Vorstellung der „Einwohnung Gottes“ nicht wie in Ägypten im Um-

kreis des Toten- und Bildkultes, sondern im Bereich der Tempeltheologie. Der Tempel ist der Ort, an 

dem das Himmlische und das Irdische ineinander übergehen. Es ist der Ort, wo Gott thront in Ewigkeit 

(Dtn 12,11; 1 Kön 8,12f; Jes 8,18). Wright (2019b:100) schreibt: „Wenn man in den Tempel ging, und 

insbesondere, wenn man in das Allerheiligste mitten im Tempel ging, ging man tatsächlich direkt in den 

Himmel.“ Erst durch die Zerstörung des Tempels kam die Frage auf: Wie verhält sich das Wohnen 

Gottes im Himmel zum Wohnen Gottes auf Erden? Würde Gott nur im Tempel wohnen, wäre er nach 

der Zerstörung des Tempels heimatlos. Darum fügte man – so Janowski – zum alten Tempelweihspruch 

(1 Kön 8,12f) die wichtige Ergänzung im jüngeren Mittelteil (Vers 31-51) hinzu: Gott wohnt im Himmel 

(Verse 39, 43, 49). So wurden die Vorstellungen der Einwohnung Gottes entscheidend modifiziert. Gott 

wohnt im Tempel Kraft seines Namens im Gebet, doch er selbst ist nicht an den Tempel gebunden, denn 

er thront im Himmel. Zudem entstand im Exil die Hoffnung: „Der Herr, unser Gott, sei mit uns, so wie 

er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht“ (1 Kön 8,57f) (Janowski 

2014:11-18; 2015:11-18). 

3.2.3 „inhabitatio“ im Volk Israel 

Im Nachgang der Zerstörung des Tempels 587 v.Chr. wird die Schechina-Theologie national-ekklesio-

logisch transformiert und durch die Ezechiel-Schule und die Priesterschrift15 auf das ganze Volk Gottes 

ausgeweitet. Entscheidend dafür ist die JHWH-Rede in Ezechiel 43,7-9 wo es heißt: „Und ich werde in 

ihrer Mitte wohnen für ewig.“ Die Selbstbindung JHWHs an sein Volk ist die essentielle Erweiterung 

der Schechina-Theologie in der (nach)exilischen Zeit (Janowski 2014:21). Dieser Sachverhalt wird 

durch eine Betrachtung der priesterlichen Sinaigeschichte vertieft (Janowski 2009a:18-20; 2014:21-25; 

2015:18-26). Die Rahmenhandlung besteht darin:  

Gott lässt sich mit seiner Herrlichkeit auf den Sinai nieder (Ex 24,16), zeigt Mose das himmlische Urbild 

der Stiftshütte, möchte dadurch mitten unter seinem Volk wohnen (Ex 29,43-46), was durch die Herab-

lassung der Herrlichkeit auf das Begegnungszelt zu seinem vorläufigen Ende kommt (Ex 40,34). Die 

Stiftshütte ist „der Sinai auf Wanderung“ (B. Jacob in Janowski 2009a:20). Aufgrund der strukturellen 

Anlage ist eine schöpfungstheologische Dimension der priesterlichen Sinaigeschichte zu erkennen: Gen 

 
15 Das heißt, Janowski datiert die Entstehung der vorliegenden Texte aus dem Buch Ezechiel und Exodus um die 

Exilszeit. 
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1,3–31: 6 Tage/Gen 2,2f: 7. Tag bzw. Ex 24,15b–18a: 6 Tage →7. Tag. Daraus wird geschlussfolgert: 

Ex 25,1–39,43 kann als Konkretisierung der priesterlichen Schöpfungsgeschichte verstanden werden. 

Es gibt einen Zusammenhang von Weltschöpfung und Heiligtumsbau. Der Urgrund der Schöpfung, die 

Hinwendung Gottes zu Welt und Mensch, erreicht am Sinai sein Ziel: der Schöpfer ist bei seinen Ge-

schöpfen. Er wohnt in ihrer Mitte. Somit wird „ein Prozess eingeleitet, der auf die Verwandlung der 

Welt als Raum konkret erfahrbarer Gottesnähe zielt“ (Janowski 2014:25). 

In der tempellosen Zeit im Exil führt die Priesterschrift also gedanklich an den Sinai zurück, um von da 

aus den langen Weg durch die Wüste bis ins gelobte Land zu gehen – und das alles in der Gegenwart 

des mitwandernden Gottes durch das Begegnungszelt. Das „Wohnen“ Gottes in der Stiftshütte wurde 

dabei als ein auf Begegnung zielendes Verweilen JHWHs verstanden (Janowski 2017:20f). 

In der persischen Zeit erfolgt eine weitere Transformation der Schechina-Theologie, wobei eine neue 

„Theologie der Stadt“ entsteht, in der tempelorientierte Aspekte der vorexilischen Zeit (Sach 8,3) mit 

israelorientierten Aspekten der Exilszeit (Sach 2,8ff) kombiniert werden. Im „neuen Jerusalem“ wird 

die Herrlichkeit JHWHs zwar mit dem Zion in Verbindung gebracht, wird seinen Bewohnern aber un-

mittelbar und immer sichtbar sein (Janowski 2014:26). 

3.2.4 Die personifizierte Weisheit 

In der hellenistischen Zeit wird die „personifizierte Weisheit“ zur „Erbin der atl. ‚Schechina‘“ (Leuen-

berger 2014:65). Sie repräsentiert als „ersterschaffene Mittlerin die göttliche Gegenwart in der mensch-

lichen Lebenswelt par excellence“ (:83). Besonders in Sirach 24 wird, über die weisheitlichen Schlüs-

seltexte wie Sprüche 8 oder Hiob 28 hinausgehend, die Weisheit als aus dem Mund Gottes hervorgehend 

und bei der Schöpfung beteiligt beschrieben, die in dieser Welt nach Heimat sucht und konkret in Jakob 

(Israel) ihre Wohnstätte findet. Die Weisheit erscheint als meidatrix dei (d.h: Gottesmittlerin), durch die 

Gott sich an diese Welt vermittelt (Janowski 2014:31). Zum Schluss des Hymnus wird die Weisheit mit 

der Tora gleichgesetzt, als welche sie die jüdische Gemeinschaft in alle Welt bis heute begleitet (Keel 

& Lippke 2014:45). Zudem bildet die Weisheitstheologie „eine traditionsgeschichtliche Brücke zu den 

johanneischen Immanenzaussagen“ (Janowski 2014:34).  

3.2.5 Zusammenfassung 

Die alttestamentliche Schechina-Theologie ist im Gegensatz zur ägyptischen „Einkörperungstheologie“ 

(incorporatio) ursprünglich Tempeltheologie (1 Kön 8). Aufgrund der Ereignisse um 587 v.Chr. musste 

diese Tempeltheologie erweitert werden. Die Schechina-Theologie wurde ekklesiologisch modifiziert: 

Gott wohnt nicht nur im Tempel, sondern auch inmitten seines Volkes (Ez 43). Im Angesicht des über-

wundenen Exils entsteht eine neue Zukunftshoffnung, die vorexilische, tempelorientierte Aspekte und 

exilische, ekklesiologische Elemente kombiniert (Sach 2,8ff.). Im hellenistischen Kontext entwickelt 

sich schließlich eine frühjüdische Weisheitstheologie (Sir 24), die die Hinwendung Gottes zu seiner 

Schöpfung beschreibt und ähnlich wie durch die priesterliche Sinaigeschichte (Ex 24-39) dadurch das 
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Ziel der Schöpfung erkennbar wird: Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott, denn Gottes Weisheit/ 

Herrlichkeit/ Schechina sucht eine Wohnstätte inmitten seiner Schöpfung.  

3.3 Die neutestamentliche Fortführung der Schechina Theologie 

3.3.1 „incarnatio“ in Jesus Christus 

Ist die Sophia die Erbin der Schechina, so ist der Logos der Erbe der Sophia (Leuenberger 2014:82). 

Die Fleischwerdung des Logos in Johannes 1 stellt in mindestens zweifacher Weise eine Zuspitzung der 

jüdischen Schechina-Theologie dar.  

Erstens: Die Weisheit wurde von Gott geschaffen, der Logos nicht. Er war von Anfang an. Er ist von 

sich aus göttlich (:83).  

Zweitens: Die Schechina oder Weisheit wohnt ein, wird aber niemals Fleisch oder Mensch. Nach jüdi-

schem Verständnis nimmt Gott zwar einzelne Züge einer irdischen Existenz an und wird dadurch auch 

immanent verstanden, aber er ist nie in endgültiger Weise im Fleisch aufgegangen. Die Zuspitzung, ein 

körperliches Wesen sei die vollkommene Offenbarung Gottes, ist für Juden nicht akzeptabel (Janowski 

2014:24). In Jesus wächst die Schechina-Theologie über sich hinaus. Aus einer inhabitatio wird eine 

incarnatio. 

Doch nicht nur im Johannesevangelium findet die Schechina-Theologie Anklang. So erinnern zum Bei-

spiel die Worte Jesu: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen“ (Mt 18,20), an den jüdischen Ausspruch: „Wo zwei oder drei zusammensitzen und studieren die 

Tora, ist die schechina mitten unter ihnen“ (Scholem 1973,135ff). 

3.3.2 Pneumatische Einwohnung in fleischernen Tempeln  

In 1. Korinther 6,16 wird die christliche Gemeinschaft unter Verweis auf Leviticus 26,11f., mit dem 

Tempel Gottes identifiziert. In 1. Korinther 3,16 wird noch ausdrücklich das Kollektiv als Wohnung 

und Tempel des Geistes genannt, in 1. Korinther 6,19 sogar der einzelne Mensch. Die immer wieder-

kehrende Frage des Paulus: „Wisst ihr nicht?“ in Vers 15, 16 und 19 weist nach Vollenweider 

(2014:206) darauf hin, dass es sich hierbei um christliches Basiswissen handelt. In 1. Korinther 6,15-

19, vor allem aber in Römer 8,9-11 wird deutlich, dass es sich beim „Geist Gottes“ um den „Geist 

Christi“ um „Christus“ selbst handelt16. Der Geist ist also eine christologische und pneumatologische 

Figur. Vollenweider (:211) spricht darum von einer „Perichorese von Geist und erhöhtem Christus“. Er 

resümiert: „Die Durchmusterung der paulinischen Briefe hat ergeben, dass sich das Reden vom „Ein-

wohnen“ Gottes, Christi und des Geistes an zwei Punkten markant verdichtet, nämlich in Bezug auf die 

Kirche als Ganze und in Bezug auf die einzelnen Glaubenden“ (:214). Ist Christus die Inkarnation der 

Schechina Gottes und der Geist Gottes Christus in uns, dann ist jeder Glaubende Träger der Schechina. 

 
16 In Römer 8,9-11 werden die Ausdrücke „Gottes Geist“, „Christi Geist“ und „Christus in euch“ synonym ver-

wendet. 
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3.3.3 Die vollendete Einwohnung der Schechina 

Offenbarung 21,3 spricht von der endgültigen Erfüllung einer der am häufigsten im Tanach wiederhol-

ten Bundesverheißung17: Gott wird bei seinem Volk wohnen und ihr Gott sein (Stern 2020:286). Doch 

jegliche alttestamentlichen Vorbilder werden in der Vision des Johannes übertroffen. Das neue Jerusa-

lem wird personal gedacht (Braut Christi). Es ist das vollendete eschatologische Volk Gottes. Das Volk 

Gottes und in ihrer Mitte das Lamm, ist das Heiligtum. Darum gibt es auch keinen Tempel mehr (Offb 

21,22). Alles ist Tempel. Auch die Völker haben Anteil an der lebensspendenden und tränenabwischen-

den Schechina (Offb 21,4). Die Johannesoffenbarung ist somit der Ziel- und Höhepunkt jeder biblischen 

Rede von der Gegenwart Gottes und seiner Einwohnung (Toth 2014:289-302). Darum schreibt Molt-

mann (2016b:349): 

In den letzten Visionen der Offenbarung kommt der Himmel auf die Erde. Die Erde wird zur Stadt, die das 

Paradies in sich enthält. Diese Stadt wird zum offenen Platz für alle. An diesem Platz kommt die Schechina 

Gottes endgültig zur Ruhe. In ihrer Ruhe finden alle Geschöpfe ihr ewiges Glück. Danach rufen ‚der Geist 

und die Braut‘ in der Unruhe der Geschichte und in den Leiden dieser Zeit (Offb 22,17). 

3.3.4 Zusammenfassung 

Die Einwohnung Gottes erreicht in der incarnatio des Logos einen Höhepunkt. Jesus Christus ist der 

Ort, an dem Himmel und Erde ineinander übergehen. Er ist der Tempel Gottes (Joh 2,21). Somit wird 

die Gemeinde Jesu zum neuen fleischernen Tempel. Sowohl die Gemeinschaft (1 Kor 3) als auch der 

Einzelne (1 Kor 6) werden zum Träger der Schechina Gottes. Im letzten Buch des neuen Testaments 

wird schließlich eine Zukunft verheißen, in der das Ziel Gottes erfüllt und seine Schechina zur Ruhe 

kommt: Gott wohnt unter den Menschen (Offb 21,3). Es gibt keinen Tempel aus Steinen mehr, denn 

alles wird Tempel sein, denn Gott wird sein „alles in allem“ (1 Kor 15,28).  

3.4 Die Exilsschechina bei Rosenzweig und Moltmann 

Nach dieser allgemeinen Darstellung der Geschichte der Schechina von der inhabitatio im Tempel bis 

hin zur endgültigen inhabitatio auf der neuen Erde soll die inhabitatio im Volk Gottes während der 

Exilszeit18 vertieft werden. Dazu werden eingehend die von Janowski und Moltmann immer wieder 

zitierten Worte Rosenzweigs zur „Irrfahrt der Schechina“ wiedergegeben und anschließend mit Ausfüh-

rungen Moltmanns erklärt und vertieft. 

Doch zunächst soll der grobe Kontext skizziert werden, in dem Rosenzweig über die Schechina schreibt. 

Der Stern der Erlösung (2002) ist in drei Büchern zu je drei Abschnitten unterteilt. Der erwähnte Ab-

schnitt befindet sich im dritten Buch des dritten Teils. Inhaltlich geht es um die Frage: „Was ist Wahr-

heit?“ Unmittelbar vor dem Abschnitt zur Schechina schreibt Rosenzweig über die christlichen und jü-

dischen Einseitigkeiten. Die Juden stehen nach Rosenzeig in der Gefahr der Weltverleugnung, -verach-

tung und -abtötung, die Christen in der Gefahr der Spiritualisierung des Gottes-, Apotheosierung des 

 
17 z.B. Gen 17,7; Ex 6,7; 29,45; Lev 26,11f, Num 15,41; Dtn 29,12; 2 Sam 7,3; Jer 7,23; 11,4; 24,7; 30,22; 

31,33; 32,38; Ez 11,29; 34,24; 36,28; 37, 23.27; Sach 8,8 ua. 
18 Siehe 3.2.3. 
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Menschen- und Pantheisierung des Weltbegriffs. Anschließend widmet er einige Worte dem Gesetz. 

Die geschaffene Welt versteht er als Abdruck des Gesetzes. Die Thora ist demnach vor der Welt er-

schaffen und die Welt um der Thora willen geschaffen. So spricht das Gesetz vom Wesen der Welt. Ein 

Schauen auf das Gesetz ist das Schauen in die künftige Welt. Nun schreibt er über die „Irrfahrt der 

Schechina“: 

Die Schechina, die Niederlassung Gottes auf den Menschen und sein Wohnen unter ihnen, wird vorgestellt 

als eine Scheidung; die in Gott selbst vorgeht. Gott selbst scheidet sich von sich; er gibt sich weg an sein 

Volk, er leidet sein Leiden mit, er zieht mit ihm in das Elend der Fremde, er wandert mit seinen Wande-

rungen. […] Gott selbst, indem er sich - was wäre denn natürlicher für den ‚Gott unsrer Väter‘! - Israel 

‚verkauft‘ und sein Schicksal mitleidet, macht sich erlösungsbedürftig (Rosenzweig 2002:455f). 

Jüdische Nachfolge bedeutet nach Rosenzweig, das Schicksal der Schechina zu teilen, das heißt, das 

Leid zu tragen und das ständige Sich-scheiden von der Welt. Durch Gottes Selbsthingabe an Israel und 

Selbstscheidung Israels findet der verbannte Gott Wohnung. Denn Gott macht sich durch seine umher-

irrende Schechina selbst erlösungsbedürftig. Er strebt nach Einigung mit sich selbst. Diese entsteht 

durch das Einhalten der jüdischen Gesetze und Bräuche. Jede Erfüllung des Gesetzes und jedes Gebet 

vollbringt ein Stück dieser Einigung Gottes mit seiner mit Israel umherirrenden Schechina. Der jüdische 

Weg der Weltabschottung und Selbstfindung ist demnach der Weg zur Einigung Gottes. Durch Bekennt-

nis und Gebet kann man „Gott einigen“ (Rosenzweig 2002:443-459). 

Moltmann (2016a:40-45) nähert sich dem Konzept der Schechina und den Worten Rosenzweigs über 

das Pathos Gottes. „In seinem Pathos geht der Allmächtige aus sich heraus“ (:40). Als Bundesgott wird 

er leidensfähig. Moltmann (:41) spricht von einer „leidenschaftlichen Teilnahme“. Gott leidet mit den 

Leiden seines Volkes und lässt sich durch ihre Sünden verletzen. Aufgrund dieser mitleidenden Anteil-

nahme Gottes folgt nach Moltmann notwendigerweise eine Selbstunterscheidung in Gott: „Wenn Gott 

in seiner Leidenschaft für Israel mit Israel leidet, dann muss er sich selbst gegenübertreten können. Die 

Lehre von der Schechina ist die logische Folge des Ansatzpunktes bei dem Pathos Gottes“ (:44f). Er 

zitiert Gerschom Scholem, der von einem „geheimnisvollen Riss, zwar nicht in der Substanz der Gott-

heit, aber in ihrem Leben und Wirken“ spricht (:43). Das Pathos Gottes ist das „Exil der Schechina“ 

(:44).  

In seiner Pneumatologie widmet Moltmann (2016c:60-64) der Schechina einen weiteren eigenen Ab-

schnitt. Er stellt klar:  

Die schechina ist keine Eigenschaft Gottes, sondern die Gegenwart Gottes selbst. Sie ist aber nicht Gottes 

wesentliche Allgegenwart, sondern eine spezielle, gewollte und verheißene Anwesenheit Gottes in der 

Welt. Sie ist Gott selbst, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit anwesend. […] Die Schechina 

ist zwar der gegenwärtige Gott, aber diese Gegenwart ist von seiner Ewigkeit unterschieden. (:61) 

Die Schechina ist darum „mit Gott zugleich identisch und von ihm unterschieden“ (:61). Gott ist der 

Hingebende und der Hingegebene. Er wird in seiner Schechina zum „Zwillingsbruder“ Israels (:62). 

Eine Erlösung Israels bedeutet darum auch eine Erlösung der Schechina und Einigung Gottes. Im Gebet 

wird das vorweggenommen.  
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In seiner Ekklesiologie erweitert Moltmann das Konzept der Einigung Gottes mit Israel und seiner 

Schechina zu einer Einigung alles Getrennten. Das Ziel der Geschichte ist die vollkommene Vereini-

gung von Mensch und Schöpfung mit dem Vater und dem Sohn im Geist. Darum schreibt Moltmann 

(2016d:78): „Die Geschichte des Reiches Gottes auf Erden ist nichts anderes als die Geschichte der 

Vereinigung des Getrennten und die Befreiung des Zerfallenen und darin die Geschichte der Verherrli-

chung Gottes.“ Das impliziert, dass die Schechina Gottes nicht nur in Israel, sondern in allen Leiden der 

Welt mitleidet und nach Vereinigung strebt. 

In seiner ökologischen Schöpfungslehre führt Moltmann (2016e) diesen Gedanken weiter. Seine 

Schechina-Theologie geht über Israel hinaus und nimmt kosmische Ausmaße an. Zudem wird sie mit 

der jüdischen Lehre des Zim-Zum Gottes kombiniert. Bevor Gott eine von ihm unterschiedene Schöp-

fung ins Leben ruft, muss er einen Raum für diese Schöpfung schaffen. Dieser Raum muss außerhalb 

von Gott sein, weil die Schöpfung sonst Gott wäre. Ist dieser Raum jedoch außerhalb von Gott, dann ist 

Gott nicht mehr allgegenwärtig, also muss dieser Raum zugleich auch innerhalb von Gott sein. Es 

braucht einen Raum, der nicht gleich Gott ist (außerhalb Gottes) und dennoch in Gott ist (innerhalb 

Gottes). Die Lehre vom Zim-Zum Gottes bietet eine Lösung an und beschreibt „ein Sich-zurückziehen 

[Gottes] in sich selbst“ (:99). Gott zieht sich „von sich selbst auf sich selbst zurück“, um eine Schöpfung 

zu ermöglichen (:101). Bevor Gott als Schöpfer handelt, bestimmt er sich als Schöpfer und schafft die 

Bedingungen für die Schöpfung. Diese Selbstverschränkung Gottes ist zugleich eine Selbsterniedrigung 

Gottes. Gott nimmt seine Ewigkeit zurück, um seiner Schöpfung ihre Zeit (:128) und er nimmt seine 

Allgegenwart zurück, um seiner Schöpfung ihren Raum zu geben. Die Welt existiert folglich nicht in 

sich selbst, sondern in dem „eingeräumten Raum, der Weltgegenwart Gottes“ (:166). Gott ist der ewige 

Wohnraum seiner Schöpfung. Die Welt ist in Gott. Doch nicht nur die Welt ist in Gott, sondern auch 

Gott ist in der Welt. Es handelt sich um eine wechselseitige Durchdringung – einer Perichorese zwischen 

Welt und Gott (:31). Die Lehre vom Zim-Zum redet von der Welt in Gott, die Lehre von der Schechina 

redet von Gott in der Welt. Der Geist Gottes ist als Wirkungskraft des Schöpfers zugleich auch die 

Lebenskraft der Geschöpfe (:108). Der Geist selbst ist darum ständig in seiner Schöpfung präsent. Diese 

Weltpräsenz Gottes ist die Kenosis des Geistes. Die Leidensgeschichte der Schöpfung ist demnach zu-

gleich auch die Leidensgeschichte des ihr einwohnenden Geistes (:113). Das geschichtliche Schaffen 

Gottes mit ihrer eschatologischen Ausrichtung hat ihren Grund im Geist, der auch in den Materiestruk-

turen präsent ist, weshalb der ganze Kosmos als irreversibles, kommunizierendes, zukunftsoffenes und 

selbsttranszendierendes System anzusehen ist (:212-215). Alles ist zu ihm hin geschaffen (Kol 1,16). 

Die Exilsschechina ist nach Moltmann also die Kenosis des Geistes, das Mitleiden und Mitgehen Gottes 

mit den leidenden Menschen und der seufzenden Schöpfung, die nach Einigung und Erlösung strebt. 

Damit werden die Ausführungen nicht nur christlich, sondern kosmisch, alle und alles einschließend 

erweitert. Die Erlösung der Geschichte und die Erlösung Gottes fallen zusammen.  
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Genauso, wie jedes Leiden das Leiden der Schechina ist, geschieht jede Selbstmitteilung Gottes durch 

seine Schechina. Die Schechina wohnt in Eden. Sie zieht mit Israel aus Ägypten als Wolken- und Feu-

ersäule. Sie erlöst das Volk am Schilfmeer. Sie erscheint Mose im Dornbusch. Sie ruht auf der Bundes-

lade und findet eine Wohnstätte im Tempel. Nach der Zerstörung des Tempels zieht sie mit dem Volk 

in die Gefangenschaft (Moltmann 2016b:335). Als Exilsschechina ist sie in der Tora, im Gehorsam und 

im Sch’ma-Israel-Gebet19 präsent (Moltmann 2006:107). Im Exil erleidet die Schechina Gottes bis heute 

die Leiden der Menschheit in Gefangenschaft.  

3.5 Erste Deutung: Gottverlassenheit Jesu als Tiefpunkt der Schechina Got-

tes 

In der vorliegendenden Arbeit wird die Gottverlassenheit Jesu untersucht und zu verstehen versucht. An 

dieser Stelle sollen die vorhergehenden Ausführungen zugespitzt und veranschaulicht werden, um eine 

erste Deutung der Gottverlassenheit Jesu auf dieser Grundlage herauszuarbeiten. Bevor erste Verbin-

dungen zwischen der Schechina-Theologie, spezifisch der Exilsschechina und der Gottverlassenheit 

Jesu gezogen werden, soll ein Bericht von Elie Wiesel – ein Ausschwitzüberlebender – dessen Werk 

Moltmann (2016f:262) als rabbinischen „Ausdruck für die theologia crucis“ bezeichnet, die vorausge-

gangenen Überlegungen illustrieren. Wiesel (2013:94f.) berichtet in seinem Bestseller Die Nacht (2013) 

von seinem Erlebnis im Konzentrationslager. Drei Menschen – zwei Männer und ein Junge – wurden 

erhängt: 

Die drei Verurteilten stiegen zusammen auf ihre Stühle. Drei Hälse wurden zu gleicher Zeit in die Schlin-

gen eingeführt. „Es lebe die Freiheit!“ riefen die beiden Erwachsenen. Das Kind schwieg. „Wo ist Gott, 

wo ist er?“ fragte jemand hinter mir. Auf ein Zeichen des Lagerchefs kippten die Stühle um. Absolutes 

Schweigen herrschte im ganzen Lager. […] Die beiden Erwachsenen lebten nicht mehr. Ihre geschwol-

lenen Zungen hingen bläulich heraus. Aber der dritte Strick hing nicht reglos: der leichte Knabe lebte 

noch … Mehr als eine halbe Stunde hing er so und kämpfte vor unseren Augen zwischen Leben und 

Sterben seinen Todeskampf. Und wir mussten ihm ins Gesicht sehen. […] Hinter mir hörte ich denselben 

Mann fragen: „Wo ist Gott?“ Und ich hörte eine Stimme in mir antworten: „Wo ist er? Dort – dort hängt 

er, am Galgen …“  

Wiesel erkennt das, was Janowski, Rosenzweig und Moltmann „Schechina“ nennen: Die Anwesenheit 

Gottes in verzweifelter scheinbarer Gottlosigkeit. Das ist die Exilsschechina des miltleidenden Gottes, 

der nicht nur aus ferner Erinnerung als Beistand mitleidet, sondern der substanziell im Moment des 

Leidens selbst betroffen ist.  

Von der Lehre der Schechina, die aus dem Pathos Gottes entspringt und eine Selbstdifferenzierung in 

Gott zur Voraussetzung hat, knüpft Moltmann (1979a:40) in einem Gespräch mit dem jüdischen Ge-

lehrten Pinchas Lapide unmittelbar mit der Trinitätslehre an. Am Kreuz erblickt er die „trinitarische 

Selbstunterscheidung Gottes“. Gott ist sowohl der Hingebende (Röm 8,32) als auch der Hingegebene 

 
19 Das Sch’ma-Israle-Gebet (deutsch: Höre Israel!) geht auf Deuteronomium 6,4f. zurück und wird von Juden als 

eine Art Glaubensbekenntnis zweimal täglich gebetet. Nach jahrelangem achtsamem Beten des Sch’ma-Israels 

spürt man die sanfte göttliche Berührung der Schechina (Dajan Raphael Evers 2018). 
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(Gal 2,20). In schechinatheologischer Sprache beschreibt Moltmann (2016a:91) die Sendung des Soh-

nes: „In der Sendung des Sohnes unterscheidet sich Gott von sich selbst und gibt sich hin.“20 Darum 

schreibt Moltmann (2006:107) auch: „Ich glaube, dass die Gegenwart Gottes in Christus und im Heili-

gen Geist nach dem Zeugnis des Neuen Testaments die christliche Schechinah-Theologie ist.“ 

Dieses Geschehen wird bei der Darstellung von Moltmanns Kreuzestheologie genauer betrachtet wer-

den.21 An dieser Stelle gilt es aber festzuhalten: Die Exilsschechina als Fachterminus für die Selbstmit-

teilung, die Selbstunterscheidung und den Pathos Gottes erreicht in der incarnatio in Jesus Christus und 

in seinem Sterben am Kreuz in ausgesprochener Gottverlassenheit einen neuen Höhepunkt, oder besser: 

einen neuen Tiefpunkt. Am Kreuz wird die Exilsschechina Gottes in ihrer ganzen Fülle und in ihrem 

vollen Leiden offenbar, annähernd vergleichbar mit dem Jungen, der in Auschwitz am Galgen hing. In 

Jesus Christus gibt sich Gott mit seiner Schechina ins äußerste Exil und in die äußerste Gottverlassen-

heit. Gott wandert in den Tod in Schande am Kreuz und in die Verfluchung (Gal 3,11). Gott wird gott-

verlassen, bleibt dabei aber dennoch Gott. In den Worten Jesu hört man den Schmerz der Schechina, die 

nach Einigung schreit: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Das ist die absolute Irrfahrt der 

Schechina am Kreuz. Die Gottverlassenheit Jesu ist darum der absolute Tiefpunkt der Schechina Gottes.  

 
20 Vgl Rosenzweig (2002:455): „Gott selbst scheidet sich von sich …“ 
21 Siehe Kapitel 4 
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4 MOLTMANNS KREUZESTHEOLOGIE IM ANGESICHT 

DER GOTTVERLASSENHEIT JESU 

Moltmanns gesamte Trinitäts- und Kreuzestheologie entspringt im Verlassenheitsschrei des gekreuzig-

ten Gottes. Zunächst werden die erkenntnistheoretischen Grundlagen (4.1) und Moltmanns „Revolution 

im Gottesbegriff“ (4.2) herausgearbeitet. Im Anschluss wird die dreifache Verurteilung Jesu (4.3) dar-

gestellt, woraufhin die trinitarische Kreuzestheologie Moltmanns (4.4) und die eschatologischen Aus-

wirkungen der Gottverlassenheit Jesu (4.5) herausgearbeitet werden. Abschließend werden Einblicke in 

die Kreuzesnachfolge Moltmanns (4.6) und in kritische Stimmen zu seiner Kreuzestheologie (4.7) ge-

geben, bevor in einem abschließenden Fazit die Bedeutung der Gottverlassenheit Jesu in der Theologie 

Moltmanns zusammengefasst wird (4.8). 

4.1 Dialektische Erkenntnis 

Das allgemeine Gemeinschaftsprinzip lautet: Gleich und gleich gesellt sich gern. Dem entspricht der 

platonische Grundsatz: „Gleiches wird nur von Gleichem anerkannt.“ Das ist das analoge Erkenntnis-

prinzip. Auf Gott bezogen ergibt sich daraus: „Wird Gleiches nur von Gleichem erkannt so hätte der 

Sohn Gottes im Himmel bleiben müssen, weil er Irdischem doch unerkennbar ist“ (Moltmann 2016f:31). 

Nach dem analogen Erkenntnisprinzip kann Gott nur von Gott erkannt werden. Beim dialektischen Er-

kenntnisprinzip wird etwas erst in seinem Gegenteil erkannt. Auf Gott bezogen ergibt sich daraus: „Gott 

wird nur in seinem Gegenteil, in der Gottlosigkeit und Gottverlassenheit, als „Gott“ offenbar. Konkret 

gesagt: Gott wird im Kreuz des gottverlassenen Christus offenbar“ (:32). Die dialektische Erkenntnis 

Gottes im Gegenteil ermöglicht somit die analoge Erkenntnis Gottes: Gott wird ein Gottloser, damit 

Gottlose ihn erkennen. Gott kann also nur in Gottlosigkeit erkannt werden. Umgekehrt kann nur der 

Gottlose Gott im Gekreuzigten erkennen. Erst durch die Offenbarung im Gegenteil können die Wider-

sprechenden zu Entsprechungen kommen (:33).22  

Theologiegeschichtlich gesehen knüpft Moltmann hier an die theologia crucis Luthers an. Loewenich 

(1967:29) erklärt: „Theologia crucis bedeutet indirekte Gotteserkenntnis; der Deus absconditus ist der 

Gott, dessen Wesen und Werk nur sub contraria specie erkannt werden kann.“ Die Folge ist: „Gott kann 

nur im Leiden und im Kreuz gefunden werden“ (:21). Alles andere ist theologia gloria23, also philoso-

phische Spekulation über die Majestät Gottes. Gott offenbart sich im „Widerspiel des Göttlichen“, in 

Leiden und Kreuz verborgen, als Gott (:22). Darum formuliert Moltmann (2016f:66): „Der christliche 

 
22 Kritik und weitere Ausführungen zu Moltmanns Dialektik erfolgt in Kapitel 4.7 
23 Theologia crucis und theologia gloria sind nicht zwei sich ergänzende Theologien, sondern unversöhnbare Ge-

gensätze. Die Alternative lautet: „Straße des Ruhmes“ (theologia gloria) oder „Kreuzweg“ (theologia crucis). 

(Rodenberg 1992:1990) 
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Glaube steht und fällt mit der Erkenntnis des Gekreuzigten, d.h. mit der Erkenntnis Gottes im gekreu-

zigten Christus oder […] mit der Erkenntnis des gekreuzigten Gottes.“ Jede Rede von Gott muss somit 

am Kreuz beginnen. 

4.2 Das Kreuz als Durchkreuzung des Theismus und des Atheismus 

Die trinitarische Kreuzestheologie Moltmanns als konsequente theologia crucis, durchbricht die theis-

tischen Dogmen der Leidensunfähigkeit und Apathie Gottes, sowie die atheistischen Dogmen der Ver-

göttlichung und Allmacht des Menschen. Moltmann (2016f:185) spricht von einer „Revolution im Got-

tesbegriff“. Der griechischen Philosophie folgend steht Gott leidensunfähig, unbeweglich, selbstgenüg-

sam, apathisch und gleichgültig der Welt gegenüber. Im Kern der christlichen Tradition findet sich je-

doch die Passionsgeschichte Jesu. Darum: „Wenn die Gottheit nicht leiden kann, können wir in der 

Passionsgeschichte Christi auch keine Offenbarung Gottes erkennen“ (Moltmann 2006:189), denn es 

heißt: „Gott selbst war in Christus“ (2 Kor 5,19). Moltmann (2016a:38f) überwindet das „entweder – 

oder“ aus wesentlicher Leidensunfähigkeit Gottes und schicksalhafter Unterwerfung unter das Leid, in-

dem er von den „Leiden der leidenschaftlichen Liebe“ spricht. Wäre Gott leidensunfähig wäre er auch 

liebesunfähig und damit ärmer als jeder Mensch (Moltmann 2016f:207). Darum leidet Gott nicht wie 

die Kreatur aus Mangel an Sein, sondern am Überfluss seines Seins, seiner schöpferischen Liebe (Molt-

mann 2016a:39; 2016f:217; 2006:189).  

Das Opfer der göttlichen Liebe ist nicht nur durch einen freien Willensentschluss begründet, so als 

könnte sich Gott auch anders entscheiden. Nein, es ist im Wesen Gottes begründet, denn Gott selbst ist 

nichts anderes als Liebe (Moltmann 2016a:47). Entgegen Barth, der die Freiheit Gottes darin begründet, 

dass Gott der „in Freiheit Liebende“ ist, sieht Moltmann (:71) die Freiheit Gottes darin, dass er als der 

Liebende liebt. Barth versteht Freiheit in der Wahl zum Guten, Moltmann in der Selbstmitteilung des 

Guten (Moltmann 2016a:71). Die historische Passion Jesu offenbart die ewige Passion Gottes, in der 

Gott durch seine Schechina von Beginn der Zeit in seiner Schöpfung atmet und seufzt. Das ist der gött-

liche, liebesmotivierte Pathos Gottes. Darum schreibt Moltmann (:73): „Die Theologie der Liebe ist eine 

Theologie der Schechinah.“ Gott ist leidenschaftliche und darum leidende Liebe. Darin liegt seine ganze 

Herrlichkeit. Darum gilt: 

Wird der gekreuzigte Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes genannt, so heißt das: das ist Gott und 

so ist Gott. 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 2016f:190) 

Auch Barth (1986:459) erkennt im Gekreuzigten in besonderer Weise Gott, auch wenn seine Gotteslehre 

als Ganzes nicht so konsequent wie Moltmanns am Gekreuzigten entspringt. Er erinnert an das königli-

che, geschlachtete Lamm in Offenbarung 5,6 und schreibt dazu:  

Als in diesem Sinn nicht nur relativ und vorläufig, sondern unübertrefflich und endgültig wahrhafter 

Zeuge treibt gerade der leidende und in seinem Leiden siegende Jesus Christus sein prophetisches Werk. 

Er kommt als Dieser zu uns. Er geht als Dieser mit uns. Er begegnet uns als Dieser. […] Gott selber leidet 

mit uns, indem Dieser mit uns leidet. (:459) 
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Eine christliche Theologie, die am Kreuz Jesu entspringt, ist somit eine Durchkreuzung jeglicher theis-

tischer Dogmen. Darum ist „das Kreuz das eigentlich Unreligiöse des christlichen Glaubens“ (Moltmann 

2016f:40). Der gekreuzigte Gott ist der Widerspruch in dieser Religion (:43).  

Den Atheismus bezeichnet Moltmann (:207) als Bruder des Theismus. Statt der Verherrlichung eines 

vollkommenen, allmächtigen Gottes, wird der Mensch vergöttlicht. Der Atheismus ist somit ein atheis-

tischer Theismus, indem der Mensch mit geerbten theistischen Gottesprädikaten versehen wird (:209). 

Da im Kreuz eine „Durchkreuzung alles Religiösen“ und aller religiösen Denkprojektionen vorliegt ist 

das Kreuz damit auch einer Durchkreuzung der Feuerbachschen und Freudschen Religionskritik (:41).24  

Das Kreuz überwindet zudem den Widerspruch zwischen Gott und Leid. Das Leid ist sowohl der Fels 

des Atheismus, als auch der Fels des Theismus. Aus dem theistischen Dogma der Leidensunfähigkeit 

Gottes folgt die Verbannung Gottes aus allem Leid in das Gute, Wahre und Schöne. Das vorherrschende 

Leid ist somit gottlos. In Anbetracht einer leidenden Welt ist demzufolge die Welt gottlos. Damit aber 

steht die Existenz Gottes insgesamt in Frage. Am Leiden scheitert jede Rede von einem allmächtigen 

und allgütigen Gott, genauso jede Rede vom sich selbst überlassenen, vergöttlichten Menschen (Molt-

mann 2016a:64). Die Gottesfrage und die Leidfrage, sind nach Moltmann (:65) eine gemeinsame Frage. 

Letztlich handelt es sich um eine eschatologische Frage. Die Aufgabe der Theologie sieht Moltmann 

darin, mit dieser offenen Wunde zu leben und Leben zu ermöglichen. Für eine Theologie, die am Ver-

lassenheitsschrei des gekreuzigten Gottes entspringt „sind Gott und Leiden nicht mehr Widersprüche 

wie im Theismus und Atheismus, sondern Gottes Sein ist im Leiden, und das Leiden ist in Gottes Sein 

selbst, weil Gott Liebe ist“ (:214).  

Das Kerndogma Moltmanns, das lautet „Gott ist leidenschaftliche Liebe“ durchkreuzt jede relogiöse 

und religionskritische Vorstellung von Gott, jeden Theismus und Atheismus und jeden Dualismus zwi-

schen Gott und Welt, und Gott und Leid.  

4.3 Die dreifache Verurteilung Jesu  

Moltmann (2016f:121-146) spricht von einer dreifachen Verurteilung Jesu. Zunächst starb Jesus als 

„Gotteslästerer“ auf Grundlage des jüdischen Gesetzes (:121-129). Durch seine Antithesen der Bergpre-

digt und die Übertretungen des Sabbatgebotes stellte er sich über die Autorität des Mose und der Thora. 

Er offenbarte Gott anders als er von den Hütern des Gesetzes wahrgenommen wurde. Er verkündigte 

das Reich Gottes nicht als Gericht über Gesetzlose, sondern als Evangelium der voraussetzungslosen 

Gnade für die vom Gesetz rechtmäßig Verstoßenen und demonstrierte diese zuvorkommende Gnade 

durch seine Hingabe an Gesetzesbrecher und Gesetzlose. Letztlich war es nicht nur ein Konflikt zwi-

schen ihm und dem Gesetz, sondern ihm und Gott, der das Gesetz gegeben hat. Es war also ein Streit 

um den wahren Willen Gottes. Das Sterben Jesu auf rechtmäßiger Grundlage des Gesetzes beweist 

 
24 Wie soll ein kreuzesförmiger Glaube Projektion sein, wenn er jeglichen denkbaren Projektionen konsequent 

widerspricht?  



Der gottverlassene Gott 26 

©IGW Martin Thoms 26.04.2021 

schließlich ein für alle Mal die Macht und das Recht des Gesetzes. Sein Anspruch wird durch sein Ster-

ben öffentlich widerlegt25. 

Zudem starb Jesus als politischer „Aufrührer“ (:129-138). Die Strafe für Gotteslästerung war die Stei-

nigung. Die Kreuzigung ist eine politische Strafe für Staatsdelikte. Jesus wurde von Pilatus als politi-

scher Rebell verurteilt. Es ist wichtig diesen Punkt zu betonen, denn jahrhundertelang wurden für den 

Kreuzestod einseitig die Juden verantwortlich gemacht. Darum betonen immer mehr Theologen, unter 

anderem Klaus Berger (2005:17f.), dass Jesus zu allererst „Opfer des antiken Antijudaismus“ war und 

demzufolge als „jüdischer Märtyrer“ starb. Jesus starb nicht nur als Opfer der Juden, sondern auch als 

Jude. Wie die Zeloten brach Jesus mit dem status quo und seinen Herrschern. Er predigte das nahe 

Gottesreich. Doch statt von zelotischer Gewalt sprach er von Feindesliebe.  

Moltmann (2016f:138-146) geht nun noch einen Schritt weiter und sieht im Tod Jesu nicht nur den Tod 

eines Gotteslästerers und eines politischen Aufrührers, sondern final und vor allem anderen den Tod 

eines „Gottverlassenen“. Er bemerkt die Gelassenheit, mit der zelotische Märtyrer gläubig in den Tod 

gingen. Sie starben im Bewusstsein ihrer Gerechtigkeit vor Gott. Doch ganz anders ist Jesus mit allen 

Ausdrücken tiefsten Schreckens gestorben (Mk 15,34; Mt 27,46; Hebr 5,7). Jesus wurde von seinem 

Vater verlassen, dessen einzigartige Nähe er verkündigte. Mit den Worten „Mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“ steht darum seine ganze Gottesverkündigung, die Gottheit seines Gottes und die Va-

terschaft seines Vaters auf dem Spiel. Das ist der große Unterschied zwischen dem leidenden Gerechten 

der Psalm 22 betet und dem Gekreuzigten. Der Psalmbeter fordert die Treue des Bundesgottes. In diesem 

Sinne hätten die mitgekreuzigten Zeloten einstimmen können. Im Todesschrei Jesu aber liegt der ge-

samte Inhalt seiner eigenen Botschaft vom gnädig nahenden Gott. Moltmann (:142) fasst zusammen: 

„Woran ist Jesus gestorben? Er ist nicht nur am Gesetzesverständnis seiner Volksgenossen und nicht 

nur an der Machtpolitik der Römer, sondern letzten Endes an seinem Gott und Vater gestorben. Die 

Qual in seinen Qualen war diese Gottverlassenheit.“ Dieser dritten Dimension der Verurteilung Jesu 

durch seinen Vater und der völligen Differenz und Scheidung von Gott muss sich laut Moltmann (:145) 

jede christliche Theologie stellen. 

4.4 Gott als Geschehen – trinitarische Kreuzestheologie 

Die Ausgangsfrage der trinitarischen Kreuzestheologie Moltmanns (2016f:185) ist: „Was bedeutet das 

Kreuz Jesu Christi für Gott selbst?“ Er paraphrasiert die Worte Jesu am Kreuz mit „Mein Gott, warum 

hast du dich verlassen?“ (:144). Das Geschehen am Kreuz, was der Gekreuzigte mit seinem Verlassen-

heitsschrei wiedergibt muss demnach strikt als Geschehen zwischen Jesus und seinem Vater verstanden 

werden, also als ein Geschehen zwischen Gott und Gott. So heißt es am Kreuz: Gott gegen Gott. „Das 

Kreuz des Sohnes trennt Gott von Gott bis zur völligen Feindschaft und Differenz“ (:145). Um dieses 

 
25 Daraus folgt: Durch die Auferstehung des entrechteten, öffentlich widerlegten und gescheiterten Gekreuzigten, 

wird Jesus rehabilitiert und die wahre Gerechtigkeit Gottes offenbar, die der Botschaft Jesu, der unbedingten 

Gnade, die Ungerechte und Rechtlose gerecht macht, recht gibt (Moltmann 2016f:163). 
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Geschehen weiter zu vertiefen, verlässt Moltmann (:192) den einfachen Gottesbegriff und versteht 

„Gott“ fortan als Beziehungsgeschehen zwischen Vater, Sohn und Geist und spricht vom „Tod in Gott“. 

Das Kreuz steht in der Mitte des trinitarischen Seins Gottes, weil es die Trinität Gottes offenbart. Darum 

ist Kreuzestheologie Trinitätslehre (:228) und die Trinitätslehre eine „Kurzfassung der Passionsge-

schichte Christi“ (:232). Die theologische Dimension des Kreuzestodes Jesu ist dabei „das Geschehen 

zwischen Jesus und seinem Vater im Geist der Verlassenheit und Hingabe“ (:192). Dieses Geschehen 

soll nun näher betrachtet werden. 

In der Verlassenheit des Sohnes verlässt auch der Vater sich selbst. In seiner Hingabe gibt sich auch der 

Vater hin, aber in einer anderen Weise. Im Kreuzesgeschehen erleidet der Sohn das Sterben und der 

Vater erleidet den Tod des Sohnes. Der Sohn erleidet nicht den Tod selbst, denn Leiden setzt Leben 

voraus. Der Vater aber erleidet den Tod des Sohnes im unendlichen Schmerz der Liebe. Der Sohn erlei-

det die Vaterlosigkeit, der Vater die Sohnlosigkeit. Da der Vater sich in Christus selbst als Vater Jesu 

vorgestellt hat, erleidet er im Tod des Sohnes auch den Tod seines Vaterseins. Der Schmerz des Vaters 

und des Sohnes ist dabei von gleichem Gewicht. (Moltmann 2016f:230) 

Der Sohn ist in diesem Geschehen, sowohl Objekt, als auch Subjekt der Hingabe. Nach Röm. 8,31f gibt 

der Vater den Sohn dahin. „Dahingeben“ ist Passionsterminologie und bedeutet so viel wie „ausliefern, 

verraten, verlassen“ (:179). Jesus wurde wirklich zur Sünde (2 Kor 5,21) und zum Fluch gemacht (Gal 

3,13). Gleichzeitig ist es der Sohn selbst, der sich dahingibt (Gal 2,20). Es herrscht also eine tiefe Wil-

lenskonformität zwischen Vater und Sohn. In der Verlassenheit sind Vater und Sohn aufs tiefste getrennt 

und zugleich in der Hingabe auf innigste eins (:232). Durch die Dahingabe des Sohnes, wird Jesus der 

Gott der Dahingegeben. Nach Röm 1,18ff ist „Dahingabe“ auch Ausdruck für den Zorn und das Gericht 

Gottes. „Durch die Hingabe an die Vernichtung am Kreuz bringt Jesus das Licht der Gottesgemeinschaft 

in die Abgründe der vernichtenden Gottverlassenheit. Das ist das Wunder der Liebe Gottes, der sich 

hingibt, um die Dahingegebenen zu umarmen“ (Moltmann 2006:190).  

Am Kreuz steht das innerste Leben der Trinität auf dem Spiel (Moltmann 2016a:97). In der „Höllen-

fahrt“ des Sohnes, verliert der Sohn den Vater und der Vater den Sohn. Dieses Geschehen „reicht bis in 

die Tiefen der Gottheit und prägt darum das trinitarische Leben in Ewigkeit“ (:97). Die Beziehungen 

zwischen Vater und Sohn brechen ab. Jesus stirbt wirklich „gott-los“. Doch der Geist der Hingabe ist 

das „Verbindende in der Trennung, der die Verbindung und die Trennung des Vaters und des Sohnes 

miteinander verbindet“ (:98). 

Moltmann (2016f:180) spricht von einer „Umkehr in Gott, eine innergöttliche stasis: Gott ist anders.“ 

Dieses „anders“ gibt er mit der allen möglichen metaphysischen und weltgeschichtlichen Gottesideen 

widersprechenden Formel wieder: Gott ist Liebe. An anderer Stelle erklärt er: „Gott ist Liebe, d.h. Gott 

ist Hingabe, d.h. Gott existiert für uns: am Kreuz“ (Moltmann 2016a:98). Der Sohn erleidet an seiner 

Liebe die Verlassenheit des Vaters und der Vater erleidet in seiner Liebe den Tod des Sohnes mit dem 
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Ziel die grenzenlose Liebe, die aus dem Schmerz des Vaters und des Sohnes hervorgeht, über alle ver-

lassenen Menschen kommen zu lassen und ihnen dadurch Kraft und neues Leben zu schenken (Molt-

mann 2016f:232).  

4.5 Der eschatologische Todesschrei als Gottes Umarmung der ganzen 

Welt 

Indem Gott im Sohn zum Bruder des Gottverlassenen wird, bringt der Gekreuzigte Gott zu den Gottver-

lassenen (Moltmann 2016f:49). Damit wird alle menschliche Geschichte in diesem Kreuzesgeschehen, 

d.h. in der Trinität aufgehoben und in die Zukunft der eschatologischen Geschichte Gottes integriert 

(:233). Jedes Leiden wird auf Golgatha zu Gottes Leiden und jeder Tod wird auf Golgatha zu Gottes 

Tod. Gott kennt nicht nur das Leiden, weil er einmal gelitten hat, sondern er ist der Leidende in allen 

Leiden der Weltgeschichte. „Die Entzweiung in Gott muss den ganzen Aufruhr der Geschichte in sich 

enthalten“ (:ebd). Darin liegt nach Moltmann das Heil: Alle Verdammnis und das Versinken im Nichts 

sind in Gott selbst. „Gott in der Geschichte“ zu denken, führt immer zum Theismus oder zum Atheismus, 

aber „die Geschichte in Gott“ zu denken führt in die neue Schöpfung (:233). Eine trinitarische Kreuzes-

theologie nimmt Gott im Negativen und das Negative darum in Gott wahr und ist auf diese dialektische 

Weise panentheistisch26 (:266). Darum ist alles Seiende und Vernichtende bereits in Gott aufgehoben. 

Damit beginnt Gott durch das Kreuzesgeschehen „alles in allem“ zu werden. Moltmann (2016f:266f.) 

zieht diese Gedanken bis ins Extreme und versteht „Gott in Auschwitz und Ausschwitz in dem gekreu-

zigten Gott“. Darum gilt: „Wer Gottes Gegenwart und Liebe in der Gottverlassenheit des gekreuzigten 

Sohnes erkennt, der sieht Gott dann in allen Dingen“ (Moltmann 2016a:98). Diese Erfahrung machte 

Moltmann (2006:41) selbst27.  

Am Kreuz öffnet sich durch die Gottverlassenheit des Sohnes die Trinität für die Erfahrungen der Welt 

und nimmt sie in sich auf: „Die Heilsgeschichte ist die Geschichte des ewig lebendigen dreieinigen 

Gottes, der uns in sein beziehungsreiches, dreieiniges Leben hineinnimmt“ (Moltmann 2016a:174). An-

ders ausgedrückt: „Wir nehmen Teil am trinitarischen Geschichtsprozess Gottes“ (Moltmann 

2016f:242). In seiner Eschatologie nennt Moltmann (2016b:281) die Gottverlassenheit Jesu nach Lu-

thers Vorbild „Höllenfahrt Christi“ und macht deutlich, was damit ausgesagt ist: 

„Höllenfahrt Christi heißt also: Auch in der Höllenerfahrung bist du da (Ps 139,8). Höllenfahrt Christi 

heißt: Du hast die Höllenerfahrung für uns erlitten, um bei uns in unseren Höllenerfahrungen zu sein. 

Höllenfahrt Christi heißt zuletzt: Die Hölle und der Tod sind in Gott aufgehoben: ‚Der Tod ist verschlun-

gen in Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt 

durch unseren Herrn Jesus Christis‘ (1 Kor 15,55.57).“ 

 
26 Während beim Pantheismus die Identität von Gott und Natur beschrieben wird, meint der Panentheismus, dass 

die Welt zwar in Gott und Gott in der Welt, aber umfassender als die Welt ist (wikipedia.org „Panentheismus“). 

Das heißt in dem oben beschriebenen Zusammenhang: Gott ist in der Welt (Schechina) und die Welt ist in Gott 

(Zim-Zum). Letzteres wird vom Pantheismus vernachlässigt und unterscheidet Pantheismus und Panentheismus 

voneinander. 
27 Siehe 1.3.2. 
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Durch die Leiden Christi in Gottverlassenheit hat Gott die Hölle, genauso wie auch Auschwitz (die 

Hölle auf Erden), durch seine Gegenwart in sich aufgehoben und damit als Ort der absoluten Gottver-

lassenheit zerstört (:283). So verankert Moltmann (2016b:279) die Hoffnung auf Allversöhnung im 

Kreuz Christi und versteht das „jüngste Gericht“ als die universale Offenbarung und Vollendung des 

Rettungswerkes Christi.28 

In seiner ökologischen Schöpfungslehre beschreibt Moltmann (2016e:103) die Gottverlassenheit Jesu 

als Umkehrung der im Zim-Zum Gottes29 getroffenen Selbstverschränkung. Der Tod Jesu in Gottver-

lassenheit ist wie eine Selbstentschränkung Gottes:  

Die Hingabe des Sohnes an den Tod in Gottverlassenheit am Kreuz und seine Auslieferung an die Hölle 

sind in dieser Hinsicht der Eingang des ewigen Gottes in jenes Nichts, aus dem er die Welt geschaffen 

hat. Gott geht in jenen Urraum ein, den er selbst durch seine anfängliche Selbstverschränkung eingeräumt 

hat. Er durchdringt den Raum der Gottverlassenheit mit seiner Gegenwart. […] Gott macht die Gottver-

lassenheit der Sünde und des Todes, also das Nichts, zum Teil seines ewigen Lebens, indem er in sie 

eingeht und sie dadurch überwindet. 

Es wird deutlich, dass durch die Gottverlassenheit Jesu, alle Dinge unter dem Haupt Christi zusammen-

gefasst werden (vgl Eph 1,10). „Alle Menschen und Dinge nehmen Anteil am innertrinitarischen Leben 

Gottes“ (Moltmann 2016a:143). Die Umarmung Gottes von allem, die sich durch die Gottverlassenheit 

Jesu ereignet, ist verborgen, das heißt sie wird erst zukünftig offenbar, weshalb es eine eschatologische 

Umarmung ist. 

4.6 Kreuzesnachfolge  

Die Hoffnung auf das eschatologische „alles in allem“ (1 Kor 15,28) und das Abwischen aller Tränen 

(Offb 21,4) macht diese Welt als eine zutiefst „unerlöste Welt“ erfahrbar (Moltmann 2016g:216). Das 

Martyrium, sprich: das Mitleiden mit den mitleidenden Leiden Gottes, wird zum entscheidenden Kenn-

zeichen einer Kreuzesnachfolge, die auf ein gutes Ende hofft und darum am „noch nicht“ leidet. Denn 

es gilt: „Wer an den ‚Leiden Christi‘ teilnimmt, der nimmt an den endzeitlichen Leiden der Welt teil“ 

(:226).  

In diesem Zusammenhang bekommt das Abendmahl eine besondere Bedeutung. Das Abendmahl ist die 

volle Solidarisierung mit den Leiden Christi und mit den Leiden aller Menschen (Moltmann 2016d:284). 

Zugleich gedenkt und bekennt die Kirche im Abendmahl den Kommenden. Das messianische Bankett 

für alle, aus Jesaja 25,6ff wird vorweggenommen (:279). Das Mitleiden mit den Leiden Christi weist so 

über sich hinaus in die alles umspannende Auferstehungshoffnung. Darum ist das Abendmahl „prakti-

zierte Kreuzestheologie“ (Moltmann 2016g:226). 

Gleichzeitig enthält das Mitleiden mit den mitleidenden Leiden Gottes auch eine Dimension des Wider-

stands. In seiner „Theologie der Hoffnung“ war dies der Ausgangspunkt Moltmanns (2016h:17): „Wer 

auf Christus hofft, kann sich nicht mehr abfinden mit der gegebenen Wirklichkeit, sondern beginnt an 

 
28 Siehe 7.4. 
29 Siehe 3.4. 
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ihr zu leiden, ihr zu widersprechen.“ Darum umfasst die Mission der Kirche alle Tätigkeiten, die der 

Befreiung des Menschen aus der Knechtschaft dienen, von ökonomischer Not bis zur Gottverlassenheit 

(Moltmann 2016d:24).  

Letztlich besteht Kreuzesnachfolge darin, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Doch Moltmann (2016f:57) 

unterscheidet scharf zwischen dem Kreuz Jesu und dem Kreuz seiner Nachfolger. Der große Unterschied 

ist: Jesus litt und starb in Einsamkeit und Gottverlassenheit. Seine Nachfolger aber leiden und sterben 

in seiner Gemeinschaft. So bleibt zwar das Leiden Ausdruck der Gottesferne, aber gerade in diesen 

Leiden wird durch die Gemeinschaft Christi das Leid durch Leid überwunden. So ist Gottesgemeinschaft 

gerade im Leiden und der Gottverlassenheit gewiss. Darum ist Nachfolge Freude (ebd). 

Es geht bei der Leidensnachfolge Christi nicht um künstlich erzeugtes Leiden30, um die Bewunderung 

der Menschen hervorzurufen, sondern um eine Anteilnahme an den Leiden Christi (:58). Die Leiden 

Christi aber sind Leiden an der Liebe. Das unterscheidet die Leiden Gottes und seiner Nachfolger von 

den Leiden der seufzenden Kreatur: Die Kreatur leidet aus Mangel an Sein; Gott aber leidet „aus der 

Fülle seines Seins, d.h. seiner Liebe“ (:217). Leiden mit den mitleidenden Leiden Gottes sind immer 

Leiden der Liebe.  

4.7 Kritik an Moltmanns Kreuzestheologie 

Einige Hauptkritikpunkte gegenüber Moltmanns Kreuzestheologie werden an dieser Stelle skizzenhaft 

aufgeführt und Erwiderungen Moltmanns zitiert.  

Moltmanns trinitarische Kreuzestheologie wird vor allem dafür kritisiert, … 

1. …, dass der Geist eher den Charakter einer göttlichen Kraft, statt einer Seinsweise Gottes in der 

Trinität besitzt (Miskotte 1979:87). Doch Moltmann (2016c:25) beschreibt in seiner Pneumatologie 

die Subjektivität des Geistes, indem er auf die Schechina verweist, die nicht nur ein „Modus seiner 

[=Gottes] Gegenwart“, sondern ein „Gegenüber Gottes in Gott selbst sehen“. Ein Gegenüber in Gott 

setzt eine Selbstunterscheidung und eine Selbstdifferenzierung in Gott voraus. 

2. …, dass das Leid gerechtfertigt wird (Miskotte 1979:92). So auch Rahner: „Um – einmal primitiv 

gesagt – aus meinem Dreck und Schlamassel und meiner Verzweiflung herauszukommen, nützt es 

mir doch nichts, wenn es Gott – um es einmal grob zu sagen – genauso dreckig geht“ (Moltmann 

2006:192). Moltmann reagiert: Nur ein mitleidender Gott kann Trost geben. Ähnliches sagt auch 

Bonhoeffer (1951:242): „Nur der leidende Gott kann helfen.“ Moltmann (2016f:51) spricht sich klar 

gegen eine Leidensmystik aus, die versucht das Leid dieser Welt zu rechtfertigen. 

 
30 Im Laufe der Kirchengeschichte kam es immer wieder zu Selbstgeißelungen, um die Leiden Christi und die 

eigene Ernsthaftigkeit des Glaubens auszudrücken. Ein neuzeitliches Äquivalent dazu ist m.E. das „Opfer-Brin-

gen“ wie zum Beispiel den Zehnten und eigene Arbeitskraft, um die Bewunderung anderer Menschen hervorzu-

rufen und sich selbst und anderen seine Ernsthaftigkeit zu beweisen. 
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3. …, dass Moltmann das Hauptprinzip der Christologie ignoriert, die versucht Christus in drei Phasen 

zu begreifen (Inkarnation, Passion, Auferstehung), wobei Moltmanns Christologie und Trinitäts-

lehre nur von der Passion ausgehen (Mondin 1979:106f). Moltmann (1979c:178) reagiert darauf: 

„Muss die christliche Gotteslehre mit dem Gekreuzigten beginnen? Ja, sie muss es, weil die Ge-

schichte Christi irdisch mit dem Schrei des Verlassenen nach Gott endet. Muss die christliche Trini-

tätslehre mit dem Geschehen am Kreuz beginnen? Ja, sie muss es, weil anders am Kreuz die Einheit 

Gottes zerbricht.“ 

4. …, dass Moltmanns Gott Sklave seiner Liebe ist. Darauf reagiert Moltmann (1979c:171): „Gottes 

Freiheit kann der Wahrheit, die Gott selbst ist, niemals widersprechen. […] Wenn Gott sich selbst 

als Liebe in der Hingabe des Sohnes offenbart, ist er dann als Nicht-Liebe überhaupt denkbar? Kann 

Gott sich damit begnügen sich selbst zu genügen?“31 

5. …, dass Moltmanns Dialektik umschlägt in Identität (Bauckham 1979:45ff, Kasper 1979:143f) An-

knüpfend an ein Zitat Schellings, dass Moltmann (2016f:32) zur Erklärung seiner Dialektik verwen-

det „Jedes Wesen kann nur in seinem Gegenteil offenbar werden. Liebe nur im Hass, Einheit nur im 

Streit“ fragt Kasper: „Heißt das aber nicht […], dass um der Liebe willen Hass und um der Einheit 

willen Streit notwendig ist?“ Kasper befürchtet hierin die Notwendigkeit des Bösen und einen Um-

schlag der Dialektik in Identität. Moltmann (1979b:151) reagiert auf die Kritik Kaspers und stellt 

heraus, dass die Faktizität von Hass, Streit und Sünde und die Erkenntnis des Anderen als Liebe, 

nicht die Notwendigkeit des Bösen behauptet. An anderer Stelle spricht sich Moltmann (2016f:51) 

eindeutig gegen eine Rechtfertigung und Legitimation des Leides aus. Moltmann (1979b:155) geht 

es nicht um die Einheit des Entgegengesetzten oder eine Assimilation in das Fremde, sondern eine 

Einheit ihrer Einheit und ihrer Differenzen und eine Identifikation mit dem Fremden. Die Differenz 

von Gott und Welt schlägt nicht in Identität um, sondern wird bei ihm durch Verhältnisse gegensei-

tigen „In-Seins“ bestimmt, z.B. Gott im Leid, das Leid in Gott. Zusammengefasst heißt das: Gott 

wird im Gegenteil offenbar, geht darin aber nicht gänzlich auf. Gott wird nicht nur im Gegenteil 

offenbar, sondern nimmt das Gegenteil in sich auf, z.B. der ewige Gott in der Geschichte, die Ge-

schichte im ewigen Gott. Das ist auch der Unterschied zwischen Pantheismus und Panentheismus32. 

6. …, dass der Gott Moltmanns ein „Henker-Gott“ ist (Sölle 1979:115). Sölle fragt: „Warum will Gott 

kreuzigen? Wer will so einen Gott?“ (:114). Moltmann (2006:193) nennt das die „härteste Attacke 

auf meine Kreuzestheologie“. An einer Stelle vergleicht Sölle Moltmanns (:194) Gott mit dem KZ-

Mörder Heinrich Himmler. Diese Perspektive Sölles ist Moltmann völlig fremd. Er entgegnet hart: 

 
31 Das ist der Unterschied Moltmanns zu Barth (siehe 4.2). Freiheit ist nach ihm gerade nicht die Entscheidung 

zum Guten, sondern das Tun des Guten. 
32 Während beim Pantheismus die Identität von Gott und Natur beschrieben wird, meint der Panentheismus, dass 

die Welt zwar in Gott und Gott in der Welt, aber umfassender als die Welt ist (wikipedia.org „Panentheismus“). 

In Moltmanns Schöpfungslehre wird genau das deutlich: die Schechina beschreibt die Immanenz Gottes in der 

Welt und der Zim-Zum die Existenz der Welt in Gott (siehe 3.4). Damit beschreitet Moltmanns Theologie einen 

Weg jenseits von Pantheimus und Theimus. Das Bauckham und Kasper das Umschlagen der Dialektik Molt-

manns in Identität befürchten, zeigt m.E. die natürliche Tendenz der westlichen Theologie zum Theismus. 
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„Wer in dem Gott, ‚der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für alle dahingege-

ben‘ (Röm 8,32), nicht die alles Leiden, jede Gottesfinsternis und selbst die Hölle überwindende 

Liebe erkennen kann, sondern nur einen ‚sadistischen, leidmachenden Gott‘ ist auf dem Wege, sich 

vom Herzstück der christlichen Glaubensgewissheit zu verabschieden, er hat es nie gespürt oder je 

erst genommen.“ (:194) 

4.8 Zweite Deutung: Gottverlassenheit Jesu als eschatologische Öffnung 

der Trinität 

Sichtbar wird, wie Moltmann mit unterschiedlichen Bildern um Worte ringt, um das Kreuz und die 

Gottverlassenheit Christi in seinen unterschiedlichen Werken theologisch zu verarbeiten. Deutlich wird: 

Durch die Gottverlassenheit Jesu geschehen nach Moltmann im Wesentlichen zwei Dinge. Durch die 

Gottverlassenheit Jesu … 

1. … erweist sich Gott als zutiefst solidarischer Gott und nimmt Anteil am Geschick des Men-

schen. Er wird zum Gott im Leid, zum Gott im Tod, zum Gott in der Geschichte, zum Gott in 

Ausschwitz und zum Gott in der Hölle. Der dreieinige Gott öffnet sich für die Erfahrungswirk-

lichkeit seiner geliebten Welt (vgl Schechina). Das ist der gekreuzigte Gott. Gott wird zum Gott 

in allem. 

2. … nimmt Gott alle menschliche Geschichte in sein trinitarisches Leben auf. Daraus folgt: das 

Leid ist in Gott, der Tod ist in Gott, die Geschichte ist in Gott, Ausschwitz ist in Gott, die Hölle 

ist in Gott und damit aufgehoben und überwunden. Alles wird in Gott. 

Darin liegt das Heil. Der Kreuzesschrei Jesu „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlas-

sen?“  und seine Gottverlassenheit ist die Umarmung der ganzen Welt durch den trinitarischen Gott. 

Er geht in alles ein und nimmt alles in sich auf. Dieses panentheistische Welt- und Gottesbild Molt-

manns gibt Grund zu einer weltumspannenden, weltüberwindenden, alles und alle einschließenden 

Hoffnung, die stärker ist als jedes Leid und jeder Tod. Eines Tages wird sichtbar werden, was in der 

Tiefe des Kreuzes durch die Gottverlassenheit und Leiden Jesu überwunden wurde. Das Ende wird 

heißen: „Siehe, alles ist Gottes!“33 Bis es soweit ist, ist jedes Leiden in der menschlichen Geschichte 

auch Gottes Leiden, dass sich wie das Menschliche, nach Erlösung sehnt. 

 
33 Siehe 7.4. 
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5 LUBICHS SPIRITUALITÄT IM ANGESICHT DER GOTT-

VERLASSENHEIT JESU 

Dieser Teil der Arbeit folgt im Aufbau den vier soteriologischen Leitfragen, die Tobler (2002:8) in 

seiner Habilitationsschrift über Lubichs Spiritualität vorstellt und entlang derer er selbst versucht, die 

Spiritualität Lubichs zu systematisieren. Nach einer kurzen Skizze der Grundpfeiler ihrer Spiritualität 

(5.1) werden die vier soteriologischen Leitfragen beantwortet: 

1. Heilsnotwendigkeit: Worin besteht das Unheil des Menschen? (5.2) 

2. Heilswirkung: Wie wird (von Gott her) dieses Unheil überwunden und damit Heil gewirkt? (5.3) 

3. Heilsvergegenwärtigung: Wie wird der Mensch heute dieses Heils teilhaftig? (5.4) 

4. Heilswirkung: Worin besteht das Heil im Menschen, was bewirkt es in ihm? (5.5) 

Anschließend werden die Ergebnisse (5.6) und die Bedeutung der Gottverlassenheit Jesu in der Spiritu-

alität Lubichs zusammengefasst (5.7).  

In diesem Abschnitt der Arbeit werden vermehrt wörtliche Zitate wiedergegeben, da die Sprache und 

Bilder die Lubich verwendet, häufig nur im Originalton verstanden werden können. Sie ringt spürbar 

um Worte um das „große Geheimnis“ (Lubich 2001:19) der Gottverlassenheit Jesu zu beschreiben. Ihre 

poetischen Worte, Analogien und Metaphern können entweder nur wörtlich oder gar nicht wiedergege-

ben werden.34 

5.1 Grundpfeiler der Spiritualität Lubichs 

Lubichs Spiritualität ist auf zwei Grundpfeilern aufgebaut: Die Einheit und „Jesus der Verlassene“ (Tob-

ler 2002:28). Mit „Jesus der Verlassene“ meint Lubich immer den gekreuzigten, gottverlassenen Chris-

tus am Kreuz. In seinem Todesschrei ist das ganze Evangelium enthalten (:183f), weil er dort am Kreuz 

 
34 Eine Meditation vom einzigen Bräutigam vom 20.09.1949 wird als Schlüsseltext Lubichs betrachtet, der bis 

heute in der Fokolarbewegung große Bedeutung hat und darum zum ersten Einblick in die Spiritualität Lubichs 

(2016:24f) an dieser Stelle ungekürzt, unkommentiert und in voller Länge wiedergegeben wird: 

„Ich habe nur einen Bräutigam auf Erden: Jesus in seiner Verlassenheit. Ich habe keinen Gott außer ihm. In ihm 

ist der ganze Himmel mit der Dreifaltigkeit und die ganze Erde mit der Menschheit. 

Was sein ist, ist darum mein, sonst nichts. Und sein ist der Schmerz der ganzen Welt – und deshalb auch mein. 

Ich werde durch die Welt gehen und ihn suchen in jedem Augenblick meines Lebens.  

Was mir weh tut, ist mein. Mein ist der Schmerz, der mich im Augenblick trifft. Mein ist der Schmerz der Men-

schen neben mir (das ist mein Jesus). Mein ist alles, was nicht Friede, Freude, was nicht schön, liebenswürdig, 

heiter ist … – kurz: all das, was nicht Paradies ist. Denn auch ich habe mein Paradies, doch es ist jenes im Her-

zen meines Bräutigams. Ein anderes kenne ich nicht. 

So werde ich durch die Jahre gehen, die mir bleiben: dürstend nach Schmerz, Angst, Verzweiflung, Schwermut, 

Trennung, Verbannung, Verlassenheit und innerer Qual, nach … allem, was er ist, und er ist die Sünde (vgl. 2 

Korinther 5,21), die Hölle. 

So trockne ich das Wasser der Trübsal in den Herzen vieler, die mir nahe sind, und durch die Gemeinschaft mit 

meinem allmächtigen Bräutigam auch in solchen, die fern von mir sind. Ich werde vorübergehen wie Feuer, das 

verzehrt, was vergehen muss, und nur die Wahrheit bestehen lässt.  

Doch man muss sein wie er: Er sein im gegenwärtigen Augenblick des Lebens.“ 
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die Liebe offenbart, die Gott ist (:184). Gott wählen bedeutet für Lubich: Jesus den Verlassenen wählen 

(:182). So gibt es für sie keinen Gott, außer den gottverlassenen Jesus.  

Lubich (2001:28) berichtet: „Von Anfang an hat Gott uns auf die Verlassenheit Jesu am Kreuz, den 

Höhepunkt seiner Passion, ausgerichtet. Daraus hat sich unsere Bewegung entwickelt.“ In den Anfangs-

jahren war das morgendliche Gebet der Fokolarinnen: „Weil du verlassen bist, Jesus“ (:33). Die Gott-

verlassenheit Jesu war ihr Grund morgens aufzustehen und zu lieben. Denn im Kreuz Jesu erkennt 

Lubich die totale Hingabe und darum die totale Liebe. Jesus dem Verlassenen nachzufolgen bedeutet 

also zu lieben, wie er geliebt hat. In Jesus dem Verlassenen erblickt sie den Höhepunkt des Leidens, 

zugleich den Höhepunkt der Liebe (Tobler 2002:173). Darum spricht sie von einer „Leid-Liebe“ (:174).  

Aus dieser hingebungsvollen Liebe, die durch den Anblick Jesus des Verlassenen entsprungen ist, ent-

steht der zweite Eckpfeiler der ganzen Spiritualität der Fokolarbewegung: die Einheit. Im Hintergrund 

steht das Gebet Jesu aus Johannes 17,21. Einheit ist nach Lubich die „praktizierte gegenseitige Liebe, 

wie Jesus es uns geboten hat“ (Tobler 2002:110). Einheit bedeutet demnach, allen zu dienen und damit 

in allem Gott zu dienen (:111). Man könnte also auch sagen: Die beiden Eckpfeiler der Spiritualität 

Lubichs sind: der Gekreuzigte und die praktizierte Liebe. 

5.2 Heilsnotwendigkeit: allumfassendes Leid 

Die Heilsnotwendigkeit des Menschen sieht Lubich nicht in den Sündentaten begründet, sondern im 

allumfassenden Leid dieser Schöpfung, was sie dolore nennt. Dolore bezeichnet den „Zustand der 

Schöpfung, die nach Erlösung ruft“ und umfasst alles Negative (Tobler 2002:192). Synonyme von do-

lore können sein: Leere, Finsternis, Einsamkeit, Leid und Sünde (:193). Unter diesen allumfassenden 

Leiden zählt auch das Leiden an der Vergänglichkeit des Menschen und das verursachte Leid durch 

Naturkatastrophen (:194). Es wird deutlich: dolore ist alles was nicht Paradies ist. Der Tod ist der letzte, 

nicht zu überbietende Ausdruck von dolore (:203).  

Die Hölle ist nach Lubich kein Urteil Gottes, sondern das Festhalten des Menschen am Nichts (vanita), 

die totale Beziehungslosigkeit und damit die radikale Vereinzelung (:207f). Hölle ist also auch ein dies-

seitiger Zustand. Diese radikale Vereinzelung ist das Gegenteil von Einheit und Beziehung. So ist Sünde 

für Lubich eine Krankheit „an der Liebe“ (:200). Auch die Identitätslosigkeit des Menschen, der ver-

sucht seine Identität selbst zu begründen, statt sie sich von der Liebe Gottes schenken zu lassen, ist 

Ausdruck von dolore und wird von Lubich sgorbio (Fehlgeburt) genannt (:210). Alles was nicht stimmig 

ist, ist dolore. Darin liegt die Heilsnotwendigkeit. 

5.3 Heilsverwirklichung: Gott wird Gottverlassen 

Darum hat Jesus alles dolore auf sich genommen (Tobler 2002:214). Doch es bleibt nicht nur bei einem 

Akt der Stellvertretung. In Jesus dem Verlassenen hat Gott sich alles dolore zu eigen gemacht: „Nicht 

nur das Menschsein hat Gott sich zu eigen gemacht, sondern auch die Negation alles Menschseins in 
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Sünde, Leid und Tod, den Fall des Seienden in Nichts“ (:216). Jesus nahm nicht nur die Sünde auf sich, 

er wurde zur Sünde gemacht (2 Kor 5,21). Die Worte Jesu am Kreuz „Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ bedeuten für Lubich (2001:18f) eine Entäußerung, Entleerung und Entgöttlichung Jesu. Er 

wird wirklich Nichts (Vgl Phil 2). Psalm 22,2 ist damit mehr als ein bloßes Zitat, nämlich die Beschrei-

bung einer Tatsache. 

Zugleich spricht sie von einer „unwirklichen Verlassenheit für Jesus als Gott“ (:18) und beschreibt die 

Trennung Jesu vom Vater als Unterscheidung in Gott und damit als Liebe. Sie schreibt: „Jesus kann 

sich, so er Gott ist und damit eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist, vom Vater nicht trennen, 

sondern höchstens unterscheiden. Doch das ist eigentlich nicht mehr Schmerz: Es ist Liebe“ (ebd). Das 

Ganze erinnert an den Pathos des leidenschaftlich liebenden Gottes, der durch seine Schechina zur Selb-

stunterscheidung führt.35 

Jesus der Verlassene ist der „Berührungspunkt mit jedem Menschen“ und der „Bräutigam des letzten 

Sünders“ (Tobler 2002:217). Er ist die „‘schiefe Ebene‘, die zu jedem Menschen führt, in welchen Tie-

fen er sich auch befindet“ (Lubich 2001:42). Die Präsenz Gottes kommt durch Jesus dem Verlassenen 

in alles Nichts hinein und bekleidet das Nichtssein mit Liebe, so dass Sein und Nichtssein zusammen-

fallen (Tobler 2002:224). Lubich drückt es so aus: „Jesus der Verlassene hat in seinem Schrei das Nichts 

aller Dinge zusammengefasst. […] So gibt es keine Leere mehr, weder auf Erden noch im Himmel: es 

gibt Gott“ (:217). Das ist der Gott, der unter seinem Gegenteil anwesend ist (:218). Jesus der Verlassene 

ist sowohl das Nichts, die Sünde und die Hölle, als auch Gott36 (:226). „In ihm ist das ganze Paradies 

mit der Trinität und die ganze Erde mit der Menschheit“ (:225). So wird in Jesus dem Verlassenen „Gott 

alles in allem“. 

Am Kreuz ist ein Gott gestorben, befindet sich ein Gott in der Agonie und leidet ein Gott an Gottverlas-

senheit (:218). „Das ist die Größe des Menschen, dass ein Gott für ihn stirbt“ (220). Hierin offenbart 

sich die Liebe Gottes und öffnet sich die Trinität: „Um uns mit Gott zu vereinen, in einer Einheit, die 

der Seinen mit dem Vater ähnlich wäre, hat Jesus als Mensch die Erfahrung der allertragischsten Ge-

trenntheit durchlebt. Es schien, als ob sich die Trinität in jenem Schrei öffnete, um die Erlösten in ihrem 

Schoß zu empfangen! So weit ging also seine Liebe“ (:222). Wie bei einer Atombombe, wo das Atom, 

das man für unteilbar hielt, gespalten wird, wodurch eine enorme Energie freigesetzt wird, zerbricht am 

Kreuz die Einheit in Gott (ebd). Dadurch aber, öffnet Jesus der Verlassene die Tore zur Dreifaltigkeit 

(Lubich 2001:14). 

In Jesus dem Verlassenen sieht Lubich den Nullpunkt der Weltgeschichte, jedoch als Berührungspunkt 

von Gott und Welt (Tobler 2002:224). Gott erlöst „… indem er das Göttliche durch die Wunde der 

 
35 Siehe 3.4 
36 Lubichs Aussagen folgen einer Hermeneutik der Identifikation. „Etwas zu sein“ meint dabei „etwas auf eine 

so entschiedene Weise zu leben, dass es ganz von uns Besetz ergreift“ (Tobler 2002:147). Ist Jesus das Leid und 

die Hölle, dann beschreibt das eine nicht in Worte zufassende Intensität, mit der er diese Dinge durchlebt. 
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Verlassenheit auf die Menschheit ausgießt“ (:225). Die Wunde der Verlassenheit ist die Pupille Gottes, 

mit der er auf die Welt blinkt und darum in allem Nichts Jesus den Verlassenen erblickt. Zugleich ist 

dieser Nullpunkt der Durchgang des Menschen zu Gott und „das Fenster der Menschheit, durch das man 

Gott sehen kann“ (:227).   

5.4 Heilsvergegenwärtigung: Gottverlassenheit als Gottes Gegenwart 

Überspitzt undogmatisch kann Lubich sagen: „Leid ist vergöttlicht“ (:230). „In und durch und nach dem 

Tod Jesu in Gottverlassenheit hat es eine grundlegend andere Bedeutung erhalten: es ist zum Ort von 

Gottes Präsenz in der Welt geworden“ (:ebd.). Gottes Antwort auf die Theodizeefrage ist also seine 

Präsenz im Leid. Dieses ist und bleibt grundsätzlich negativ und abstoßend (:241), doch es bekommt ein 

neues Gesicht: „Jede Wirklichkeit hat für den Christen ein doppeltes Gesicht – das eine ist das dunkle 

Gesicht des wirklichen, isolierenden und zerstörerischen Leides, das andere ist das Antlitz des Gottver-

lassenen“ (:283). Nach Lubichs Hermeneutik der Identifikation kann sie sagen: „Leid ist Jesus der Ver-

lassene“ (:247) In jedem Leiden findet Lubich „verschiedene Antlitze des einen Antlitzes“ des Gekreu-

zigten (:238). So schreibt sie: „Ohne dieses Kreuz wären all unsere Schmerzen, die Schmerzen aller 

Menschen namenlos geblieben“ (Lubich 2001:15). Da Lubich in jedem Elend Jesus den Verlassenen 

erblickt, begegnet sie in jedem Leiden Gott und dient ihm. Denn Gott ist „überall da gegenwärtig, wo 

etwas nach Leid schmeckt. Jede Form des Leidens ist einer seiner Namen. […] Jesus der Verlassene – 

die Einsamkeit […] – der Zweifel […] – die Verwundung […] – die Prüfung […] – die Trübsal“ (Tobler 

2002:239). Jesus der Verlassene verkörpert den Blinden, den Tauben, den Hungrigen, den Enttäuschten, 

den Verratenen, den Ängstlichen, den Orientierungslosen, die Dunkelheit, die Traurigkeit, den Wider-

spruch, einfach alles, was unverständlich und absurd ist, „denn er ist ein Gott, der um Hilfe schreit“ 

(Lubich 2001:39). Lubich (2001:39.43) schreibt: „Jeder Schmerz, der uns traf, war für uns ein Antlitz 

des verlassenen Jesus. […] In diesem Tal der Tränen, das unsere Erde ist, wird er uns in immer neuer  

Gestalt begegnen.“  

5.5 Heilswirkung: Sakrament der Liebe 

Heiligung besteht für Lubich darin zu lieben. Nach Lubichs Hermeneutik der Identifikation besteht Hei-

ligung noch mehr darin, zur Liebe zu werden. Denn: „Nur was ich bin, was ich lebe, das verstehe ich, 

daran habe ich Anteil“ (:269). „Die Liebe ist das Wesen Gottes, das Leben der Kinder Gottes, der Atem 

des Christen“ (:272). Evangelisation ist für Lubich eine „Bekehrung zur Liebe“ (:341), „denn die Liebe 

ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott“ (1 Joh 4,7). 

Nachfolge bedeutet, sich selbst zu verleugnen und „die anderen zu leben“ (:268). Es handelt sich um 

einen Ortswechsel, raus aus mir und rein in Gott und den Nächsten (:328). „Wer den Bruder liebt und 

im anderen lebt, merkt sehr bald, dass in Wirklichkeit nicht mehr er lebt, sondern Christus in ihm“ 

(:332f). Beim Lieben handelt es sich nicht um ein Werk, sondern um einen Zustand. Es ist ein Einbezug 

in die Liebe Gottes. Darum kann Lubich sagen: „Der Glaube ist die Liebe“ (:330) und „Ich liebe, also 

bin ich“ (:343). Die Liebe ist ein Sein. Das Gebot Jesu, einander zu lieben (Joh 13,34) versteht sie somit 
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als Angebot einer neuen Existenzweise (:331). Zu lieben, wie Jesus der Verlassene geliebt hat bedeutet 

aber auch: „Gott um Gottes Willen zu verlieren“ (:267) und am Nichts des Gekreuzigten Anteil zu neh-

men37 (:271).  

Durch die Wunde der Verlassenheit Jesu schaut der Christ mit der Pupille Gottes auf die Welt, so dass 

nicht er es ist der schaut, sondern Christus schaut in ihm (:273). So sieht er in allen Leiden und Gottlo-

sigkeiten Gott. Christus in ihm erkennt in allen Dingen Christus. Lubich (:273) erklärt:  

Für denjenigen, der mit den Augen des gekreuzigten Jesus auf die Welt schaut, ist nicht nur die Kirche 

Gegenwart Jesu und damit Mittler zwischen uns und Gott, sondern jede menschliche Person wird – wenn 

auch auf andere Weise – zum Durchgang, welcher in die Präsenz dessen einführt, der mit seiner unendli-

chen Liebe alle Dinge mit sich selbst erfüllt hat. 

Die Liebe des Christen impliziert das Leiden mit Jesus dem Verlassenen. Er ist der Leidende in allen 

Leiden, weshalb auch der Christ zum Mitleidenden der Leidenden und damit zum Mitleidenden Christi 

wird. Lubich erklärt:  

Auch jeder von uns muss von dieser Wunde gezeichnet sein, um Liebe zu sein. So wie sich durch die 

Wunde von Jesus dem Verlassenen die ganze Liebe des Vaters auf die Menschheit ergossen hat, so ergießt 

sich auch durch unsere Wunde […] die Liebe des Vaters auf die Menschheit, die uns anvertraut ist (:279). 

Sie beschreibt eine Begegnung mit Jesus dem Verlassenen im Schmerz wie folgt: 

Ein Schmerz, gleich welcher Art, ist wie der Klang einer Glocke die zum Gebet ruft … Wenn der Schatten 

des Kreuzes naht, sammelt sich meine Seele im Tabernakel meines Inneren. Sie vergisst den Klang der 

Glocke; dich sieht sie, mit dir spricht sie. Du bist es, der zu mir kommt. Und ich antworte dir: ‚Herr, da 

bin ich …‘ In dieser Begegnung spürt meine Seele nicht ihren Schmerz; sie ist erfüllt von deiner Liebe: 

umhüllt von dir, durchdrungen von dir … (Lubich 2016:13). 

In der Begegnung mit Jesus dem Verlassenen im Schmerz des Lebens wird also der Schmerz in Liebe 

verwandelt. Leiden und Lieben werden so zu zwei Seiten einer Medaille. Heiligung bedeutet also Gott 

in der Gottlosigkeit und sein Leiden im Leidenden zu erkennen, daran Anteil zu nehmen und dadurch 

Liebe zu sein. 

5.6 Zusammenfassung: Heil als Begegnung 

Worin besteht das Unheil des Menschen (Heilsnotwendigkeit)? Im allumfassenden Leid, d.h. das Leiden 

an Gottlosigkeit, Unvollkommenheit, Einsamkeit, Identitätslosigkeit, Krankheit, Vergänglichkeit, 

Leere, Hölle und Nichts.  

Wie wird (von Gott her) dieses Unheil überwunden und damit Heil gewirkt (Heilsverwirklichung)? Gott 

gibt sich kraft seiner Liebe hin. Er entäußert und entgöttlicht sich, wird gottlos. Er wird zur Gottlosigkeit, 

zur Unvollkommenheit, zur Einsamkeit, zur Identitätslosigkeit, zur Krankheit, zur Vergänglichkeit, zur 

Leere, zur Hölle und zum Nichts. Dadurch begegnet er dem Menschen im dolore. Heil ereignet sich 

durch Begegnung. 

 
37 Siehe 7.3.3 
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Wie wird der Mensch heute dieses Heils teilhaftig (Heilsvergegenwärtigung)? Er erkennt Jesus den Ver-

lassenen im allumfassenden Leid des Lebens. In jedem Elend und in jeder Gottlosigkeit ist er schon 

nahe und erlebbar. Doch erst durch die bewusste Begegnung mit ihm, wird das Erlebnis auch zur Erfah-

rung. Darum wird der Mensch erst durch die bewusste Begegnung mit Jesus dem Verlassenem dem Heil 

teilhaftig. Jesus der Verlassene begegnet ihm zwar schon in allen Leiden, aber erst durch das bewusste 

Erkennen, wird die Begegnung real, wird das ständige Sich-Begegnen zur Begegnung. 

Was bewirkt das Heil (Heilswirkung)? Der Mensch wird zur Liebe, und zwar zu dieser Liebe, die Jesus 

der Verlassene ist. Er erblickt in jedem Leid das Antlitz von Jesus dem Verlassenen, taucht darin ein 

und fängt dadurch an zu lieben. In seiner Hingabe erfährt er die gleiche „Leid-Liebe“ die er auch mit 

Blick auf das Kreuz erblicken kann. Somit ist die Heilswirkung letztlich Begegnung, weil Liebe und 

Hingabe die reinste Form der Begegnung sind. Genauso wie Jesus dem Menschen begegnet ist, begegnet 

der Mensch nun Anderen. 

5.7 Dritte Deutung: Gottverlassenheit Jesu als Ursprung des Heils 

„In der Gottverlassenheit Jesu hat Gott für alle Menschen Heil gewirkt, und nicht trotz oder jenseits 

dieser Ereignisse“ (Tobler 2002:291). Darum ist Jesus der Verlassene die Verdichtung des ganzen Evan-

geliums. Mit Blick auf das Kreuz wird das ewige Wesen Gottes offenbar. Durch die Gottverlassenheit 

Jesu ändert sich der gesamte Blick Lubichs auf Gott, auf die Welt und auf sich selbst. Sie erfährt sich 

selbst in ihren Leiden als zutiefst mit Gott verbunden, so sehr, dass sie Schmerz beinahe freudig begrü-

ßen kann (Vgl Paulus). Auch in der Welt und all ihrem Elend, erblickt Lubich das Angesicht Gottes, im 

Ausdruck des Gekreuzigten. Dieser Blick auf sich selbst und die Welt ist nur möglich, weil sich ihr 

Glaube auf den gottverlassenen Gott am Kreuz gründet.  

In Lubichs Spiritualität lässt sich somit eine permanente Gleichzeitigkeit zwischen dem gottverlassenen, 

gekreuzigten und dem auferweckten, verherrlichten Christus beobachten. Sie glaubt an Jesus als Gott 

und damit als den Auferweckten und Verherrlichten und zugleich an den zerschlagenen, entgöttlichten, 

verlassenen Jesus, der in jedem Leiden der Geschichte gegenwärtig ist. Das Kreuz ist für Lubich also 

nicht nur ein einmaliges, historisches Ereignis, an dem Gott früher einmal verlassen war und litt, sondern 

es ereignet sich in allen Leiden und aller Gottverlassenheit dieser Welt. Gott hat im Gekreuzigten nicht 

nur früher einmal gelitten, sondern er tut es in allen Leiden heute noch. Gott war im Gekreuzigten nicht 

nur früher einmal gottverlassen, sondern ist es in aller Gottverlassenheit dieser Welt heute noch.38 

Die Gottverlassenheit Jesu ist in der Spiritualität Lubichs der Grund des Heils, weil sie die Vorausset-

zung für die Begegnung Gottes mit den Gottlosen ist. 

 
38 Das erinnert sehr stark an die Schechina Gottes (siehe 3.5). 
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6 SYNTHESE: EINE THEOLOGIE DER GOTTVERLASSEN-

HEIT JESU 

In diesem Teil der Arbeit werden die drei Deutungen der Gottverlassenheit Jesu (Exilsschechina, trini-

tarische Kreuzestheologie, Kreuzesspiritualität) auf Grundlage der vier zuvor herausgestellten Ereig-

nisse im Kreuzesgeschehen (Finsternis, Verlassenheitsschrei, Zerreißen des Tempelvorhangs, Bekennt-

nis des Hauptmanns) vom Autor vorliegender Arbeit in einen Zusammenhang gebracht. Auf Grundlage 

dieser theologischen Ergebnissicherung gründen sich die Ausführungen im finalen praxisorientierten 

Kapitel. 

Moltmanns Kreuzestheologie, die dem Verlassenheitsschrei Jesu entspringt, ist eine trinitarische Aus-

weitung der ursprünglich jüdischen Schechina-Theologie. Damit wird die Schechina-Theologie trinita-

risch und kosmisch ausgeweitet. Das, was Moltmann theologisch erarbeitet, nämlich dass Gott im Ge-

kreuzigten zum Gott in allem und alles in Gott wird, erfährt Lubich bereits in jungen Jahren. Ist die 

Kreuzestheologie Moltmanns die trinitarisch-kosmische Erweiterung der jüdischen Schechina-Theolo-

gie, dann ist die Kreuzesspiritualität Lubichs die kontemplative Erweiterung der Kreuzestheologie Molt-

manns. Denn Lubich durchlebt und erfährt genau das, was Moltmann schreibt: Gott ist im Elend dieser 

Welt, im eigenen Elend und am Kreuz zu finden, weil er Jesus, der Verlassene ist. Die Ausführungen 

Lubichs sind demnach die erlebte Kreuzestheologie Moltmanns. 

Alle drei vorgestellten Konzepte versuchen nicht nur die Gottverlassenheit Jesu zu integrieren oder ne-

benher zu erklären, sondern sie gründen auf und entspringen der Tatsache der Gottverlassenheit Gottes. 

Die Schechina-Theologie versucht dies in Sprache zu fassen. Es handelt sich um einen Gott, der sich 

von sich selbst scheidet, und sein eigenes Strafgericht (Exil) mitleidet. Es handelt sich um einen Gott, 

der seine Ewigkeit und Allgegenwart räumlich und zeitlich begrenzt verdichtet, um unter seinem Volk 

in besonderer Weise anwesend zu sein. Das, was in der Schechina punktuell, räumlich und zeitlich be-

grenzt unter dem Volk Israel geschah, wird durch die Gottverlassenheit Jesu universal. Das ist der 

Grund, warum Moltmann die Schechina-Theologie kosmisch ausweiten kann. Daraus folgt eine kosmi-

sche Christologie, die Christus in allem wahrnimmt und auf das Zusammenfassen der ganzen Schöpfung 

unter seinem Haupt ausgerichtet ist (Eph 1,10). 

In Jesus Christus wird die liebende, sich selbst unterscheidende Leidenschaft Gottes Fleisch. Damit aber, 

bekommt die Inkarnation Gottes in Jesus bereits eine eigenständige Heilsdimension. Die Inkarnation 

Jesu ist die Voraussetzung für die Inkarnation Gottes in alles Fleisch. Es ist der Beginn der Bewegung 

Gottes in die absolute Gottverlassenheit. In dieser Fleischwerdung der Schechina Gottes, wächst die 

Schechina-Theologie über sich hinaus. Die Gegenwart Gottes tritt aus dem Himmel, auf die Erde – nicht 

nur das: sie wird Mensch. „Das Wort wurde Fleisch“ (Joh 1,14) bedeutet somit: „Die Schechina wurde 

Fleisch.“ Im Sterben Jesu jedoch tritt die Schechina nicht nur in das irdische Exil eines fleischernen 
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Gottes, sondern durchlebt die absolute Irrfahrt als Höllenfahrt durch die Gottverlassenheit Jesu am 

Kreuz.  

Dabei wird Jesus als tatsächlich gottverlassen verstanden. Sein Todesschrei am Kreuz (Mk 15,34; Mt 

27,46) ist der Ausdruck seiner schrecklichen Situation. Er fasst das ganze Golgathageschehen in Worte. 

Jesus ist tatsächlich gottverlassen, also im Sinne der Schechina-Theologie: Gott scheidet sich von sich 

selbst und gibt sich weg in das Exil. Jesus ist also tatsächlich absolut gottlos, aber nicht nur als gottver-

lassener Mensch, sondern als gottverlassener Gott. Nicht ein Mensch durchlebt am Kreuz die absolute 

Gottverlassenheit, sondern Gott selbst. Gottes Schechina, die Gott selbst ist, stirbt den Tod der Gottver-

lassenheit in absoluter Einsamkeit. Die trinitarische Weiterführung setzt die Schechina Gottes mit dem 

Sohn gleich. Das heißt: Die Trinität, die Gottheit selbst, wird am Kreuz zerrissen. Gott wird am Kreuz 

wirklich getötet. Es geht ein Riss durch die Gottheit, der in Ewigkeit Kennzeichen seiner Liebe sein 

wird. Darum verehren die Himmelwesen ein geschlachtetes Lamm und keinen Löwen (Offb 5).  

Dieses Paradox des gottverlassenen Gottes wird durch die einbrechende Finsternis ausgesagt. Gott ist 

am Kreuz in besonderer Weise abwesend. Die Finsternis ist Ausdruck der Abkehr Gottes vom schänd-

lichen, verblendeten Handeln der Menschen und vom Gekreuzigten. Zugleich ist sie Zeichen der Theo-

phanie: Gott ist am Kreuz in besonderer Weise anwesend. In Finsternis verborgen senkt sich die Gegen-

wart Gottes auf das Kreuz und die ganze Erde. Gott ist in besonderer Weise abwesend, denn Jesus ist 

gottverlassen, zugleich ist er in besonderer Weise anwesend, denn Jesus ist Gott. Nicht ein Mensch wird 

gottverlassen, sondern Gott. Man kann man es auch so ausdrücken: Gott kommt in die Gottverlassenheit, 

das heißt, er öffnet sich für die Erfahrung des absoluten Leidens, der Hölle und des Todes. In Lubichs 

Sprache bedeutet das: Genauso wie Gott zur Sünde (2 Kor 5,21) und zum Fluch (Gal 3,13) gemacht 

wurde, wird er zum Nichts und zur Hölle.  

Dieser paradoxe Sachverhalt wird sogleich durch das Zerreißen des Tempelvorhangs verdeutlicht. Gott 

verlässt – tempeltheologisch gesprochen – den Himmel und das Allerheiligste und steigt herab in eine 

seufzende Schöpfung. Er wird nicht nur punktuell Mitleidender, wie die Schechina-Theologie besagt, 

auch nicht nur Mensch, wie die Inkarnation besagt, sondern am Kreuz auch gottverlassener, leidender, 

toter, verworfener, verstoßener Höllenkandidat. Gott kriecht aus dem Allerheiligsten hinein in eine pro-

fane Welt, insbesondere in die Leiden und Gottlosigkeiten dieser Welt. Trinitarisch gesprochen: Der 

Vater tritt im Sohn durch den Heiligen Geist hinaus aus dem Allerheiligsten, hinein in eine gottlose Welt 

(vgl. Mk 15,38). Heil ereignet sich nicht, indem der Gottlose ins Allerheiligste geht, sondern indem der 

Allerheiligste zum Gottlosen als Gottloser kommt, denn das Allerheiligste ist durch das Zerreißen des 

Tempelvorhangs schließlich zum Ort der Gottlosigkeit geworden. Gott kommt zum Menschen, nicht der 

Mensch zu Gott.39 Damit ist die Gottverlassenheit Jesu die Umkehrung der Gottverlassenheit des Men-

schen. Ab dem Moment des Sterbens des gottverlassenen Gottes gibt es keinen Ort im Universum mehr, 

 
39 Darum wird der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz das Kreuzesgeschehen zu deuten als konsequent missional 

der missio dei entsprechend verstanden (siehe 7.3.5). 
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der gott-los ist. Alle Gottlosigkeiten werden, wie Moltmann und Lubich sagen, hineingenommen in die 

trinitarische Gottheit. Die Trinität öffnet sich und umspannt in der Gottverlassenheit Gottes in Christus 

den Himmel, die Erde und die Hölle. Das ist die Umarmung des trinitarischen Gottes der ganzen Welt. 

Damit bekommt der Kreuzestod Jesu eine Heilsdimension in sich. Denn durch den Tod in ausgespro-

chener Gottverlassenheit, wird das eschatologische „alles in allem“ (1 Kor 15,28) Gottes im verborgenen 

Sinne vorweggenommen. Darum legt sich im Moment der absoluten Gottverlassenheit Jesu die Finster-

nis auf die ganze Erde. Die Theophanie Gottes erfüllt die ganze Welt, aber in Dunkelheit, das heißt 

verborgen. Der verborgene Gott ist der Gott, der jetzt schon „alles in allem“ ist. Es ließe sich so ausdrü-

cken: Gott ist im Sterben Jesu in Gottverlassenheit in alles Leid und Elend dieser Welt hineingestorben. 

Aber er ist noch nicht in allem wieder auferstanden. Er leidet in allen Leiden, aber er ist noch nicht in 

allen Leiden verherrlicht. Die Tränen sind noch nicht abgewischt, aber Gott steckt in jeder Träne (Offb 

21,3f). Die trinitarische Geschichte Gottes ist damit noch nicht vollendet. Erst am Tag des Jüngsten 

Gerichts wird Jesus wiederkommen, das heißt, dass „Alles-in-allem-Sein“ Gottes wird offenbar und erst 

damit vollendet. Die Finsternis wird Licht sein.40  

Das Kommen Gottes aus dem Allerheiligsten in alle Gottlosigkeiten der Welt wird in der Golgathage-

schichte sogleich im Bekenntnis des Hauptmanns illustriert. Statt dem Hohepriester, der geheiligt einmal 

im Jahr das Allerheiligste, also den Himmel auf Erden betreten durfte, erkennt ein gottloser, unreiner, 

römischer Berufskiller Gott im Kreuzesgeschehen. Das meint Moltmann (2016f:33) mit: Nur der Gott-

lose erkennt Gott im Gottverlassenen. Gott ist nicht im Allerheiligsten, er ist in den Leiden Christi am 

Kreuz (2 Kor 5,19).  Nur der gottlose Hauptmann erkennt Gott im gottlosen Mann am Kreuz, weil der 

gottverlassene Gott ihm in seiner eigenen Gottverlassenheit besonders nahekommt. Darin erblickt er 

göttliche Herrlichkeit. Man könnte auch sagen: Im Zerreißen des Tempelvorhangs zieht Gott aus dem 

Heiligen in das Unheilige, aus dem Kreis der Frommen in das Herz des römischen Berufskillers und aus 

dem Himmel in die Hölle. Das ist der Gott, der unter seinem Gegenteil anwesend ist. Damit ist die 

Gottverlassenheit Jesu die Aufhebung aller Gottlosigkeiten dieser Welt. Wie Lubich es immer wieder 

erfuhr: Gott ist im Antlitz von Jesus, dem Verlassenen in allen Tränen, Leiden, Krankheiten, Schmerzen 

und Höllen dieser Welt. Der gottverlassene Gott ist dem Menschen, der an seiner eigenen Gottverlas-

senheit verzweifelt, besonders nahe. Damit wird die Gottverlassenheit zum Ort der bevorzugten Begeg-

nung mit dem gottverlassenen Gott. Damit aber, werden die Welt und das Profane zum bevorzugten Ort 

der Gottesbegegnung. 

In allen drei Ansätzen geht es dabei niemals um die Rechtfertigung des Leids, auch wenn das ihnen 

immer wieder vorgeworfen wurde.41 Alle drei Ansätze leben davon, dass Gott in den Leiden mitleidet 

und gemeinsam mit dem Leidenden nach Erlösung strebt. Es handelt sich also nicht um eine Rechtfer-

tigung des Leids, sondern um Gemeinschaft und Trost im Leid, die auf Hoffnung hin lebt. 

 
40 Siehe 7.5. 
41 In Bezug auf Moltmann wurde darauf bereits eingegangen (siehe 4.7). 
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Die Kernerfahrung des christlichen Glaubens ist die Erfahrung Gottes am Kreuz. Wenn Paulus schreibt 

„Gott war in Christus“ (2 Kor 5,19) meint er auch: Gott war in Christus am Kreuzesgeschehen beteiligt. 

Die höchste Offenbarung Gottes in Christus erreicht ihren Höhepunkt in Zusammenhang mit dem grau-

samsten Folterinstrument der damaligen Zeit. Gott im Kreuz zu erblicken heißt, in das Angesicht eines 

leidenden, gottverlassenen, sterbenden Menschen zu sehen. Dieser Anblick soll Gott offenbaren? Wenn 

Gott im Kreuzesgeschehen gegenwärtig ist, dann ist er auch in allen anderen Kreuzesmomenten dieser 

Welt, in denen Menschen leiden, gottverlassen sind und sterben, gegenwärtig. „Gott war in Christus“ 

heißt damit: Gott ist in dieser Welt, im Leid und überall. Wenn die höchste Offenbarung Gottes im 

tiefsten Elend zu erkennen ist, dann ist das Elend dieser Welt der Ort der bevorzugten Gottesoffenbarung 

des Gottes, der auch in Christus war. Das hat enorme praktische Konsequenzen. 



Der gottverlassene Gott 43 

©IGW Martin Thoms 26.04.2021 

7 AUSWIRKUNGEN AUF DIE GLAUBENS- UND VERKÜN-

DIGUNGSPRAXIS 

In diesem finalen Kapitel werden auf Grundlage der Synthese eigenständig die praktischen Konsequen-

zen erarbeitet. Dabei werden die Auswirkungen auf das Gottesbild (7.1), die Spiritualität (7.2) und die 

Verkündigung (7.3) erarbeitet. Zum Schluss soll eine konsequent missionale Kreuzestheologie skizziert 

werden (7.4) und ein eschatologischer Ausblick gegeben werden (7.5). Da in diesem Kapitel praktisch-

theologische Folgen erarbeitet werden sollen, wird in diesem Teil der Arbeit auch populärtheologische 

Literatur zitiert, von Autoren, die aus der Praxis kommen und in die Praxis sprechen. 

7.1 Gottesbild 

Jede Glaubens- und Verkündigungspraxis gründet sich zutiefst auf das ihr zugrunde liegende Gottesbild. 

Gelebter Glaube, also Spiritualität, und bezeugter Glaube, also Verkündigung, sind immer auch das 

Resultat des vorliegenden Gottesbildes. Eine Veränderung der Praxis kann langfristig nur durch eine 

Veränderung im Gottesbild erreicht werden. Bell (2013:174) bringt dies zum Ausdruck:  

Und so gibt es Konferenzen darüber, wie die Kirche ‚relevanter‘ und ‚missionarischer‘ und ‚einladender‘ 

sein könnte, und es gibt viel Material und Bücher und Filme für alle, die ‚andere erreichen wollen‘, die 

‚anknüpfen‘ und ‚Beziehungen aufbauen‘ wollen mit Menschen, die nicht zur Kirche gehören. Und das 

kann hilfreich sein. Aber letztlich müssen wir fragen: ‚Was für ein Gott steckt hinter all dem?‘ 

Das Gottesbild hängt dabei maßgeblich von der Erkenntnis Gottes im Kreuzesgeschehen ab. Im Folgen-

den wird ein Gottesbild beschrieben, das sich auf drei Dreiwortsätze gründet: 

1. Gott ist Liebe (7.1.1) 

2. Gott ist da (7.1.2) 

3. Gott ist Jesus (7.1.3) 

Dies wird ergänzt mit: Gott ist Schechina (7.1.4). 

7.1.1 Der offenbarte Gott: Gott ist Liebe 

Es ist bemerkenswert festzustellen, dass gerade die Ansätze Moltmanns und Lubichs, die die Grausam-

keit des Kreuzesgeschehens durchgehend betonen, zu einem Gottesbild gelangen, das sich mit „Gott ist 

Liebe“ zusammenfassen lässt.42 Es wird deutlich: die Liebe Gottes und das Leiden Gottes hängen un-

mittelbar miteinander zusammen. Ein Gott, der dem Kreuz apathisch gegenübersteht, kann kein lieben-

der Gott sein. Erst recht würde ihn das Elend dieser Welt unberührt lassen. Vielmehr ist es aber so: Am 

Kreuz wird Gott zur Bedingung seiner Liebe selbst. Er lässt sich kreuzigen. Doch gerade dadurch, dass 

 
42 Auch andere Theologen wie Berger (2005:227) erkennen im Kreuz Jesu die Offenbarung Gottes, die sich 

durch Vergebungsbereitschaft und Feindesliebe ausdrückt. Das heißt: Das Kreuz hat illustrativen Charakter. 
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Gottes Liebe abgelehnt und gekreuzigt wird und dennoch nicht aufhört zu lieben, wird sie zur bedin-

gungslosen Liebe, wird sie zur Feindesliebe. Darum wird am Kreuz die Liebe so sichtbar wie sonst 

nirgendwo.  

Und darum spricht Moltmann (2016g:172) in dieser Zweideutigkeit von den „Leiden des leidenschaft-

lichen Christus“, wobei deutlich wird, dass die Leiden und die Leidenschaft Gottes zusammen „Passion“ 

und damit Liebe sind. In der gleichen Zweideutigkeit spricht Lubich von der „Leid-Liebe“ Gottes (Tob-

ler 2002:174). Das Pathos Gottes, das am Kreuz seinen absoluten Höhepunkt erreicht, ist darum auch 

der Ausdruck der höchsten Liebe. Nirgendwo sonst leidet Gott mehr, als in Jesus Christus am Kreuz. 

Darum zeigt sich auch nirgendwo sonst seine Liebe deutlicher. Denn Liebe ist Hingabe und die Hingabe 

des ganzen Lebens bis in den Tod ist ihr höchster Ausdruck (Joh 15,13). Die Leiden Jesu am Kreuz sind 

offenbarte Liebe Gottes. Dadurch sind es Leiden, die aus Liebe und darum aus Überfluss und nicht aus 

Mangel entstehen. Gott leidet an seiner leidenschaftlichen Liebe und kraft seiner leidenschaftlichen 

Liebe. Am Kreuz offenbart sich Gott also als radikale Liebe, die die Feinde nicht verurteilt oder ver-

flucht, sondern ihre Schmähungen konsequent geduldig trägt und sie dadurch überwindet. Denn die 

Liebe ist geduldig und erträgt alles (1 Kor 13,4-7). Das Kreuz ist die radikale Konsequenz der Verkör-

perung Jesu von seiner eigenen Botschaft der Feindesliebe. Es ist die gelebte Feindesliebes Gottes. 

Am Kreuz wird das ewige Wesen Gottes offenbar. Denn „Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,16) ist der Grund der 

Schöpfung, weil die Schöpfung bereits eine Passion Gottes ist. Erst durch die Selbstverschränkung Got-

tes (ZimZum43), die bereits Selbsterniedrigung ist, wird eine Welt außerhalb und gegenüber von Gott 

möglich (Moltmann 2016a:75). „Gott ist Liebe“ ist die logische Konsequenz einer Theologie, die Gott 

im Gekreuzigten wahrnimmt und nicht nur ihm gegenüber. Gottes Liebe ist also nicht nur eine Tat Got-

tes, sondern sein Wesen. Gott ist unfähig, nicht zu lieben. 

Damit es zu keinen Missverständnissen kommt muss eine Anmerkung dazwischengeschoben werden: 

Der zutiefst liebende Gott ist ein anderer als „der liebe Gott“, denn „der liebe Gott“ ist eine volkstümli-

che Bezeichnung für einen weltabgewandten, gleichgültigen Gott, nicht für einen Gott der anteilneh-

menden Liebe. Am Kreuz offenbart sich nicht „der liebe Gott“, sondern der Gott der Liebe.44 

„Gott ist Liebe“ ist das Kerndogma einer Theologie der Gottverlassenheit Jesu, dass durch kein „aber“ 

eingeschränkt werden darf, weil es sonst seine ganze Kraft verliert. Denn „Gott ist Liebe“ ist der Grund 

allen Lebens (Zim-Zum), der Grund des Kreuzes und der Grund einer universalen Hoffnung. Das be-

deutet, dass jegliche Dualismen zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit oder Zorn 

 
43 Siehe 3.4. 
44 Um das Bild des „lieben Gottes“ zu korrigieren zitiert Oeming (2005:74f.) Ebach (aus „Tags in einer Feuer-

säule, nachts in einer Wolkensäule“): „Zuweilen kommt mir auf dem Weg ein mordlustig aussehender Hund ent-

gegen. Während ich angstvoll dem Unheil ins Auge sehe, ruft die Stimme eines ‚Herrchens‘: ‚Der ist lieb‘. Und 

zuverlässig folgt als weiterer Satz: ‚Der tut nichts.‘ Die vertraute Wortwahl erlaubt realsatirisch verblüffende 

Rückschlüsse auf die Rede vom ‚lieben Gott‘. Lieb sein heißt: Nichts tun.“ 
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überwunden sind, denn „Gott ist Liebe“45. Alles, was nicht seinem Wesen entspricht, tut er auch nicht. 

Darum ist Gottes Gerechtigkeit, Heiligkeit und Zorn immer Ausdruck seiner Liebe. Gottes Liebe ist also 

nicht nur Ausdruck seines Willens, oder eine Charaktereigenschaft neben Weiteren, sondern sein ewiges 

Wesen. Er liebt nicht, weil er lieben will, sondern weil er Liebe ist. Dadurch ist er nicht Sklave eines 

höheren Prinzips, sondern seinem Wesen treu. „Gott ist Liebe“ ist die Zusammenfassung aller Theolo-

gie, die dem Kreuz entspringt.46 

7.1.2 Der verborgene Gott: Gott ist da 

Im Talmud heißt es: „Wer nicht die Erfahrung gemacht hat, dass Gott sein Gesicht verbirgt, gehört nicht 

zum jüdischen Volk“ (Lubich 2016:31). „Doch wenn sich Gott verbirgt, heißt das nicht, dass er abwe-

send ist“ (ebd). Denn nur als deus absconditus ist Gott allgegenwärtig. Das beschreibt das Kreuzesge-

schehen: durch die Gottverlassenheit Gottes in Christus kommt es zu einer weltumspannenden Theo-

phanie Gottes, angezeigt durch die hereinbrechende Finsternis.  

Daraus folgt: Erkennt man den verborgenen Gott, erkennt man die Allgegenwart Gottes. Den verborge-

nen Gott erkennen bedeutet Gott in Christus am Kreuz zu erkennen.  

Durch die Gottverlassenheit Jesu wird Gott zum universalen „Ich bin da“. Gott offenbart am Kreuz 

seinen Namen JHWH, als der in allen und allem Daseiende.47 Darum ist Gott nirgendwo göttlicher als 

in der endgültigen Entäußerung am Kreuz.  

Das Matthäusevangelium beschreibt dieses Dasein Gottes. Bereits im ersten Kapitel wird Jesus als der 

„Immanuel“ vorgestellt, der „Gott mit uns“ (Mt 1,23). Im letzten Kapitel verheißt der auferstandene 

Gekreuzigte, seine Allgegenwart (Mt 28,20). Durch das „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“ 

kommt es zum „Siehe ich bin bei euch alle Tage“. Durch die Gottverlassenheit Jesu erweist sich Gott 

als JHWH und Christus als Immanuel. 

Nur weil Gott verborgen ist, lässt sich von einer Allgegenwart Gottes sprechen. Denn wäre Gott nicht 

verborgen, dann wäre er allen sichtbar und in allem verherrlicht und dann würde die Welt in Herrlichkeit 

erstrahlen. Doch da die Welt noch nicht in Herrlichkeit erstrahlt, kann man entweder von keinem bzw. 

apathischen und abwesenden oder von einem leidenden Gott reden. Durch das vorweggenommene „alles 

in allem“ Gottes und die kosmische Ausweitung der Mitleiden der Schechina Gottes durch das Kreu-

zesgeschehen, kann man schon heute im Angesicht von so viel Unvollkommenheit und „Nicht-Herr-

lichkeit“ von der Allgegenwart Gottes sprechen. Nur der verborgene Gott ist allgegenwärtig. In allen 

Höllenmomenten ist er da. Jedes Mal, wenn ein Gebet nicht erhört, eine Krankheit nicht geheilt und die 

Gegenwart Gottes nicht erfahren wird, begegnet man dem verborgenen Gott. Unter „Spiritualität“ wird 

 
45 Diese Dualismen erschweren m.E. die Verkündigung enorm, weil das Gottesbild letztlich schizophren er-

scheint (siehe 7.3). 
46 Der Grund dieser Aussage ist also nicht die wörtliche Erwähnung im 1. Johannesbrief allein, sondern an erster 

Stelle das Kreuzesgeschehen. 
47 Martin Buber übersetzt die Selbstvorstellung Gottes als JHWH mit „Ich bin da“ (martin-buber.com „Der bren-

nende Dornenbusch“). 
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dieser Gedanke weiter entfaltet.48 Hier gilt es zunächst uneingeschränkt festzuhalten: Gott ist JHWH, ist 

Immanuel, ist da. Genauso wie „Gott ist Liebe“, darf auch „Gott ist da“ durch kein „aber“ relativiert 

oder abgeschwächt werden. Denn ist Gott in der Gottverlassenheit, dann ist er überall. 

7.1.3 Der andere Gott: Gott ist Jesus 

„Folgt man dem Gedanken, dass die historische Passion Christi die ewige Passion Gottes offenbart, dann 

ist das Selbstopfer der Liebe das ewige Wesen Gottes. […] Gott selbst ist nichts anderes als Liebe“ 

(Moltmann 2016a:47). Denkt man den Gedanken Moltmanns, dass durch Jesus das ewige Wesen Gottes 

offenbart wird, konsequent zu Ende, wird man zu der Aussage kommen: „Gott ist Jesus“. Das ist eine 

grundlegend andere Aussage als „Jesus ist Gott“. „Jesus ist Gott“ meint: Gott ist auch Jesus, aber er ist 

noch mehr. Jesus ist ein Teil von Gott. Gott ist demnach mehr als Jesus. „Gott ist Jesus“ meint hingegen: 

Gott ist Jesus und nicht mehr. Alles was über Gott gewusst und ausgesagt werden kann, muss durch den 

Anblick Jesu geläutert werden. Gott ist das, was man in Jesus erblicken kann. Nicht mehr, aber eben 

auch nicht weniger. Darum setzt Lubich Gott mit Jesus dem Verlassenen gleich (Tobler 2002:182). 

Letztlich ist das die letzte Konsequenz und Voraussetzung einer theologia crucis.49  

Das jedoch hat enorme dogmatische Auswirkungen. Statt mit der Allmacht und Souveränität Gottes zu 

beginnen, entfaltet sich eine theologia crucis, die die Gottverlassenheit Jesu ernst nimmt, immer vom 

Verlassenheitsschrei Jesu her. Statt von Allmacht und Souveränität wird von Liebe gesprochen. Gott 

wird in Jesus nicht im statisch-ontischen Sinne als allmächtiger und souveräner Gott offenbar, sondern 

als leidenschaftliche, leidensbereite Liebe. „Die einzige Allmacht, die Gott besitzt und in Christus of-

fenbart, ist die Allmacht der leidenden Liebe“ (Moltmann 2016:46). Der offene Theismus nimmt diese 

Gedanken auf und führt sie fort.50 Es wird deutlich: Gott ist anders. 

„Gott ist Jesus“ heißt auch: Gott ist nicht nur in der Höhe und im Heiligtum, im Lobpreis und der Schön-

heit, im Sensationellen und Bombastischen zu finden, sondern auch – oder: vor allem – im Zerschlage-

nen, Gebrochenen, Gottverlassenen, Gottlosen, Leidenden (vgl Jes 57,15). Statt einem allmächtigen 

Gott, der Macht und Ehre sucht, rückt der liebende Gott, der durch Mitleiden dem Menschen begegnet 

 
48 Siehe 7.2. 
49 Ähnlich beschreibt es Luther. In einem Vortrag zitiert Welker (2016:12:09) Luther, der in Abgrenzung an die 

Scholastiker schreibt: „Wer da will heilsam über Gott denken oder spekulieren, der setze alles andere hint an ge-

gen die Menschheit Christi. Und das ist die einzige und alleinige Weise Gott zu erkennen, von der die scholasti-

schen Sentenzenlehrer weit gewichen sind, die an der Menschheit Christi vorbei, in die absoluten Spekulationen 

von der Gottheit sich eingeschlichen haben.“ Siehe auch: Thesen 19-21 zur Heidelberger Disputation, z.B.: „Gott 

kann aber nur in Kreuz und Leiden gefunden werden“ (reformatorischeschriften.de „Die Heidelberger Disputa-

tion“). 
50 Der offene Theismus ist eine „biblische Reformbewegung“ mit der Kernthese, „dass Gott die Zukunft nicht 

vollständig vorausbestimmt hat, sondern für die Mitwirkung des Menschen öffnet“. (sthbasel.ch „Offener Theis-

mus“.). Statt von Gottes Allmacht wird von seiner allmächtigen Liebe, statt von Allwissenheit von seiner Weis-

heit und statt von Unveränderlichkeit von seiner Treue gesprochen (Vgl. Manuel Schmid igw.edu). Moltmann 

soll sich zum offenen Theismus bekannt haben (godisopen.com „Moltmann is an open Theist). In einem persön-

lichen Gespräch mit ihm sagte er jedoch: „Der offene Theismus ist eine große Fehlkonstruktion“. Er meinte da-

mit, dass zumindest eschatologisch eines feststehen muss: Gott wird sein alles in allem. 
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in den Vordergrund. Im Anblick des gottverlassenen Gekreuzigten scheitern alle theistischen Spekula-

tionen von Erhabenheit, Leidensunfähigkeit und göttlicher Allmacht; ebenso alle atheistischen Speku-

lationen, die nichts anderes als eine atheistische Projektion des Theismus auf den Menschen sind. „Das 

Kreuz ist ein Stachel in unseren Allmachtsphantasien“ (Knieling 2016:139). Gott wird auf schmerzliche 

Weise „entgöttlicht“ und „entheiligt“. Dafür wird er uneingeschränkt Liebe.  

„Gott ist Jesus“ ist die Voraussetzung der beiden anderen Kerndogmen „Gott ist Liebe“ und „Gott ist 

da“. Denn in Jesus Christus offenbart sich die Liebe und die verborgene Allgegenwart Gottes. 

7.1.4 Der weibliche Gott: Gott ist Schechina 

Bei dem Terminus „schechina“ handelt es sich eindeutig um einen weiblichen Begriff (Janowski 

2015:9). Darum findet sich auch in Moltmanns (2016a:181) Trinitätslehre die Weiblichkeit wieder. Das 

Hervorgehen des Sohnes aus dem Vater versteht er sowohl als Zeugung, als auch als Geburt. „Damit 

wird das Vaterbild gründlich verwandelt: ein Vater, der seinen Sohn sowohl zeugt, wie gebiert, ist kein 

nur männlicher Vater. Er ist zugleich ein mütterlicher Vater“ (ebd). Durch die schechinatheologische 

Verankerung der Trinitätslehre wird die Weiblichkeit in die Gottheit integriert. 

Der Punkt „Gott ist Schechina“ soll ergänzend erwähnt werden, da eine Gottheit ohne Weiblichkeit nur 

unvollständig als leidenschaftliche, schöpferische, sich selbst hingebende Liebe vorgestellt werden 

kann. Durch die Wiederentdeckung der Weiblichkeit Gottes könnte die Erkenntnis der Liebe Gottes 

vertieft werden. Denn es ist bemerkenswert, dass ein weiblicher Terminus, die Selbstmitteilung, Selbst-

unterscheidung und das Pathos Gottes beschreibt. Die sich selbst mitteilende, sich selbst hingebende, 

mitleidende Liebe Gottes wird durch den Schechinabegriff unlösbar mit der Weiblichkeit Gottes in Ver-

bindung gebracht. Die Liebe Gottes und die Weiblichkeit Gottes stehen deshalb in einem engen Ver-

hältnis. 

7.1.5 Fazit 

Das Gottesbild, dass aus den Überlegungen der vorliegenden Arbeit gezeichnet wird lässt sich also fol-

gendermaßen zusammenfassen: Gott ist Liebe, ist da, ist Jesus; und zwar uneingeschränkt, universal 

gültig. Gott ist Liebe, seinem Wesen nach, d.h. er kann niemals und zu keiner Zeit nicht lieben. Gott ist 

da, uneingeschränkt, d.h. es kann keinen gottverlassenen Ort geben – weder im Diesseits, noch im Jen-

seits. Gott ist Jesus, d.h. alle dogmatischen Aussagen über Gott müssen durch den Anblick des Gekreu-

zigten geläutert werden. Mit diesem Gottesbild einhergehend können nun die immensen Folgen auf die 

Spiritualität und Verkündigung erarbeitet werden. 

7.2 Spiritualität 

Die Spiritualität ist die „Gestaltwerdung“ und „Leiblichkeit des Glaubens“ (Tobler 2002:19). Das Got-

tesbild wird in der Spiritualität ausgedrückt. Im Folgenden soll eine Kreuzesmystik (7.2.1) beschrieben 

werden, die konkret durch Kontemplation (7.2.2) und Klage (7.2.3) Gestalt gewinnt. 
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7.2.1 Kreuzesmystik: Gottverlassenheit als Gottesgegenwart 

„Die faktische Irrlehre unserer Zeit besteht darin, dass er [=Christus] nicht mit allen menschlichen Leben 

in all seinen Ausdrucksformen in Verbindung gebracht wird“ (Lubich 2001:113). Genau das ist der 

große Makel einer einseitig triumphalistischen Lobpreiskultur. So schreibt Zimmerling (2010:180f): 

„Weil in der charismatischen Anbetung das Leid nur als ein zu überwindendes oder bereits überwunde-

nes, nicht aber in Form der Klage zur Sprache kommt, muten viele charismatische Lieder auffallend 

wirklichkeitsfern, regerecht erd- und weltlos.“ Der Grund dieser stark einseitigen Spiritualität ist, dass 

Christus nicht mit allen menschlichen Leben in all seinen Ausdrucksformen in Verbindung gebracht 

wird. Es wird also nicht ernst mit der Aussage gemacht, dass Gott allgegenwärtig ist. Denn wäre er 

wirklich allgegenwärtig, dann müsste er nicht ständig in den Höhepunkten gesucht werden, weil er doch 

auch in den Tiefpunkten zu finden ist. Besteht hingegen die Theologie der Spiritualität in der Annahme: 

Gott begegnet dem Menschen nur im Übernatürlichen, dann wird automatisch alles Natürliche abgewer-

tet und Gott nur im Bombastischen gesucht. Daran wird deutlich: Nicht nur die Erfahrung bestimmt die 

Lehre, sondern die Lehre bestimmt gleichermaßen die Erfahrungen, die gemacht werden. Darum 

schreibt Aßmann (2012:52): „Lehre ohne Erfahrung ist tot. […] Erfahrung ohne Lehre ist blind.“ Ver-

ändert sich die Lehre, d.h. wird das Dogma der uneingeschränkten Allgegenwart Gottes durch die Gott-

verlassenheit Jesu ernst genommen, kann Gott wirklich auch überall gefunden werden (Erfahrung).  

Diesen Weg geht die Kreuzesmystik. Sie sucht Gott nicht nur in der Freude, sondern auch in der Trauer, 

nicht nur in der Heilung, sondern auch im Schmerz, nicht nur in der Liebe, sondern auch im Leid, nicht 

nur im Himmel, sondern auch auf der Erde und nicht nur in der Gegenwart Gottes, sondern auch in der 

Gottverlassenheit. Der vorgestellte Ansatz Lubichs ist ein Beispiel für eine Kreuzesmystik, die am gott-

verlassenen Jesus entspringt und anfängt, in diesem schändlichen Kreuzesgeschehen Gottes Liebe und 

seine Gegenwart zu erblicken. Darum sieht sie Gott dann auch im Elend dieser Welt, wie Moltmann 

(2016a:98) schreibt: „Wer Gottes Gegenwart und Liebe in der Gottverlassenheit des gekreuzigten Soh-

nes erkennt, der sieht Gott dann in allen Dingen.“ Der Unterschied zur charismatischen Skizze Zimmer-

lings besteht also darin: Kreuzesmystik bedeutet, Gott nicht erst dann zu erfahren, wenn der Sturm ge-

stillt ist, sondern bereits mitten im Sturm. Es handelt sich also nicht um die Ersetzung des Unfriedens 

und der Einsamkeit mit Frieden und Erfüllung, sondern um Frieden im Unfrieden und Erfüllung in Ein-

samkeit. Es handelt sich um eine völlig andere Art zu leben. 

Dieser Weg der Gotteserfahrung kann als dialektisch bezeichnet werden, weil sich Gott sowohl in der 

Gegenwart Gottes, als auch in der Gottverlassenheit finden lässt. Wenn wirklich alle Lebenssituationen 

und alle menschlichen Gefühle mit Christus in Verbindung gebracht werden würden, dann wäre das 

ganze Leben eine Gotteserfahrung und Gott müsste nicht mehr nur in den Höhepunkten gesucht werden. 

Freude, Frieden, Erfüllung, Sinn, Wunder, Heilung und Sprachengebet werden schnell mit der Gegen-

wart Gottes in Verbindung gebracht. Aber was wäre, wenn auch Trauer, Rastlosigkeit, Einsamkeit, Sinn-

losigkeit, Krankheit und Stille mit Gottes Gegenwart in Verbindung gebracht würden? Dann wäre Gott 
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wirklich überall und immer da. Darum begegnet Lubich (2001:39.41) in jedem Leiden und jedem un-

schönen Moment Jesus dem Verlassenen, dem am Kreuz verborgenen Gott der Liebe.  

Noch einmal: Jedes Leid würde eine Begegnung mit Gott werden und damit alle Momente des Lebens 

mit ihm in Verbindung gebracht. Die Begegnung Gottes im Leid meint dabei nicht, dass das Leid von 

Gott kommt, sondern dass im Leid Gott (dazu)kommt. Leid kommt damit nicht von Gott, aber es führt 

durch das Kommen Gottes im Leid zu Gott, genauer: zum gekreuzigten Gott. Im Leiden begegnet Gott 

dem Menschen nicht als Herrscher, König oder Pantokrator, sondern als brüderlicher, vertrauter, trös-

tender und damit überwindender Beistand. In der Kreuzesmystik wird das nicht erhörte Gebet und die 

Gottverlassenheit zum Ort der bevorzugten Gegenwart des gottverlassenen Gottes, dessen Gebete im 

Garten Gethsemane auch nicht erhört wurden. 

Wird das Gottesbild des Christen mehr und mehr vom Gekreuzigten geprägt, bildet sich eine Frömmig-

keit, in der Ängste, Sorgen, Bedürfnisse, Leiden, Schmerzen, Klage, Einsamkeit und Gottverlassenheit 

einen Raum haben und nicht „weggefrömmelt“ werden müssen. Nicht nur im Kirchlichen, Bombasti-

schen, Sensationellen, Erhabenen, Schönen und Heiligen wird Gott gesucht und erkannt, sondern auch 

in allen dunkleren Facetten des Lebens und dieser Welt. Dadurch erhält – wie Lubich es erfahren hat – 

jedes Leiden zwei Gesichter: die Perversität des Leides und die Liebe des gottverlassenen Christus. Wie 

würde eine Christenheit, die Jesus wirklich im Geringsten (Mt 25) erkennen kann wohl aussehen? Die 

Kreuzesspiritualität Lubichs bietet hierfür ein hervorragendes Beispiel.  

7.2.2 Kontemplation: Wiederentdeckung Gottes in der Welt 

Die Kontemplation ist ein Weg den verborgenen Gott zu finden. Aus dem allgegenwärtigen Erleben des 

verborgenen Gottes wird eine bewusste Erfahrung, die durch vertieftes Wahrnehmen entsteht. Beson-

ders die Wahrnehmung der eigenen Leere spielt dabei eine besondere Rolle. Von Balthasar (2003:259) 

schreibt dazu: „Im Rhythmus Christi, erbaut durch sein Wort, ist es möglich, dass die Gottferne unserer 

irdischen Existenz selbst Form und Ausdruck himmlischer Existenz wird, und die Erfahrung der Gott-

verlassenheit Ausdruck einer auf Erden unmöglichen, nur himmlisch erklärbaren Liebe.“ Das bewusste 

Wahrnehmen und Leiden an der eigenen Gottesferne ist also Ausdruck einer unfassbaren Gottesnähe. 

Das Gefühl von Gott verlassen zu sein ist Eins-Sein mit dem Gekreuzigten, der selbst Gott ist. Das 

bewusste Leiden an der eigenen Gottesferne und Unvollkommenheit ist demnach Ausdruck der Gottes-

nähe und Vollkommenheit. „Die Sehnsucht, die Leidenschaft, der Durst nach Gott, macht erst das Lei-

den zum bewussten Schmerz und macht das Bewusstsein vom Schmerz erst zum Protest gegen das 

Leiden“ (Moltmann 2016a:64).  

Diese Tatsache, dass sich das Innerste des Menschen gegen das Leid sträubt, ist wie ein Schrei nach 

Gott. C.S Lewis schreibt: „Die trotzige Empörung des guten Atheisten gegen einen offensichtlich grau-

samen und absurden Kosmos ist eigentlich eine unbewusste Huldigung von etwas in oder hinter diesem 

Kosmos, dass er als unendlich kostbar und normativ anerkennt.“ (Keller 2015:136). Wenn es keinen 

Gott und kein höheres göttliches Gesetz gäbe, wäre Leid etwas völlig Natürliches. Es gälte das eiskalte 
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Gesetz des Stärkeren. Streng genommen gäbe es also keinen Grund mehr, sich gegen Leid zu sträuben 

oder dagegen anzukämpfen. Der innere Schrei des Menschen gegen die Perversitäten des Lebens ist wie 

ein Kompass, durch den Gott den Menschen unweigerlich zu sich selbst führt. 

Leidet der Mensch an seiner eigenen Unvollkommenheit und der Unvollkommenheit dieser Welt, drückt 

sich gerade darin seine Sehnsucht nach Vollkommenheit und Schalom – nach Gott – aus. Das aber heißt, 

dass nicht das bewusste Leiden, sondern die unbewusste Gleichgültigkeit Ausdruck der Gottesferne ist. 

Solange ein Mensch leidet, lebt er und dürstet nach Gott. Je intensiver, durch die Kontemplation des 

Kreuzes, die eigene Gottverlassenheit und Leere erkennbar wird, desto größer wird die Erfahrung der 

verborgenen Nähe Gottes. Darum sagt Merton (2020:194): „Gerade diese Dunkelheit des Glaubens 

spricht für seine Vollkommenheit.“ Gerade der Schmerz, die Einsamkeit, die Leere und Sinnlosigkeit 

des Lebens, bringen den kontemplativen Menschen zur Erfüllung, weil sie ihn zum Gekreuzigten führen. 

In der Kontemplation erleidet der Mensch die aktive Passion des Gekreuzigten mit. Darum ist Kontemp-

lation aktives Passivsein.  

Zimmerling (2010:206) schreibt: „Als Betende sprechen wir in das Schweigen Gottes hinein.“ Gerade 

in diesem Schweigen macht sich die Gegenwart Gottes bemerkbar. Im verzweifelten Rufen nach Gott, 

in der absoluten Einsamkeit, im tiefen Schmerz und in der absoluten Gottverlassenheit begegnet dem 

kontemplativen Menschen der gleiche Gott, der auch in den verzweifelten Schmerzensschreien Jesu 

anwesend war. 

Der Franziskanerpater und moderne Mystiker Rohr (2019:100f) drückt diese Erfahrung im Bild eines 

Tanzes aus: 

Manchmal muss der Partner oder die Partnerin ein wenig beiseitetreten, damit wir einen Schritt vorwärts 

machen können. Dieser Rückzug dauert nur einen Augenblick, und sein Zweck ist es, uns zu ihm oder zu 

ihr zu ziehen – aber es fühlt sich in diesem Moment nicht so an. Es fühlt sich so an, als würde sich unser 

Gegenüber zurückziehen. Oder wir erleben das als Leid. 

In der Kontemplation des Kreuzes wird die eigene Trennung besonders bewusst, jedoch mit Hoffnung 

gefüllt, denn eines Tages wird diese Trennung überwunden sein. Bis es soweit ist, weiß sich der kon-

templative Mensch mit dem gekreuzigten Gott zutiefst verbunden und darum auch in seiner Trennung 

Gott nahe. Wer durch das kontemplative Schauen Gott in der Hölle des Kreuzes erkennen kann, der 

sieht Gott dann tatsächlich überall. Er erkennt Gott im Gekreuzigten und damit Gott in allem und alles 

in Gott. 

7.2.3 Klage: Einstimmen in den Verlassenheitsschrei 

In der biblischen Spiritualität hat die Klage einen besonderen Stellenwert. Nicht nur quantitativ ist sie 

eine der häufigsten Formen des Gebets51, sondern sogar der Gegenstand des christlichen Glaubens – 

 
51 Fee & Stuart (1990:238) bemerken: „Die Klagelieder stellen die größte Gruppe im Psalter dar. Es gibt mehr 

als 60 davon.“ Hinzu kommt das Buch der Klagelieder Jeremias und das Buch Hiob. 
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Jesus Christus – hat geklagt. Nicht nur das: seine letzten Worte – nach Matthäus und Markus – waren 

bittere Klage, und zwar unerhörte Klage ohne „Happy End“52.  

Zu Klagen bedeutet folglich Jesus nachzufolgen. Zu Klagen bedeutet zu beten, wie Jesus gebetet hat. 

Zu Klagen bedeutet in den Todesschrei Jesu einzustimmen und damit mit der seufzenden Schechina 

Gottes in allen Dingen nach Erlösung zu rufen. „Wo der Schrei der Tiefe zu hören ist, da ist auch der 

Geist präsent […]. Man kann sogar sagen: Der Schrei nach dem Beistand des Geistes ist selbst schon 

ein Schrei des Geistes. […] Der Schrei nach Gott ist selbst göttlich“ (Moltmann 2016c:89). Darum ist 

das seufzende Klagen in sich bereits eine Gotteserfahrung. 

Zugleich ist die Klage Ausdruck eines tiefen Vertrauens zu Gott, denn nur der reife Glaube hat den Mut 

zu klagen und traut Gott seine Klage zu.  

Nur dem Klagenden wirken wirklich alle Dinge zum Besten (Röm 8,28), weil ihn sogar das Leid im 

Gebet zu Gott führt. In der Klage fragt der Mensch nicht mehr passiv, aus der Zuschauerperspektive: 

„Warum lässt Gott das zu?“ oder „Warum hat Gott mich verlassen?“, sondern er redet ihn aktiv an: 

„Warum lässt du das zu?“, „Warum hast du mich verlassen?“ Das „du“ in der Frage ist der entscheidende 

Unterschied, denn damit spricht er Gott an. Er wendet sich ihm zu. Damit verwandelt sich in der Klage 

sein Leid in ein Gebet.  

Im verzweifelten Stellen der Theodizeefrage erhält der Klagende die einzige Antwort, die wirklich hel-

fen kann. Denn die Antwort auf die Frage: „Warum lässt Gott Leid zu?“ ist die Gegenwart Gottes im 

Leid. Die Antwort auf die Theodizeefrage ist also eine neue Frage, u.a. die Frage Christi „Mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?“ Seine Gottverlassenheit ermöglicht seine Gegenwart im Leidenden.  

Damit lautet die Antwort auf die Frage: „Warum trifft es mich?“ folgendermaßen: „Es trifft nicht dich, 

es trifft euch. Denn Gott ist der Leidende in allen deinen Leiden. Nicht ich leide, sondern wir leiden. 

Hörst du seinen Schrei nicht? Dein Schrei ist sein Schrei.“ Mit dem gekreuzigten Gott zusammen kann 

der Klagende fragen: „Warum trifft es uns?“ Weil Gott Liebe ist, antwortet er gerade nicht mit einer 

abstrakten, theoretischen Antwort auf die Frage nach dem Leid, sondern nimmt Anteil am Schicksal des 

Leidenden und stellt die Frage mit ihm. Welche Antwort sollte einem Leidenden denn Trost geben? Die 

Frage eines Leidenden nach dem „Warum“ seines Leides, verlangt keine erklärende Antwort, sondern 

Anteilnahme und Verständnis.53 Die Theodizeefrage eines Leidenden ist Ausdruck des Leidens, keine 

offene Frage die beantwortet werden möchte. Darum ist Gottes vollkommene Antwort auf die Theo-

dizeefrage seine Gegenwart. Die Klage ist die unbedingte Voraussetzung dafür. 

 
52 Natürlich ist Jesus auferstanden. Doch sein Gebet am Kreuz wurde zunächst nicht erhört und das Ergebnis war 

ein schändlicher Tod. Erst wenn dieser dramatische Ausgang genügend Gewicht bekommt, kann m.E. die Freude 

über die Auferstehung wirklich zum ewigen Lobpreis der Schöpfung werden. 
53 Das macht das Buch Hiob mehr als deutlich. Die Suche nach einem Schuldigen verursacht nur unnötigen 

Schmerz. Die Begegnung mit Gott, in einer finsteren Wolke hingegen, scheint Antwort genug zu sein, damit 

Hiob sein Elend ertragen kann, noch mehr: Es wendet sich sogar. 
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7.2.4 Fazit 

Kann aufgrund der Gottverlassenheit Jesu die Allgegenwart Gottes wörtlich und universal geglaubt wer-

den, wird das ganze Leben zur Gotteserfahrung. Das befreit von einer triumphalistischen Spiritualität, 

die Höhepunkte braucht, um Gott zu erfahren. Stattdessen wird gerade die Erfahrung der eigenen inne-

ren Leere zur Begegnung mit dem Gottverlassenen. Die beiden Eckpfeiler einer Spiritualität, die an der 

Gottverlassenheit Jesu entspringt, sind die Kontemplation, insbesondere die Wahrnehmung der eigenen 

Gottessehnsucht aufgrund der eigenen Gottverlassenheit und die Gegenwart Gottes darin und die Klage, 

die diese wahrgenommene Erfahrung der Gottverlassenheit gemeinsam mit dem Gekreuzigten heraus-

schreit. Die Integration des kontemplativen Gebets und der Klage in das spirituelle Leben der Gemeinde, 

kann durch Exerzitien- oder Kontemplationskurse und Klageabende, sowie durch eine Ergänzung der 

„klassischen“ Worshipsongs durch Klagelieder oder Zeiten der Stille erfolgen. Erst durch diese Integra-

tion wird die Spiritualität ganzheitlich und lebensnah, da nun das ganze Leben, inkl. Leid, Hass, Schmerz 

und Einsamkeit, Raum bekommen hat und sein darf. Eigentlich kann man erst jetzt von einer aufrichti-

gen Beziehung zu Gott sprechen, weil sich der Gläubige nicht mehr nur von der guten Seite zeigen muss. 

Als praktische Übung, um Gott in der Gottverlassenheit erblicken zu können, nehme man sich eine 

Fotografie vom Isenheimer Altar (siehe Titelbild) und denke an die Worte Jesu: „Wer mich sieht, sieht 

den Vater“ (Joh 14,9).  

7.3 Verkündigung 

In diesem Abschnitt der Arbeit werden nun die Auswirkungen auf die Verkündigungspraxis skizziert. 

Zunächst soll ein erweiterter Sünden- (7.3.1) und Sühnebegriff (7.3.2) definiert werden, nachdem die 

Evangelisations- (7.3.3) und Missionspraxis (7.3.4) erarbeitet wird.  

Die nachfolgenden Gegenüberstellungen (z.B. „Leid statt Schuld“) bewegen sich im Paradigma der in 

dieser Arbeit skizzierten Gottverlassenheit Jesu. Sie sollen die Auswirkungen für die Verkündigung 

verdeutlichen. Das Anliegen hierbei ist nicht das jeweils Zweite (z.B. Schuld) grundsätzlich auszuschlie-

ßen. Aufgrund des geringen Umfangs dieser Arbeit sind differenziertere Ausführungen an dieser Stelle 

jedoch unmöglich.  

7.3.1 Sünde: Leid statt Schuld 

Folgende Beobachtung steht am Anfang: „Die Gute Nachricht ist [nur] da wirklich gut, wo sie auf kon-

krete Bedürfnisse der Menschen trifft“ (Reimer 2015:32). Das heißt: Die gute Nachricht erweist sich zu 

allererst durch ihre Wirkung auf den Empfänger als Gute Nachricht, nicht durch ihren objektiven, fest-

stehenden, zeitlosen Inhalt. Das wiederum heißt aber, dass der Grund für leere Kirchen nicht im Unver-

ständnis und der Gottlosigkeit der Zuhörenden liegt, sondern an der mangelnden Kontextualisierung des 

Evangeliums vom Verkündigenden. Nicht der „Heide“ muss der Verkündigung gerecht werden, sondern 

die Verkündigung muss dem „Heiden“ gerecht werden. Darum gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entwe-

der ist das Evangelium in sich kraftlos, uninteressant und lebensfremd, oder die Art der Verkündigung 
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ist es. In dieser Arbeit wird vom Zweiten ausgegangen. Ersteres würde diesen Abschnitt überflüssig 

machen. 

In Bezug auf die Rolle und das Verständnis des Sündenbegriffs bedeutet das: Wird ein Verständnis von 

Sünde und Sündersein definiert, in der sich Menschen nicht wiederfinden, ist dies kein Zeichen der Anti-

Weltlichkeit des „klaren, reinen Evangeliums“54, sondern ein Zeichen für mangelhafte, nicht kontextu-

alisierte Verkündigung. Doch häufig wird ein Schuld-Sühne-Evangelium gepredigt, dass die Schuld-

frage beantwortet, aber nicht die Leid- oder Schamfrage, in dem der einzige Akt des Menschen darin 

besteht, daran zu glauben, dass zwei historische Gestalten von einem Baum gegessen haben und damit 

den ganzen Kosmos ins Verderben gestürzt haben und darum das Erlösungswerk am Kreuz darin be-

steht, dieses Unheil wieder rückgängig zu machen. So wird Sünde moralistisch verstanden, das Leben 

und Sterben Jesu verzwecklicht und der Glaube auf das Für-Wahr-Halten eines alternativen Weltbildes 

reduziert.55 Wenn das Selbstverständnis beispielsweise nicht ist „Ich tue Fehler“, sondern „Ich bin ein 

Fehler“, kann die Verkündigung des Kreuzes nicht antworten „Jesus starb für deine Sündenschuld“.56 

Das Heil muss auf konkretes Unheil abzielen, was auch wirklich da ist. 

Darum ist die Sündendefinition von Lubich57 ein guter erster Schritt, um das Sündenverständnis zu ent-

moralisieren und zu erweitern. Wird Sünde als ein erlittener, nicht verschuldeter Zustand des allumfas-

senden Leides verstanden, kann die Erlösung von Sünde nicht in einem Transaktionsgeschehen der Sün-

denübertragung auf ein historisches Geschehen vor 2000 Jahren bestehen, sondern nur in der Beantwor-

tung der Fragen: Wie werde ich das Leid los? Wie halte ich durch? Wo ist Gott? Diese Fragen nimmt 

Moltmanns (2006:186) Kreuzestheologie auf, weshalb sie auch häufig als „Theologie nach Ausschwitz“ 

bezeichnet wird. Unheil wird grundsätzlich als Leid, nicht als Schuld wahrgenommen. 

Sündersein bedeutet darum zunächst erstmal: Opfer der Sünde sein. Kein Mensch hat es sich ausgesucht 

zu leben. Darum ist auch kein Mensch aufgrund seiner Geburt schuldig, was die Erbsündenlehre vorgibt, 

die u.a Schnädelbach (2000) zu Recht hart kritisiert und als „menschenverachtend“ bezeichnet.   

 
54 Ein Zitat von dem Jugendevangelisten Theo Lehmann bringt diese Mentalität auf den Punkt: „Hat sich nie-

mand beschwert, hat sich niemand bekehrt, dann war die Predigt verkehrt“ (Pfr. Michael Schaan 2016). Noch 

deutlicher wird diese Einstellung durch ein Zitat von einer christlichen Onlinekirche: „Es ist ein schlechtes Zei-

chen, wenn wir die Wahrheit Gottes verkündigen und das Evangelium und keine Verfolgung erleiden. Dann 

stimmt etwas nicht. Jesus sagt selbst: Wir müssen irgendwie Verfolgung leiden“ (Haase 2021:01:57). 

Hierbei wird der Widerstand der Zuhörer als Erfolg gewertet. Das Gefährliche dabei ist jedoch, dass in diesem 

Paradigma jegliche Kritik als „Widerstand der Welt“ und darum als Zustimmung gewertet werden kann. Das je-

doch macht nicht nur kritikunfähig, sondern auch lernresistent.   
55 Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit wurde an dieser Stelle ein bewusst zugespitztes, einseitig-

evangelikales Klischee skizziert, das m.E. jedoch genau so weit verbreitet ist. 
56 Siehe dazu: Georges, Jayson 2018. Mit anderen Augen: Perspektiven des Evangeliums für Scham-, Schuld- 

und Angstkulturen. Cuxhaven: Neufeld. In diesem Buch mach Georges deutlich, dass das Evangelium nicht nur 

auf die Schuldfrage antwortet, sondern auch auf die Scham- und Angstfrage. Je nach Kontext, muss eine Facette 

besonders betont werden. M.E. leidet der postmoderne Mensch eher an Scham und Identitätslosigkeit, als an Ge-

wissensbissen aufgrund unmoralischen Verhaltens. 
57 Siehe 5.2 
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In diesem Sinne des Sünder-sein, als Opfer der Sünde sein, war Jesus Christus ein Sünder. Er war zwar 

ohne Sünde, das heißt, er war kein Täter der Sünde, aber er wurde zur Sünde gemacht, das heißt, er 

wurde zum Opfer der Sünde (2 Kor 5,21).  

Erst aus dem Opfer-der-Sünde-sein, folgt das Täter-der-Sünde-sein. Somit wird das grundlegende Prob-

lem dieser Welt nicht in moralischen Fehltaten verankert, sondern in der erlittenen Gottesferne, in der 

erlittenen Ungerechtigkeit und dem allumfassenden Leid. Wird Sünde als Leiden und Sündersein als 

Leidender-Sein definiert, muss Erlösung mehr bedeuten, als stellvertretende Transaktion. Vermutlich 

kann sich jeder Mensch mit dieser Definition eines Sünders identifizieren. Nun wurde ein Problem de-

finiert, dass wirklich da ist. 

Das wiederum hat Folgen auf das herkömmliche Verständnis von Sühne, da das Problem nun eben nicht 

mehr allein durch stellvertretendes Tragen von Schuld und Strafe beseitigt werden kann. Aufgrund der 

Definition des Problems als allumfassendes Leid wird die Lösung nicht in einem juristischen Akt der 

stellvertretenden Wiedergutmachung des Gekreuzigten zu finden sein, sondern in der Gemeinschaft, 

Überwindung und Ausgießung der Liebe Gottes in alles Leid. 

7.3.2 Sühne: Begegnung statt Transaktion 

Auch hier soll der alternative Sühnebegriff im Diskurs mit anderen Theologen verdeutlicht werden. 

Für Stott (2019:212) besteht das „Herz des Kreuzes“ darin, dass „Gott in Christus an die Stelle von uns 

Sündern“ trat. Er schreibt: „Evangelikale Christen glauben, dass Gott in dem und durch den gekreuzig-

ten Christus unseren Platz einnahm und unsere Sünde trug, an unserer Stelle den Tod starb, den wir 

verdient hatten, damit wir seine Gunst zurückerlangen und in seine Familie adoptiert werden können“ 

(:457). Es wird deutlich: Nicht Gott opfert einen Menschen58, sondern er selbst tritt an die Stelle des 

Menschen, damit seine Gunst zurückerlangt wird. Warum das nötig ist und Gott nicht auch so vergeben 

kann? Darauf antwortet Stott mit der „Schwere der Sünde“ (:111) und der „Heiligkeit“ sowie dem 

„Zorn“ Gottes (:129). Auch Hempelmann (2011:55) bezeichnet die von Jesus gewirkte Sühne als „so-

teriologische Mitte des Neuen Testament“. Sühne wird auch hier als Transaktionsgeschehen verstanden 

und besteht in der Übertragung der Folgen der Sünde – den Tod – auf Jesus Christus. Jesus starb als 

stellvertretendes Sühnopfer an unser statt.  

Das aber heißt letztlich: Gott kämpft gegen Gott, das heißt: Gott ist schizophren, weil sein liebender 

Anteil vergeben will, aber sein gerechter Anteil nicht vergeben kann und darum am Kreuz sein gerechter 

Anteil den liebenden Anteil dahingibt, damit auch der gerechte Anteil mit der Vergebung einverstanden 

 
58 Die Opferung von Menschen ist niemals christlich, sondern heidnisch. In Abgrenzung dazu macht Stott deut-

lich: Gott opferte sich selbst. 
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sein kann. Jesus rettet die Menschen vor Gott.59 Das in der vorliegenden Arbeit skizzierte Gottesbild 

hält dagegen mit: „Gott ist Liebe“60, nicht mehr und nicht weniger. 

Berger (2005:96-102) hinterfragt diese Deutung des Kreuzestodes Christi als stellvertretendes Sühnop-

fer. Er bemerkt: Für ein Sühnopfer war die Verbrennung entscheidend und Jesus wurde nicht verbrannt; 

der Schritt vom Tieropfer zum Menschenopfer ist nach Genesis 22 unmöglich; Menschenblut ist keine 

rituell zulässige Materie; ein Sühnopfer durfte nur im Tempel dargebracht werden; das Passahlamm war 

kein Sühnopfer. Jesu Tod ist also nicht als ein Opfer im kultisch-rituellen Sinne zu verstehen. Es ist ein 

Opfer im Sinne einer Lebenshingabe (auch Knieling 2016:95). Moltmann (2016f:170) bemerkt zudem: 

Ein Sühneopfer kann und darf nicht auferstehen. Außerdem bewegen sich Sühnopfervorstellungen 

durchweg im Rahmen des Gesetzes und haben retroperspektivischen Charakter. Das Sterben und Auf-

erstehen Jesu aber ist der Anfang eines neuen Lebens. 

Janowski (2009b:31f) unterscheidet darum zwischen Repräsentanz und Proexistenz. Letzteres bedeutet: 

Jesus tritt statt mir an meine Stelle. Es handelt sich um ein Transaktionsgeschehen nach dem Verständnis 

Stotts. Ersteres bedeutet: Jesus tritt zu mir an meine Stelle. In diesem Sinne kann Jesu Tod als Stellver-

tretung verstanden werden. Janowski (2009b:32) schreibt als Fazit: „Wenn Stellvertretung heißt, einen 

schuldig gewordenen Menschen an der ‚Stelle‘ aufzusuchen, wo es um ihn selbst geht, ‚um dort für ihn 

zu sein und ihm durch Mitleben zu helfen, wo er am Ende ist‘, dann dürfte die Wendung vom ‚Eintreten 

an unsere Stelle‘ dafür eine angemessene Formel sein.“ 

Genau das beschreibt die Theologie der Gottverlassenheit61. Gott wird in Christus gottlos und tritt an 

die Seite des Gottlosen. Heil ereignet sich folglich in einer Begegnung, nicht in einer Transaktion. Da-

rum beschreibt Knieling (2016:125) die Überwindung der Sünde in diesem Sinne:  

Überwunden wurde nicht nur die Distanz zwischen Gott und Menschen, sondern besonders die Distanz 

zwischen Gott und den Seiten des menschlichen Lebens, die wir üblicherweise nicht mit Gott identifizie-

ren: Schmerz, Krankheit, Schicksalsschläge etc. […] Gott identifiziert sich in Jesus mit diesen gottver-

lassenen Lebensbereichen und spielt eine Gottespräsenz ein, die einerseits verborgen ist und doch gewal-

tige Lebenskraft in sich trägt. Gott überwindet die Kraft der Destruktion, man könnte auch sagen die 

Macht des Bösen oder die zerstörerischen Energien dieser Welt durch Identifikation mit ihnen: weil er 

genau durch diese Identifikation die Keimkraft seines neuen göttlichen Lebens dorthin sät, wo wir es in 

der Regel nicht vermuten. 

 
59 Stott und Hempelmann würden sicherlich gegen diese Deutung Einspruch erheben. M.E. münden jedoch alle 

Sühnevorstellungen, die Sühne als ein Transaktionsgeschehen verstehen in dieser Schizophrenie. Sobald das 

Wesentliche des Kreuzes darin besteht, die Sünden oder Folgen der Sünde auf Christus zu übertragen, bedeutet 

das indirekt, dass Gott anders mit Sünde(n) nicht umgehen kann, als den Sünder zu töten bzw. ihm den Tod zu 

überlassen. Da Gott aber Herr über Leben und Tod ist, ist er letztlich die todesausliefernde Kraft. Da er dennoch 

Liebe ist, kann er den Menschen dann doch nicht dem Tod überlassen und sühnt selbst dafür. Am Ende ist dabei 

gar nicht mehr die Sünde, sondern Gott das Problem. Gott kämpft gegen Gott, bzw. Jesus rettet die Menschen 

vor Gott. Das Gerechtigkeit hierbei einseitig als Zurechtweisung der Täter und nicht als Wiederherstellung der 

Opfer verstanden wird, ist eine weitere schwerwiegende Einseitigkeit in dieser Art des Sühneverständnisses. 

Dazu schreibt Moltmann (2008:125): „Aus einer opferorientierten Erwartung rettender Gerechtigkeit wurde ein 

täterorientiertes Moralgericht nach Maßgabe der vergeltenden Gerechtigkeit.“ 
60 Siehe 7.1.1 
61 Siehe Synthese (6). 
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In diesem Sinne wird durch die Gottverlassenheit Jesu Sühne gewirkt. Darum schreibt Moltmann 

(2016c:149f.): „Das Leiden Christi am Kreuz ist die ins sühnende Gottesleiden verwandelte Sünde der 

Menschen.“ Durch die Stellvertretung Gottes in Christus tritt Gott „an unsere Stelle“. Die sühnende 

Liebe Gottes wird offenbar. Sühne besteht nicht in objektiven Sühneleistungen für objektivierte Sünden, 

sondern im „für uns“ Gottes in Christus am Kreuz. Sühne ist die Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten. 

7.3.3 Evangelisation: Lieben statt Bekehren  

Wie kann es zu dieser Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten kommen bzw. wie kann sie „an den Mann/ 

an die Frau“ gebracht werden? 

Bosch (2001:36) versteht Evangelisation nicht in der bloßen Verkündigung objektiver Wahrheiten, son-

dern als „Wahrheit in Begegnung“. Die evangelisierende Person wird dabei als Teil der Botschaft selbst 

verstanden. Zudem bemerkt Bosch (:294f), dass ein authentisches kerygma bereits in sich eine inhärente 

soziale Dimension besitzt sowie echte diakonia eine inhärente Verkündigungsdimension. Damit wird 

der Wort-Tat-Dualismus überwunden, da Worte als Taten verstanden werden und Taten sprechen.  

Zweiteres verkörpert Lubich. Für sie ist die Liebe der „Atem des Christen“ (Tobler 2002:272) und Evan-

gelisation eine „Bekehrung zur Liebe“ (:341), denn Taten verkünden bzw. die Liebe in der Tat verkün-

det. Sie sagt: „Für Gott selbst ist jeder Akt in sich selbst gleichgültig. Nur die Liebe zählt“ (:105).  Ihre 

ganze Spiritualität gründet sich schließlich auf die beiden Verheißungen Jesu im Johannesevangelium: 

An der Liebe wird (!) die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid (Joh 13,34), und: Durch die Einheit 

wird (!) die Welt glauben, dass der Vater Jesus gesandt hat (Joh 17,21). Da Einheit für Lubich Ausdruck 

der Liebe ist, lebt sie in der Verheißung Jesu, dass durch ihre selbstlose Liebe das Evangelium verkündet 

wird und darin Menschen Gott erkennen werden. Evangelisation bedeutet somit zu Lieben und darum 

aus liebendem Überfluss mit den Leiden der Menschen zu leiden. Evangelisation bedeutet dann also, 

das Kreuz Jesu mit seinem Leben zu verkündigen.  

Lubich (2001:97) schreibt zudem: „In seiner Gottverlassenheit wird Jesus zum Gekreuzigten derer, die 

sich zu keinem religiösen Glauben bekennen; denn für sie wurde er – wie gesagt – gleichsam ‚einer 

ohne Gott‘.“ Darum versteht Lubich Evangelisation in Anklang an 1 Kor 9,21 auch darin „gewisserma-

ßen Gott für die Menschen zu ‚verlieren‘ und ‚Gesetzlose‘ zu werden, um die Brüder und Schwestern 

zu gewinnen“ (ebd). Durch die liebende Selbstentäußerung zum anderen, wird das Kreuz Jesu verkör-

pert. Das Ergebnis ist: „Unmerklich dringt das Göttliche in die Herzen ein; es beginnt die Gesellschaft 

zu prägen, und wie einst heidnische Tempel in Kirchen umgewandelt wurden, so kann auch eine Ge-

sellschaft, die nicht im Namen Gottes errichtet wurde, zu einem ‚Haus Gottes‘ werden“ (ebd).  

Zusammengefasst bedeutet Evangelisation in einer Theologie der Gottverlassenheit Jesu, dass Evange-

lium kreuzesförmig zu leben und damit dem gekreuzigten Gott in die Gottverlassenheit nachzufolgen. 

Der Grund liegt darin: Das Kommen Gottes in alle Gottlosigkeiten und Leiden und sein Mitleiden in 

allen Leiden muss eher im Lebensvollzug bezeugt als argumentativ dargelegt werden (Bukowski 
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2004:53). Das heißt: Der Inhalt dieser Arbeit kann nur schwer rational verstanden und verbal verkündigt, 

sondern muss authentisch gelebt werden. Das heißt: Evangelisation ist das Sichtbarmachen des unsicht-

baren Wesens Gottes und heißt darum zu lieben. 

7.3.4 Mission: Überwindung des Leids 

Zunächst wieder Bosch (2001:319f): „Jemand der weiß, dass Gott eines Tages alle Tränen abwischen 

wird, kann nicht resignierend die Tränen derjenigen akzeptieren, die heute leiden und unterdrückt sind“. 

Genau das beschreibt auch Moltmanns (2016h:17) Theologie der Hoffnung. Darum versteht er Mission 

als allumfassende Befreiung (2016d:24). Personale, innerliche Veränderung ohne das Ändern der Ver-

hältnisse und Strukturen ist eine idealistische, pietistische Illusion. Äußere Veränderung ohne innere 

Erneuerung hingegen ist eine materialistische Illusion (2016f:27). Das Erste nennt Bosch (2011:263-

285) „abgespecktes Evangelium“, das Zweite „verwässertes Evangelium“. Darum betont die missionale 

Theologie die qualitative Gleichwertigkeit von sozialem Dienst und Verkündigung (u.a. Bosch 

2011:294f. Reimer 2013:180; Hardmeier 2015:169-175; Kapstadt-Verpflichtung Artikel 10). 

Reimer (2013:278) verankert dieses Zusammenspiel zwischen Verkündigung und sozialem Dienst in 

der neutestamentlichen Praxis der ersten Gemeinden, bei denen die Verkündigung des Evangeliums von 

Anfang an den ganzen Menschen im Blick hatte (Armenspeisungen, Sorge um Witwen, Predigt …). Er 

hebt die Dringlichkeit und absolute Zugehörigkeit der sozialen Dimension zur Mission deutlich hervor, 

indem er auf Matthäus 25,31ff. verweist und sich klar gegen den sozialen Dienst als Anhängsel oder 

bloße Brücke zur Verkündigung stellt (:180). 

Wird Mission in diesem Sinne ganzheitlich verstanden, wird das ganze Leben des Christen zur Mission. 

Mission bedeutet dann nicht nur punktuell zu evangelisieren, sondern zu lieben, zu bewahren, zu be-

freien, mitzuleiden, zu ermutigen und zu überwinden. Mission, Nachfolge und Ethik fallen zusammen. 

Solch ein ganzheitliches Missionsverständnis muss in einem ganzheitlichen Verständnis von Heil be-

gründet sein.62 

7.3.5 Fazit 

Durch Vorangegangenes wurden folgende Elemente aus der Verkündigung verbannt: eine schizophrene 

Gottheit (Liebe vs. Gerechtigkeit), ein moralistisches Schuld-Sühne-Evangelium, darum auch die klas-

sische Erbsündenlehre. Stattdessen wird ein Gott der reinen Liebe, der das unverschuldete Leid des 

Menschen (Sünde) sieht und sich dort hineinbegibt (Sühne), verbal oder operativ verkündet, d.h. durch 

den Zuspruch der Liebe des mitleidenden Gottes oder durch Verkörperung der leidenden Liebe Gottes 

(Evangelisation). Hinzu kommt das aktive Engagement zur Überwindung des Leids (Mission). Die Ver-

kündigung besteht also im verbalen oder operativen Zuspruch der Liebe des bereits gegenwärtigen Got-

tes: „Du bist nicht allein! Du wirst gesehen, verstanden und geliebt (drei Worte mit immenser Bedeutung 

und Potenzial, ganze Predigtreihen zu füllen). Schau ans Kreuz. Dort siehst du einen Gott, der in den 

 
62 Siehe 7.4. 
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Kreuzen deiner Seele nach Erlösung schreit, die gewiss kommen wird.63 Hör nicht auf mit ihm zu ru-

fen!“. Es ist unmöglich, die Liebe dieses Gottes zu intensiv zu verkünden, denn wer hat sie schon wirk-

lich verinnerlicht?  

Das bedeutet: Die Verkündigung ist viel einfacher geworden. Es muss den Leuten kein Problem mehr 

aufgedrückt oder eine Dogmatik erklärt werden, die sie dann Für-Wahr-Halten müssen. Stattdessen be-

steht die Verkündigung nur noch in einem: die Gegenwart des mitleidenden Gottes der Liebe zu bezeu-

gen und auf vielfältige Weise erfahrbar zu machen, z.B. durch die beschriebene spirituelle Praxis.64 Alle 

hochkomplexen Ausführungen dieser Arbeit können in der Zusage der wirklich frohen Botschaft zu-

sammengefasst werden: „Gott liebt dich“. Jedoch erfordert es kreative Möglichkeiten, diesen verstaub-

ten Dreisatz erfahrbar zu machen. Jede Predigt, die nicht diese einfache Zusage in uneingeschränkter 

Weise als Ausgangspunkt hat, muss auf Grundlage dieser Arbeit verworfen werden. Im Grunde genom-

men wurde im ganzen Abschnitt (7.4) nur eines gemacht: Alle Dogmen und Glaubenssätze, die die 

Liebe Gottes in irgendeiner Weise einschränken, wurden auf Grundlage des Kreuzes entfernt. Das all-

gegenwärtige „Aber“ hinter der Liebe Gottes muss verbannt werden, auch wenn das pharisäische Ich 

daran hängt.  

7.4 Eine missionale Kreuzestheologie: das Kreuz als Dreh- und Angel-

punkt der missio dei 

Zunächst sei der Fachterminus missio dei kurz beschrieben: Mission hat ihren Ursprung in Gott (Bosch 

2011:310, Hardmeier 2015:21; Ott 2013:2; Reimer 2013:162). Somit ist Mission zuallererst eine Akti-

vität Gottes, nicht der Kirche. Gott ist das eigentliche Subjekt der Mission (Bosch 2011:311). Mission 

wird nicht ausschließlich vom Missionsauftrag in Matthäus 28 her, also ekklesiozentrisch verstanden, 

sondern grundlegend von Gott her, also theozentrisch (Ott 2013:2). Die Quelle der Mission ist das Va-

terherz Gottes. „Es gibt Mission, weil Gott die Menschen liebt“ (Bosch 2011:311). Somit steht Gott am 

Anfang und am Ende der Mission. Mission heißt also: Gott kommt in die Welt in seinem Sohn und 

seinem Geist (:310).  

Welche Rolle spielt das Kreuz in dieser missio dei? Ott (2017:63) sieht in der alternativen Formulierung 

einer Theologie des Kreuzes den größten Nachholbedarf. Diverse Ausführungen missionaler Theologen 

sprechen über ganzheitliches Heil. Hardmeier (2014:8) spricht von drei Heilsdimensionen: persönlich, 

sozial und kosmisch. Faix und Weissenborn definieren Heil als Schalom und sprechen von vier Heils-

dimensionen: Gott – Mensch, Mensch – sich selbst, Mensch – Nächster, Mensch – Natur (Ott 2017:49). 

Wenger (2014:3-8) stellt auf Grundlage des Exodus‘ und des Lebensweges Jesu bis in den Tod ebenfalls 

 
63 Die Inhalte des eschatologischen Ausblicks (7.5) müssen darum unverzichtbarer Bestandteil der Verkündigung 

werden, sonst wäre das Bild unvollständig. 
64 Siehe 7.2.4 
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vier Heilsdimensionen heraus: politisch (Befreiung), wirtschaftlich (Wohlergehen), sozial (Gerechtig-

keit) und geistlich (ewige Gottesbeziehung). Trotz unterschiedlicher Konkretionen wird bei Hardmeier, 

Reimer, Faix und Weissenborn und Wenger klar: Heil ist eine multidimensionale Größe.  

Doch in welchem Zusammenhang steht dieses ganzheitliche Heil zum wirklichen Kreuzesgeschehen? 

Hardmeier (2017:79) hält unbeirrt daran fest, dass Evangelium in der Sprache von Schuld und Sühne zu 

verkünden. Doch ist der stellvertretende Sühnetod Jesu für die Schuld der Menschen die einzige Mög-

lichkeit das Kreuzesgeschehen zu beschreiben? In dieser Arbeit wurde herausgestellt: Nein65. Denn 

wenn das Kreuz Jesu sich wirklich ausschließlich auf die stellvertretende Sühnung der Schuld begrenzen 

ließe, hätte es nur für eines der drei Heilsdimensionen Hardmeiers (sozial, persönlich, kosmisch) Rele-

vanz, nämlich der Persönlichen. Die soziale und die kosmische Dimension wären demnach auch ohne 

Kreuz möglich bzw. stehen mit dem Kreuz höchstens indirekt oder nachgeordnet in Zusammenhang.66  

Das Kreuz würde nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch, nicht aber zwischen Mensch und 

Mensch, Mensch und Schöpfung und Mensch und sich selbst wiederherstellen bzw. vollenden. Dadurch 

aber würde das Kreuz zu einem soteriologischen Anhängsel in der missionalen Theologie verkommen, 

das nur auf den Zweck der Sühnung von persönlicher Schuld reduziert wird, also auf das individuelle 

Seelenheil. Es braucht eine missionale Kreuzestheologie, in der das Kreuz der Dreh- und Angelpunkt 

der missio dei wird. In dieser Konsequenz gibt es nur zwei Möglichkeiten: 

1. Die Bedeutung des Kreuzes bleibt auf die stellvertretende Sühnung der Schuld begrenzt. Dann kann 

man nur von persönlichem Heil, nicht aber von Sozialem oder Kosmischen sprechen. Was haben 

der Kosmos und die Natur davon, wenn persönliche Sündenschuld vergeben wird? Entweder gar 

nichts, oder höchstens indirekt. Das Kreuz wäre nicht vollumfänglich heilsentscheidend.  

2. Das Kreuz wird als eine Art kosmischer Exodus (neu-)interpretiert. Die Bewegung Gottes (missio 

dei) erreicht hier ihren Höhepunkt, weil sich die Trinität für das ganze Geschehen der Welt öffnet 

und alle menschliche Geschichte in die eschatologische Geschichte Gottes hineingenommen wird 

(Moltmann 2016f:233). Das Kommen Gottes, das alttestamentlich durch das Wandern Gottes mit 

Israel durch seine Schechina gezeichnet wurde erreicht im Kreuz Christi seinen Höhepunkt. Gott 

kommt in sein Gegenteil. Wenn missio dei die Mission Gottes beschreibt und die Mission Gottes 

im Wohnung nehmen unter den Menschen besteht, dann ist die missio dei, unter eschatologischem 

Vorbehalt am Kreuz vollkommen verwirklicht worden, da Gott bereits im verborgenen Sinne „alles 

in allem“ geworden ist. In der Folge kann man auch von sozialem oder kosmischem Heil sprechen, 

 
65 Siehe 7.3.2. 
66 Das Problem dabei ist die Kluft zwischen dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Heil. Versteht man das 

Kreuz als Transaktionsgeschehen zur Vergebung der Schuld, erlangt man durch den Glauben das Seelenheil. 

Selbst wenn man nun postulieren wöllte – was „missionale“ Theologen wie Hardmeier tun –, dass das Kreuz 

auch soziales, gar kosmisches Heil bedeutet, kann dieses Heil nur eine rein zukünftige Dimension haben, denn 

offensichtlich ist die Welt nicht erlöst. Nur das persönliche Seelenheil kann schon in der Gegenwart postuliert 

werden, weil es nicht verifizierbar ist. 
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weil die missio dei durch das Kreuz über das Volk Israel hinaus kosmische Ausmaße annimmt. Das 

kosmische Heil ist die kosmische Schechina, die bereits verborgen „alles in allem“ ist. 

Nur die zweite Deutung kann – nach dem Vorbild Moltmanns – die Grundlage einer wirklich missiona-

len Soteriologie darstellen. Zudem muss die missionale Theologie ihre eschatologischen Vorstellungen 

ausweiten, wenn sie wirklich konsequent missional werden möchte. Dazu soll der letzte Punkt dieses 

Kapitels beitragen. Denn diese Soteriologie hat schwerwiegende eschatologische Auswirkungen.67 

7.5 Eschatologischer Ausblick: Kreuzestheologie als universale Hoffnungs-

theologie 

Wie schon erwähnt, betont die missionale Theologie die qualitative Gleichwertigkeit von sozialem 

Dienst und Verkündigung.68 Beides hat eine eigene Sinndimension und wird nicht erst durch das Andere 

„missionarisch“. Diese Orthopraxie steht aber in einem fundamentalen Gegensatz zur Eschatologie. 

Denn solange man noch von einem doppelten Ausgang am Ende spricht und keinen offenen Universa-

lismus annimmt, bekommt notwendigerweise die Verkündigung einen grundsätzlichen Vorrang gegen-

über der sozialen Aktion, weil die irdische Bekehrung das einzige wirklich heilsentscheidenden Moment 

ist. Zum gleichen Ergebnis kommt Jäggi (2019:200f) gegen Ende seiner Masterarbeit über die Eschato-

logie von Bosch und Wright.69 

Die Eschatologie Moltmanns (2016b:279) – der hier gefolgt wird – gründet sich auf das Kreuz des gott-

verlassenen Gottes und kann darum von einer Wiederbringung aller Dinge sprechen. Wenn – wie in 

dieser Arbeit schon mehrfach herausgestellt – durch das Kreuz und die Gottverlassenheit Jesu Himmel, 

Erde und Hölle in die trinitarische Geschichte hineingenommen werden und Gott anfängt im verborge-

nen Sinne „alles in allem“ zu werden, dann besteht die Aussage des Kreuzes gerade darin, dass Gottver-

lassenheit und Hölle in Gott aufgehoben sind. Wer im Angesicht dieser universalen Eschatologie an-

fängt von „billiger Gnade“ zu sprechen, hat die tiefen Leiden Gottes nicht im Ansatz ernst genommen.  

 
67 Im folgenden können nur in gebotener Kürze die eschatologischen Implikationen des Vorangegangenen ge-

nannt werden. 
68 Siehe 7.3.4. 
69 Er schreibt: „M.E. ergibt sich am Punkt der Individualeschatologie in einem komplementären Missionsver-

ständnis eine nicht zu unterschätzende Spannung. Es stellt sich nämlich die zentrale Frage, ob in letzter Konse-

quenz und trotz umfassender Soteriologie und hoffnungsvoller Eschatologie bei Wright und Bosch durch Vertre-

tung eines doppelten Ausgangs nicht doch die Verkündigung ein heilsentscheidendes Primat vor dem sozialen 

Engagement erfahren muss, auch wenn beide Theologen auf das Gegenteil insistieren. Ein komplementäres Mis-

sionsverständnis betont im Bereich des sozialen Engagements das menschliche Handeln im Schon immer unter 

dem Vorbehalt von Gottes finaler Wiederherstellung und seinem umfassenden Handeln am Ende der Zeit. Im 

Bereich der Verkündigung hingegen folgt die Betonung umgekehrt. Hier muss mindestens bei Wright das Han-

deln des Menschen im Sinne einer Umkehr gerade im Schon erfolgen. Gottes Handeln am Ende der Zeit bleibt 

damit gegenüber der individuellen Heilsaneignung des Menschen eingeschränkt und auf die menschliche Ent-

scheidung angewiesen. Daraus würde konsequenterweise folgen, dass die Zentralität letztlich immer auf der Ver-

kündigung liegen muss, solange durch Annahme eines doppelten Ausgangs die persönliche Heilsaneignung für 

das Leben bei Gott in Ewigkeit durch menschliches Handeln in der Gegenwart erfolgen muss. Dagegen kann das 

soziale Engagement entgegen anderslautenden Beteuerungen, letztlich doch der Verkündigung nachgeordnet 

verstanden werden, weil am Ende Gott unabhängig vom menschlichen Beitrag mit seiner Schöpfung umfassend 

handelt“ (Jäggi 2019:200f). 
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Erst durch eine kreuzestheologisch verankerte Allversöhnungslehre kann von einem Sieg Christi und 

Rechtfertigung aus Gnade gesprochen werden. Denn würden durch das Erlösungswerk Christi nur einige 

Menschen gerettet, wäre es nicht „vollbracht“ (Joh 19,30) und kein Sieg. Und würden „Seligkeit und 

Verdammnis Folgen menschlichen Glaubens oder Unglaubens sein, dann wäre Gott überflüssig“ (:273). 

Werden nur gläubige Menschen gerettet, resultiert das letztlich entweder in einer erbarmungslosen 

Werkgerechtigkeit oder in einer doppelten Prädestination. Wäre Glaube eine Entscheidung und diese 

Entscheidung die Voraussetzung zur ewigen Erlösung, dann würde nicht das Kreuz Christi erlösen, son-

dern der Glaube an das Kreuz Christi, sprich die menschliche Entscheidung. Das aber wäre selbsterlö-

sende Werkgerechtigkeit und letztlich atheistisch. Andersherum: Wäre Glaube keine Entscheidung und 

damit kein Werk, sondern Geschenk Gottes, dann wären allen Ungläubigen von Gott für die Hölle vor-

herbestimmt. Das daraus resultierende Gottesbild würde dem in dieser Arbeit vorgestelltem diametral 

entgegensetzt sein. Gott würde zum Teufel werden.  

Dabei ist es doch gerade so, wie Lubich (2002:97) schreibt, dass „In seiner Gottverlassenheit […] Jesus 

zum Gekreuzigten derer [wird], die sich zu keinem religiösen Glauben bekennen; denn für sie wurde er 

– wie gesagt – gleichsam ‚einer ohne Gott‘.“ Das aber heißt, dass Jesus gerade für die gestorben ist, die 

niemals religiös oder gläubig werden. Gott wird am Kreuz zum Gott der Ungläubigen. Kommt ein 

Mensch in die Hölle kommt er zu Christus. 

Eine in dieser Arbeit skizzierte Theologie der Gottverlassenheit mündet unausweichlich in der Wieder-

bringung aller Dinge. Die Höllenfahrt Christi ist die Auflösung der Hölle durch seine Gegenwart. 

Dadurch wird das Jüngste Gericht zur Offenbarung des verborgenen Gottes, der bereits im Sterben Jesu 

alles mit sich versöhnt hat (Kol 1,20) und „alles in allem“ (1 Kor 15,28) ist. Moltmann (2016b:284) 

schreibt:  

Das ‚jüngste Gericht‘ ist kein Schrecken, sondern in der Wahrheit Christi das Wunderbarste, was Men-

schen verkündet werden kann. Es ist eine Quelle unendlich tröstlicher Freude zu wissen, dass die Mörder 

nicht nur nicht endgültig über ihre Opfer triumphieren werden, sondern sie nicht einmal in Ewigkeit die 

Mörder ihrer Opfer bleiben können. Die eschatologische Lehre von der Wiederbringung aller Dinge hat 

diese beiden Seiten: das zurechtbringende Gericht Gottes und das zu neuem Leben erweckende Reich 

Gottes. 

Das Gericht ist darum kein Vergeltungshandeln Gottes zur Verdammnis der Täter, sondern ein Frie-

denshandeln Gottes zur Heilung der Opfer.70 Darum sehnt sich die ganze Schöpfung jubelnd nach dem 

Gericht (Psalm 96). Gott ist der Richter der Waisen und Witwen (Ps 68,5). Sollte er die Waisen und 

Witwen verurteilen? Er wird sie vielmehr rehabilitieren und wieder aufrichten. Darum bedeutet Gericht 

Freude. Gericht Gottes heißt also Offenbarung 21,4: Tränen werden abgewischt und alles was nach Tod 

riecht beseitigt.  

 
70 Moltmann (2008:118-136) beschreibt diesen Paradigmenwechsel in seinem Buch „Sein Name ist Gerechtig-

keit“. Er bemerkt die täterorientierte, verurteilende Entwicklung der Gerichtsvorstellungen, die sich immer mehr 

von den alttestamentlichen Wurzeln entfernt hat: „Aus einer opferorientierten Erwartung rettender Gerechtigkeit 

wurde ein täterorientiertes Moralgericht nach Maßgabe der vergeltenden Gerechtigkeit“ (:125).  
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Gott ist im Sterben Jesu in Gottverlassenheit, in alles Leid und Elend dieser Welt hineingestorben. Am 

jüngsten Tag wird er in allem wieder auferstehen. In seiner Gottverlassenheit leidet er in allen Leiden. 

Am jüngsten Tag wird er in allen Leiden verherrlicht sein. Durch seine Gottverlassenheit weint Gott mit 

den Weinenden. Am jüngsten Tag werden alle Tränen abgewischt. Durch seine Gottverlassenheit wird 

Gott im verborgenen Sinne „alles in allem“. Am jüngsten Tag wird dies offenbar (1 Kor 15,28).  

Das Evangelium der Gottverlassenheit Jesu lautet: Gott liebt dich so sehr, dass er zu dir in dein seuf-

zendes Leben gekommen ist, um dich von jetzt an bis in Ewigkeit gesund zu lieben. Eines Tages wird er 

alle Tränen abwischen. Bis es soweit ist, ist er dir in jeder Träne besonders nahe. Gott steckt in jeder 

Träne. Er ist bei dir und liebt dich bedingungslos, ob du es glauben kannst oder nicht. 

Kreuzestheologie ist Hoffnungstheologie, weil im Schauen auf das Kreuz die Zukunft in die Gegenwart 

einbricht. Das eschatologische „Alles in allem“ wird in der Gottverlassenheit Jesu vorweggenommen 

verwirklicht. Das Kreuz ist kein Symbol des Todes und kein Symbol des Leids, sondern es ist ein „Sym-

bol des Gottes, der in dieser dunklen Welt und darüber hinaus bei uns ist“ (McGrath 1994:117). Das 

Kreuz ist ein Zeichen realer, tröstender, überwindender Hoffnung.  

Schaut ein Mensch ans Kreuz und begegnet darin Gott, hat er ihn auch in seinem Leben mit allen Makeln 

gefunden. Wer Gott im Kreuzesgeschehen sucht und findet, hat ihn überall gefunden. 

Zahlreiche weiterführende Fragen schließen sich an diese Arbeit an.71 Diese Fragen sollen in weiterfüh-

renden Arbeiten behandelt werden. In dieser Arbeit sollte eine kreuzestheologische Grundlage gelegt 

werden, auf der nun alles Weitere aufbauen kann. 

 
71 In folgenden Arbeiten müssten die eschatologischen Auswirkungen ausführlicher und gründlicher betrachtet 

werden. Das umfasst unter anderem die Themen: Himmel und Hölle, Gericht, Allversöhnung, Wiederbringung 

aller Dinge. Daran anknüpfend müssten auch hierbei die Auswirkungen auf die Glaubens- und Verkündigungs-

praxis erarbeitet werden. Aus den soteriologischen und eschatologischen Konsequenzen der Gottverlassenheit 

Jesu ergibt sich ein völlig anderes Paradigma in dem weiterführend über die ekklesiologischen und ethischen 

Folgen nachgedacht werden müsste. Das bedeutet: Die in dieser Arbeit herausgestellten Auswirkungen der Gott-

verlassenheit Jesu müssten zunächst soteriologisch und eschatologisch vertieft und ausführlicher begründet wer-

den. Im Anschluss müssten die ekklesiologischen und ethischen Folgen erarbeitet werden. Am Ende ergibt das 

eine praktische theologia crucis.  
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8 FAZIT: BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE 

Die in dieser Arbeit skizzierte Theologie der Gottverlassenheit Jesu befreit von einer schuldorientierten, 

moralistischen Verkündigung des Sündenmanagement und nimmt stattdessen die Theodizeefrage auf, 

die nach der Existenz und dem Ort Gottes in einer leidenden, unerlösten Welt fragt. Die Frage des Men-

schen nach Gott im Angesicht von so viel unschuldigem Leid auf dieser Welt findet sich in dem Ver-

lassenheitsruf des Gekreuzigten wieder. Gott selbst stellt in Jesus Christus die Theodizeefrage. Deshalb 

aber erweist sich Gott als Gott im verzweifelten, ausweglosen Leid. 

Das, was durch die alttestamentlich-jüdische Schechina-Theologie bereits ausgesagt ist, dass Gott unter 

seinem Volk mitwandert, mitleidet und mit ihnen nach Erlösung ruft, erreicht am Kreuz seinen Höhe-

punkt. Gott wird Schechina unter dem Volk Israel, wird Fleisch in Jesus Christus und wird Toter in 

absoluter Gottverlassenheit am Kreuz. Das Kreuz beschreibt somit den Weg Gottes in die tiefsten Tiefen 

aller Lebenswirklichkeit und ist darum der Dreh- und Angelpunkt der missio dei. Der trinitarische Gott 

öffnet sich für eine seufzende Schöpfung und umarmt den Himmel, die Erde und die Hölle und damit 

eingeschlossen, jeden Leidenden. Das Kreuz Jesu steht in jedem Leiden der Weltgeschichte. Die 

Schechina-Theologie nimmt damit kosmische Ausmaße an. Alles wird in die eschatologische Ge-

schichte Gottes hineingenommen. Gott wird zum „alles in allem“ (1 Kor 15,28) und alles wird in Gott. 

Die Gottverlassenheit Gottes in Jesus Christus wird somit zur Umkehrung der Gottverlassenheit aller 

Gottlosen. Damit wird das Kreuz Zeichen einer universalen Hoffnung. Denn wenn am Kreuz alle Gott-

losigkeit überwunden wurde und Gott bereits im verborgenen Sinne „alles in allem“ ist, dann gibt es 

keinen Ort im Universum, der von der anteilnehmenden, mitleidenden Liebe Gottes ausgenommen ist. 

Aus dieser kosmischen, schechinatheologischen Kreuzestheologie folgt unmittelbar eine universale Es-

chatologie, die alle und alles hoffend einschließt.  

Der schizophrene Widerspruch in der Gottheit zwischen einem „heiligen“ oder „gerechten“ und einem 

„liebenden“ Gott, der die Verkündigung massiv erschwert, wird überwunden. Denn Gott erweist sich 

durch seine Anteilnahme an den Leiden der ganzen Weltgeschichte als selbstlose, bedingungslose Liebe. 

Der Kreuzestod Jesu wird durch die Gottverlassenheit Jesu von einseitigen Sühneopfertheorien, denen 

ein zorniger und erhabener Gott gegenübersteht, befreit. Am Kreuz hängt kein Mensch, sondern Gott 

als Mensch. Das Kreuz beschreibt die Gegenwart Gottes in der Gottlosigkeit und im Leiden dieser Welt. 

Sühne bedeutet demnach nicht: „Jesus erleidet stellvertretend für mich eine Strafe“, sondern: „Jesus 

leidet stellvertretend an meiner Seite meine Leiden“. Damit greift die Verkündigung eine Tatsache auf, 

die jeder Mensch nachvollziehen kann: Diese Welt scheint nicht erlöst. Jeder Mensch findet sich wieder 

als ein Leidender. Sich in diesem Leid der Gegenwart Gottes gewiss zu sein, die gemeinsam mit dem 

Leidenden nach Erlösung ruft, ist die seelsorgerliche Antwort einer Theologie der Gottverlassenheit 

Jesu, die die Frage beantwortet: Warum musste Jesus sterben?  Das Kreuz wird Zeichen der Liebe Gottes 

und Symbol der mitleidenden und darum Leid überwindenden Gegenwart Gottes in allem, die gemein-

sam mit dem Leidenden ruft: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  
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Letztlich geht es hierbei nicht um eine Theologie, die in andere bestehende Systeme integriert werden 

kann. Es handelt sich vielmehr um ein anderes Vorzeichen aller Theologie. Gott ist nicht mehr der all-

mächtig-erhabene Gott, sondern leidende Liebe. Gott ist nicht mehr der Gott in Herrlichkeit und Heilig-

keit, sondern in Schande und Hölle. Gott ist nicht mehr Gott, sondern auch Gottlosigkeit. Alle weltab-

gewandten, über der Welt thronenden Gottesbilder der Theologie rücken weit in den Hintergrund zu-

gunsten eines Gottes, der nicht allmächtig, sondern Liebe ist. Durch dieses neue Vorzeichen im Gottes-

bild ändert sich zugleich die ganze Spiritualität, denn Gott wird nicht mehr nur im Bombastischen, in 

Gebetserhörungen oder in Wundern gefunden, sondern vor allem im Geringsten, im unerhörten Gebet 

und in den Wunden.  

Die in dieser Arbeit skizzierte Theologie der Gottverlassenheit ist die einzige Theologie, die im Anblick 

dieser unerlösten Welt von Gott sprechen kann. Darum kann durch die vorliegende Untersuchung der 

Gottverlassenheit Jesu der Kreuzestod nur so verstanden, geglaubt und verkündigt werden, wenn man 

weiterhin von einem Gott der Liebe in dieser Welt sprechen will.   

In Anlehnung an Bonhoeffers (1951:242) Worte „Nur der leidende Gott kann helfen“ formuliere ich 

darum: Nur der leidende Gott kann erlösen, heilen und trösten. Darum kann nur der leidende Gott 

geglaubt und verkündigt werden, wenn das Evangelium wirklich eine frohe Botschaft der Erlösung für 

alle Mühseligen und Beladenen sein soll. Ich glaube an einen leidenden Gott der Liebe ist oder an gar 

Keinen! 
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