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Vorwort / Einleitung 

Der Vortrag Missionale Soteriologie aus alt- und neutestamentlicher Perspektive wurde auf dem Think Tank 

im Januar 2014 gehalten. Der Stil des Vortrages wurde bewusst beibehalten. Dr. Stefan Wenger entfaltet in 

seinem Referat bibeltheologische Erkenntnisse aus der Geschichte Israels, aus dem Leben und Sterben Jesu, 

aus den neutestamentlichen Briefen und aus der Offenbarung. Die fünf Schlussthesen wurden auf dem 

Think-Tank intensiv diskutiert und überarbeitet und sind Teil der Publikation 12 Thesen zur missionalen 

Soteriologie geworden. Wir danken dem Autor Dr. Stefan Wenger für die Genehmigung, sein Referat auf 

der IGW-Homepage zu veröffentlichen.  

Der Think-Tank ist eine interaktive Intensiv-Denkwerkstatt von IGW, ein netzwerkartig moderierter ge-

meinsamer Denkprozess, der die Teilnehmer einlädt, ihr Know-how und ihre Gedanken mit einzubringen. 

Der Think-Tank beschäftigt sich intensiv mit den Ansätzen einer missionalen Theologie. Der Think – Tank 

trifft sich jährlich, in der Regel für 2 Tage im Januar.  

Wer sich für eine Mitarbeit im Think-Tank interessiert, kann sich gerne bei Michael Girgis girgis@igw.edu 

oder Fritz Peyer-Müller peyer@igw.edu melden.  

Dr. Fritz Peyer-Müller, Rektor IGW International 

Der Autor 

Stefan Wenger, Jg. 1968, verheiratet mit Christina; zwei Söhne und eine Tochter, 

wohnhaft in Thierachern (bei Thun). Er studierte in Basel (TS Chrischona) von 1989-

93 Theologie, hat während fünf Jahren eine freikirchliche Gemeinde geleitet, die 

Matura auf dem zweiten Bildungsweg erworben und in der Folge von 2000-2005 

an der Universität Bern Theologie studiert. Nach Studienabschluss war er von 

2005-2010 Assistent am Institut für Bibelwissenschaften, wo er bei Prof. Dr. 

Matthias Konradt im Fachbereich Neues Testament mit einer Arbeit über das Got-

tesbild im Jakobusbrief promoviert hat. 

Heute ist Stefan Wenger als Fachdozent für Neues Testament am Theologisch Diakonischen Seminar (TDS) 

Aarau und als Dozent bei IGW in der Schweiz tätig. 
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Einleitung 

Missionale Soteriologie aus alt- und neutestamentlicher Perspektive – das ist unser Thema. Im Horizont 

eines solchen Themas wird ein Referent sehr bescheiden, ja geradezu unbedeutend, klein. Denn: Wenn wir 

nach biblischer Soteriologie fragen, dann stellen wir uns unter einen geradezu epischen Horizont. Wir fragen 

danach, warum Gott unsere Welt geschaffen, welche Pläne er damit verfolgt und welche Ziele er intendiert 

hat. Mehr noch: Wir fragen letztlich sogar nach dem Raum vor aller Zeit und nach jener Welt, in die unsere 

Zeit münden wird; wir fragen nach einer Geschichte, die jede Zeit überspannt, quasi aus der Ewigkeit quillt 

und dereinst in die Ewigkeit münden wird. Damit aber fragen wir letztlich nach dem Wesen Gottes selbst, 

nach seiner unbedingten, aus sich selbst heraustretenden, Gemeinschaft suchenden Liebe. Wenn wir uns 

diesen Horizont auch nur andeutungsweise bewusst machen, wird klar: Die folgenden Ausführungen wer-

den nicht mehr als einige (hoffentlich) anregende Gedanken zur weiteren Reflexion bzw. Diskussion sein 

können. 

1 Soteriologie im Alten Testament 

Wenn wir nach dem soteriologischen Wirken Gottes fragen, das uns im Rahmen des Alten Testaments vor 

Augen gemalt wird, müssten wir eigentlich die gesamte Geschichte von Gen 1 bis Mal 3 abschreiten, um 

Gottes heilvolle und heilbringende Fußspuren und Fingerabdrücke umfassender entdecken zu können. Ich 

beschränke mich hier auf das Ereignis in Gottes Geschichte mit seinem Volk, das uns Gottes soteriologische 

Absichten vielleicht am klarsten vor Augen führt: auf den Exodus. Im Rahmen der Exodus-Erzählung wird 

historisch und exemplarisch deutlich, dass Gottes soteriologisches Handeln an seinem Volk mehrere Dimen-

sionen umfasst. Oder anders: Gottes heilvolles Wirken wird uns im Exodus – und darüber hinaus im gesam-

ten Alten Testament – multidimensional geschildert. Präziser: Gottes Wirken beschränkt sich keineswegs 

etwa nur auf eine wie auch immer geartete geistliche Erneuerung, sondern greift fundamental und heilvoll 

in die großen menschlichen Lebensbezüge ein. Damit wird deutlich: Gottes Heilshandeln ist nicht nur mul-

tidimensional, sondern auch transformatorisch. Das gilt es im Blick auf die Botschaft vom Evangelium, also 

von der guten, froh machenden Nachricht über Gottes Handeln in der Welt und insbesondere an uns Men-

schen grundsätzlich zu bedenken. 

1.1 Der Exodus als politisches Geschehen: Freiheit 

Der Exodus ist zuerst ein politisches Ereignis: Der Herrscher Ägyptens verliert ein Volk hebräischer Sklaven 

und damit einen (großen) Teil seiner arbeitenden Gesellschaft. Ein bisher weitgehend unbekannter Gott 
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offenbart sich als Gott der politischen Gerechtigkeit, indem er in ein ungerechtes, ausbeutendes politisches 

System eingreift und (s)ein unterdrücktes Volk in die Wüste führt. Aber damit nicht genug! Die weitere 

Geschichte zeigt: Der Zug in die Wüste ist nur ein weiterer Schritt zur Erfüllung eines alten Versprechens: 

Die befreiten Stämme sollen weiterziehen, eigenes Land gewinnen, sesshaft werden und zu einer geeinten, 

politisch souveränen Nation heranwachsen. Damit wird deutlich: Gottes soteriologisches Handeln im Exodus 

zielt zunächst einmal auf politische Freiheit – und das Evangelium spricht damit immer auch von politischer 

Freiheit. 

1.2 Der Exodus als wirtschaftliches Geschehen: Wohlergehen 

Der Exodus ist weiter ein wirtschaftliches Ereignis: Wenn in Ägypten – zumindest nach den biblischen Tex-

ten – buchstäblich über Nacht keine Ziegel mehr gebrannt werden, hat das entsprechende Konsequenzen. 

Zum einen dürfte Ägyptens ungerechtes Wirtschaftssystem empfindlich getroffen worden sein, zum ande-

ren müssen sich auch die befreiten Stämme wirtschaftlich neu orientieren; Ziegel brennen ist nicht mehr. 

Mit der vielfältigen Gesetzgebung, mit dem Jahreskalender und insbesondere mit dem Jubeljahr hat Gott 

seinem Volk verschiedene Wegweiser mit auf ihre Reise zum wirtschaftlichen Aufbau ihrer Zukunft gege-

ben. Denn wenn Israel nach langer Wanderung endlich in Kanaan heimisch sein wird und zur geeinten Nati-

on heranwächst, soll das mit wirtschaftlicher Prosperität einhergehen. Damit wird deutlich: Gottes soterio-

logisches Handeln im Exodus zielt auch auf wirtschaftliches Wohlergehen – und das Evangelium spricht 

damit immer auch von wirtschaftlichem Wohlergehen. 

1.3 Der Exodus als soziales Geschehen: Gerechtigkeit 

Der Exodus ist weiter ein soziales Ereignis: Die emigrierten hebräischen Sklaven haben nicht nur in Ägypten 

eine empfindliche Lücke im Sozialgefüge des Staates hinterlassen, sondern sie sind auch dazu herausge-

fordert, vom losen Stammesverband zur geeinten Nation zu mutieren. Auch diesbezüglich findet sich in der 

Tora eine Fülle von Wegweisern, die Gott seinem Volk mit auf den Weg in eine gerechte Sozialordnung ge-

geben hat. Und gleichwohl sollte dies eine Aufgabe bleiben, an der das Volk später weitgehend gescheitert 

ist. Soziale Gerechtigkeit ist es, die von den Propheten immer neu wieder eingeklagt worden ist. Und doch: 

Der Exodus Israels ist auch Befreiung aus einem sozial unterdrückenden System hin zur Gerechtigkeit. Da-

mit wird deutlich: Gottes soteriologisches Handeln im Exodus zielt auch auf soziale Gerechtigkeit – und das 

Evangelium spricht damit immer auch von sozialer Gerechtigkeit. 
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1.4 Der Exodus als geistliches Geschehen: (innerweltliche) Gottesbeziehung 

Der Exodus ist schließlich ein geistliches Ereignis: Der Dekalog beginnt nicht etwa mit dem ersten Gebot, 

sondern mit der kaum zu überschätzenden Präambel: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land 

Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe“ (Ex 20,2). Erst nach dieser Erinnerung, nach dieser 

Zusage, nach diesem Evangelium folgt – sozusagen als logische geistliche Konsequenz – das fundamentale 

erste Gebot: „Du sollst keine andern Götter haben neben mir“ (Ex 20,3). Mit anderen Worten: Der Exodus 

zielt letztlich auch darauf, aus einem Haufen hebräischer Sklaven ein Volk zu schmieden, dass mit jeder 

Faser seiner Existenz dem Gott verpflichtet ist, der sich seinem Volk gegenüber als der eine wahre Gott, als 

JHWH offenbart hat; als der Gott, der mit seinem Volk ist und auf seiner Seite steht. Damit wird deutlich: 

Gottes soteriologisches Handeln im Exodus zielt auch auf innerweltliche Gottesbeziehung – und das Evan-

gelium spricht damit immer auch von persönlicher Gottesbeziehung. 

1.5 Zwischenfazit I 

Freiheit, Wohlergehen, Gerechtigkeit und (innerweltliche) Gottesbeziehung, das dürften die Stichwörter 

sein, mit denen Gottes multidimensional-transformatorisches Handeln im Rahmen des Alten Testaments 

inhaltlich gefüllt werden kann. Damit wird zugleich ein weiterer Aspekt deutlich: Göttliches Heil ist in der 

Welt des Alten Testaments weitgehend immanent, innerweltlich gedacht; die Hoffnung auf eine postmor-

tale Heilsexistenz findet sich in den alten Bundesschriften nur ganz am Rande und weitgehend in späten 

Texten. Daraus folgt: Wenn wir danach fragen, welche soteriologischen Ziele Gott mit seinem Volk und – 

weil dieses als Paradigma für die Völkerwelt verstanden werden kann – letztlich mit allen Menschen anvi-

siert, lässt sich festhalten: Gottes soteriologisches Handeln ist innerweltlich-multidimensional-

transformatorisch ausgerichtet und zielt im Blick auf alle Menschen auf Freiheit, Wohlergehen, Gerechtig-

keit und Gottesbeziehung. Damit lässt sich der Inhalt des alttestamentlichen Evangeliums in einem uner-

hört stark gefüllten Wort auf den Punkt bringen; Evangelium meint irdischen Schalom. 

2 Soteriologie im Leben und Sterben Jesu 

Blicken wir ins Neue Testament, können wir die eben angedeuteten Heilsabsichten Gottes voraussetzen 

und anhand des Lebens von Jesus Christus weiter entfalten. Auch hier wird deutlich: In und durch Christus 

wirkt Gott erneut innerweltlich-multidimensional-transformatorisch. Um dies zu sehen, genügt es aller-

dings nicht, wenn wir Jesus ‚nur’ als sterbenden und auferstehenden Erlöser wahrnehmen. Das ist er auch – 

gar keine Frage! –, aber er ist zugleich mehr als das: Entscheidend wird sein, dass wir lernen, Christus auch 
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als prophetisch handelnden Menschen zu verstehen; als Menschen, der Gottes kommendes Reich antizi-

piert, indem er es durch sein Reden und Handeln in seiner Lebenswelt zur Realität, zum bereits auch ge-

genwärtigen Reich werden lässt. Das lässt sich wie bereits in der Exodus-Erzählung auch in der Jesus-

Christus-Geschichte exemplarisch entfalten. 

2.1 Jesu Leben und Sterben als geistliches Geschehen: (ewige) Gottesbeziehung 

Im Rahmen seiner Abschiedsreden fragt Thomas nach dem Weg zum Heil und Jesus gibt ihm folgende 

(heute allerdings heftig debattierte) Antwort: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand 

kommt zum Vater als nur durch mich“ (Joh 14,6). Wenn Jesus recht hat – und davon gehe ich persönlich trotz 

moderner kritischer Forschung aus –, dann kann es an Christus vorbei kein eschatologisches Heil geben (vgl. 

Apg 4,12). Gleichzeitig wird damit aber auch deutlich, dass sich Gottes soteriologisches Wirken im Horizont 

der Jesus-Christus-Geschichte nicht mehr (wie im Raum des Alten Testaments fast durchgängig) auf im-

manente Aspekte beschränkt. Im Gegenteil und in der Tat: Jesus Christus ist nicht ‚nur’ gekommen, um als 

prophetischer Mensch zu leben und zu wirken, sondern auch um als Erlöser für diese Welt zu sterben. Diese 

Dimension von Gottes Heilswirken in und durch Jesus Christus muss für eine relevante missionale Soteriolo-

gie fundamental bleiben. Damit wird deutlich: Gottes soteriologisches Handeln in Jesu Leben und Sterben 

zielt zunächst einmal auf die Gottesbeziehung eines jeden Menschen; eine Gottesbeziehung, die innerwelt-

lich beginnt und wächst und in Gottes kommenden, ewigen Reich vollendet werden wird – und das Evange-

lium spricht damit erneut immer wieder von persönlicher Gottesbeziehung. 

2.2 Jesu Leben und Sterben als soziales Geschehen: Gerechtigkeit 

Bleibt man nicht beim Kreuz stehen, sondern geht zurück zur Krippe und begleitet den Mann aus Galiläa 

während seines Lebensweges, dann wird deutlich: So wichtig und fundamental sie ist – neutestamentliche 

Soteriologie kann sich nicht auf die Rede vom Kreuz beschränken. Nach dem Lukasevangelium hat Jesus 

seinen eigenen Lebensauftrag mit den Worten Jesajas (Jes 61,1f) definiert: „Der Geist des Herrn ist auf mir, 

weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung 

auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein ange-

nehmes Jahr des Herrn“ (Lk 4,18f). In der Tat: Jesus hat sich für soziale Gerechtigkeit stark gemacht: Blinde 

und damit Hilf- und Mittellose, Marginalisierte und Geächtete sind sehend geworden. Natürlich: Nicht jeder 

Blinde hat sein Augenlicht gewonnen und nicht jedem ist Gerechtigkeit widerfahren. Aber zeichenhaft, anti-

zipatorisch ist es geschehen, als Hinweis auf das, was künftig vollendet werden wird. Damit wird deutlich: 

Gottes soteriologisches Handeln in Jesu Leben und Sterben zielt auch auf immanente Gerechtigkeit; auf 
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eine Gerechtigkeit, die innerweltlich beginnt und wächst und in Gottes kommenden, ewigen Reich vollendet 

werden wird – und das Evangelium spricht damit erneut immer wieder von sozialer Gerechtigkeit. 

2.3 Jesu Leben und Sterben als wirtschaftliches Geschehen: Wohlergehen 

„Armen gute Botschaft zu verkündigen“ – auch das ist geschehen: Jesus hat sich (gerade nach dem Lukas-

evangelium) insbesondere den Armen zugewandt; und davon gab (und gibt!) es nun wirklich genug. Auch 

hier ist sofort klar: Nicht jeder Arme ist aus seiner Armut befreit worden, aber die Stoßrichtung ist evident. 

Das beginnt schon bei Jesu Geburt: Nicht Jerusalem sollte es sein, sondern Bethlehem; nicht ein Palast, son-

dern ein Stall, nicht mit Glanz und Glamour, sondern im Schatten eines Handwerkers und einiger Hirten – in 

der Gemeinschaft der Armen. Als solcher hat der Mann aus Nazareth denn auch gelebt; als solcher ist er 

gestorben, aber durch sein Leben und Sterben hat Gott klar gemacht, dass sein soteriologisches Wirken 

immer auch eine wirtschaftliche Dimension hat. Ein Mann wie Zachäus, selbst ein Geächteter, hat nach 

seiner Begegnung mit dem Nazarener die Hälfte seines Vermögens verteilt und den von ihm Betrogenen 

Gerechtigkeit widerfahren lassen. Und Jesus quittiert dies mit den Worten: „Heute ist diesem Haus Heil 

widerfahren“ (Lk 19,9b). Menschen sollen für ihr Leben sorgen und ihr Wohlergehen mit anderen teilen kön-

nen. Damit wird deutlich: Gottes soteriologisches Handeln in Jesu Leben und Sterben zielt auch auf imma-

nentes Wohlergehen; auf ein Wohlergehen, der innerweltlich beginnt und wächst und in Gottes kommen-

den, ewigen Reich vollendet werden wird – und das Evangelium spricht damit erneut immer wieder von 

wirtschaftlichem Wohlergehen. 

2.4 Jesu Leben und Sterben als politisches Geschehen: Freiheit 

„Gefangenen Befreiung auszurufen […] Zerschlagene in Freiheit hinzusenden“ – auch das ist geschehen, 

wenn auch nur ganz im Kleinen, indem Jesus immer wieder politisch inkorrekt gehandelt hat: Jesus hat sich 

der Kinder angenommen, in der damaligen Gesellschaft völlig marginalisierte Geschöpfe, und im gleichen 

Atemzug einige Pharisäer und Schriftgelehrte vor den Kopf gestoßen. Bei seiner Klage über Jerusalem hat er 

Herodes einen Fuchs genannt und damit deutlich zum Ausdruck gebracht, was er vom herrschenden Estab-

lishment hält. Er hat von dämonischen Mächten, von Krankheiten aller Art, von Schuld und Scham Zer-

schlagene befreit – wie etwa jene berühmte Ehebrecherin – und ihnen ihre Würde zurück gegeben. Und er 

hat kurz vor seinem Tod den Tempel gereinigt, nicht nur aber auch ein politisches Statement erster Güte. 

Natürlich: Die Sklaverei ist nicht abgeschafft worden und Römer sind geblieben – vorerst, aber die Zielset-

zung ist klar: Soteriologisches Heil intendiert immer auch politische Freiheit. Damit wird deutlich: Gottes 

soteriologisches Handeln in Jesu Leben und Sterben zielt auch auf immanente Freiheit; auf eine Freiheit, die 
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innerweltlich beginnt und wächst und in Gottes kommenden, ewigen Reich vollendet werden wird – und das 

Evangelium spricht damit erneut immer wieder von politischer Freiheit. 

2.5 Zwischenfazit II 

Freiheit, Wohlergehen, Gerechtigkeit und (ewige) Gottesbeziehung, das dürften auch die Stichwörter sein, 

mit denen Gottes multidimensional-transformatorisches Handeln in Jesu Leben, Wirken und Sterben inhalt-

lich gefüllt werden kann. Damit wird erneut zugleich ein wesentlicher Aspekt deutlich: Göttliches Heil ist 

von seinem Christus her zwar auch, aber nicht nur oder doch zumindest nicht primär immanent, innerwelt-

lich gedacht. Wenn Gottes soteriologisches Handeln im Horizont des Alten Testaments stark innerweltlich 

ausgerichtet ist, wenn es politisches, wirtschaftliches, soziales und persönliches Heil umfasst, dann kann 

das zwar auch im Blick auf Jesus gesagt, aber eben nicht darauf beschränkt werden: Heil gewinnt bei ihm – 

mehr noch als im Alten Testament – eine eschatologische Dimension: die ewige Gemeinschaft mit Gott. 

Damit lässt sich der Inhalt des Evangeliums von Jesus Christus erneut in jenem unerhört stark gefüllten 

Wort auf den Punkt bringen, diesmal aber unter einem eschatologischen Horizont: Evangelium meint ewi-

gen Schalom. 

3 Soteriologie im übrigen Neuen Testament 

Damit – so könnte man meinen – sei alles skizziert, was das Neue Testament zum Thema Soteriologie zu 

sagen habe. Und in der Tat: Wer das Leben, Wirken und Sterben von Gottes Christus bedenkt, wird im Blick 

auf die Frage nach Gottes soteriologischen Handeln umfassend fündig werden – aber keineswegs abschlie-

ßend. Darum gilt es in einem dritten Schritt zu fragen, wie die im Neuen Testament explizierte Hoffnung 

inhaltlich gefüllt wird. Gelingt dies, kann damit eine im Alten Testament zwar angelegte und vor allem von 

den Propheten getragene Hoffnung inhaltlich klarer gefüllt werden. Denn immerhin gilt: „Seid jederzeit 

bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert“ 

(1 Petr 3,15b.c). Dem soll anhand von zwei Texten exemplarisch genüge getan werden. 

3.1 „Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet...“ 

Paulus schreibt den Christen in Rom: „Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offen-

barung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden – nicht freiwillig, 

sondern durch den, der sie unterworfen hat –, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der 

Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 
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Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis 

jetzt“ (Röm 8,19-22). 

Paulus setzt hier voraus, dass die gesamte Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen ist, dass sie unter der 

Knechtschaft, wir könnten auch sagen: Dass sie unter der Sklaverei der Vergänglichkeit leidet. Aus diesem 

Grund wartet die Schöpfung darauf, dass die ‚Söhne Gottes’ offenbart werden – also auf den Tag, an dem 

Gottes Söhne und Töchter wie einst Jesus auferstehen werden. Denn dieser Tag wird der Tag sein, an dem 

Gott seine alte, vergängliche Welt aus ihrer Knechtschaft befreien wird „zur Freiheit der Herrlichkeit der 

Kinder Gottes.“ 

Bis zu diesem Tag aber seufzt die alte Schöpfung, ja sie liegt in Geburtswehen: Sie wartet darauf, dass Gott 

aus dem vergänglichen ‚Leib’ der alten Welt eine neue ‚hervorbrechen’ lässt. In Röm 8 wird demnach deut-

lich: Paulus und die ersten Christen haben Gottes kommendes Reich mit dem Gedanken der Erlösung, der 

Wiederherstellung und Erneuerung, der Transformation der alten vergänglichen Schöpfung verbunden. Pau-

lus ist nicht davon ausgegangen, dass Gott, wenn er sein Reich vollendet, die alte Schöpfung einfach aus-

löscht. Im Gegenteil: Paulus hat Gottes in Christus bereits angebrochenes, zugleich aber auch noch kom-

mendes Reich erwartet. Das aber hat für ihn bedeutet, dass Gott in Christus kommen wird, um seine alte 

Schöpfung und mit ihr all die verstorbenen und die dann noch lebenden Menschen zu erlösen, indem er sie 

und mit ihnen die gesamte Schöpfung verwandelt und dadurch neu schaffen wird. 

3.2 „Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde“ 

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde waren 

vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel 

von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut“ (Offb 21,1f). Der Text geht 

natürlich noch weiter und er wäre es mehr als wert, immer und immer wieder ganz memoriert zu werden. 

Im Moment müssen wir uns mit den eben gelesenen Versen begnügen, denn bereits hier wird deutlich, um 

was es geht: Um eine Hochzeit – das größte Fest im Leben eines Menschen. 

Johannes macht klar: Was er hier sieht, ist das Ende – oder besser: das Ziel! – aller Dinge: Gottes kommen-

des Reich, seine ewige Welt. Mit dieser letzten Vision endet nicht nur das letzte Buch der Bibel, sondern 

auch die ganze überwältigende irdische Geschichte, die Gott mit seiner Schöpfung geschrieben hat; von Gen 

1 bis Offb 22. Die Geschichte der uns bekannten Schöpfung, der uns vertrauten Welt findet in Offb 21 und 22 

zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurück und wird in Gottes ewiges, die Zeit überspannendes Epos inte-

griert. 

Gottes überwältigendes Epos endet in einer Hochzeit; in der Vermählung von Himmel und Erde. Johannes 

sieht, wie das neue Jerusalem – ein Bild für die erlösten Menschen aller Zeiten – aus dem Himmel, also aus 
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der Gegenwart Gottes, herunter kommt, „wie eine für ihrem Mann geschmückte Braut“. Himmel und Erde, 

Gottes erlöste Menschheit wird für immer mit ihrem ‚Mann’, mit ihrem Retter und Erlöser, mit Christus, 

vermählt sein. Das ist atemberaubend! Die erlöste Menschheit wird mit Christus zusammengeführt, um auf 

der erlösten, wiederhergestellten und dadurch neu geschaffenen Welt, um in Gottes dann zur Vollendung 

gelangten Reich für immer in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott zu leben: „Und er wird bei ihnen wohnen, 

und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein“ (Offb 21,3). Das ist die atemberaubende 

Vision, die Johannes uns mit auf den Weg durch die Zeit unseres Lebens gibt: Gott hat die gesamte Schöp-

fung zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Er hat dieses Ziel nie aus den Augen verloren und alles inves-

tiert – zuletzt sich selbst! – um seine Absicht mit seiner Schöpfung zu verwirklichen: ewige, vollkommene 

Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. 

An der Stelle erinnere ich gerne an Tom Wright; er bringt das Gesagte ausgezeichnet auf den Punkt: „Gott 

schuf Himmel und Erde; zuletzt wird er beide neu machen und auf ewig vereinen. Und wenn wir zum Bild 

des tatsächlichen Endes in Offenbarung 21-22 kommen, finden wir keine erlösten Seelen auf dem Weg in 

einen unkörperlichen Himmel, sondern vielmehr das neue Jerusalem auf dem Weg vom Himmel zur Erde, 

das Himmel und Erde in einer bleibenden Umarmung vereint“ (Überrascht von Hoffnung, 28f). Damit wer-

den die ersten Bitten des Vaterunser-Gebets endlich vollumfänglich erfüllt sein: „Unser Vater, der du bist in 

den Himmeln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch 

auf Erden“ (Mt 6,9f). Und dann erst wird das finale Ziel aller Schöpfung erfüllt werden, der universale Lob-

preis, die uneingeschränkte Verherrlichung, die absolute Anbetung Gottes: „Denn von ihm und durch ihn 

und für ihn sind alle Dinge! Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen“ (Röm 11,36). 

3.3 Zwischenfazit III 

Die beiden angedachten Texte haben deutlich gemacht, dass sich missionale Soteriologie nicht auf eine 

persönliche (Gottesbeziehung) und auf eine soziale (Freiheit, Wohlergehen, Gerechtigkeit) Dimension be-

schränken kann: Ihr eignet darüber hinaus gehend eine dritte, eine kosmologische Dimension. Gott hat sei-

nen ursprünglichen Plan nie aufgegeben und hält daran fest, mit seinen Menschen in einem eigens für sie 

geschaffenen Lebensraum, den er Erde genannt hat, ungetrübte Gemeinschaft zu genießen. Nun ist es 

zweifellos so, dass die Sünde diesen ursprünglichen Plan korrumpiert und die Welt der Vergänglichkeit un-

terworfen hat, aber das hat Gott nicht daran gehindert, seine Welt trotzdem zu lieben und alles daran zu 

setzen, dass seine ursprüngliche Absicht letztlich durchgesetzt werden kann. Wie hat es Johannes noch 

formuliert? „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der 

an ihn glaubt nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde“ (Joh 3,16f). Damit ist evi-
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dent: Das Evangelium spricht gesamtneutestamentlich zwar auch vom ewigen Schalom einer erlösten 

Menschheit, aber nicht ‚nur’: Das Evangelium spricht immer auch von einem ewigen Schalom für Gottes 

erlöste Schöpfung. 

Damit stellt sich in einem vierten Schritt die Frage nach dem Empfang bzw. der Aneignung des Heils; die 

Frage danach, wie ein Mensch zum Christenmenschen wird. Weil auch diese Thematik zur Soteriologie ge-

hört, sei hier in aller Kürze eine Art ‚Extremfall“ bezeichnet und der ‚Normalfall’ skizziert. 

4 Christ werden und sein 

4.1 Christ werden als Desperado – der ‚Extremfall’ 

„Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst!“ (Lk 23,42) – so der Desperado in seiner verzwei-

feltsten Stunde am Kreuz. Jesu Antwort ist legendär: „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Pa-

radies sein“ (Lk 23,43). Ohne auf exegetische Details eingehen zu können wird klar: Jesus verspricht seinem 

Mitgekreuzigten zwar nicht den Himmel aber doch das Paradies, und zwar noch am gleichen Tag! An diesem 

Dialog kann sicher keine biblische Soteriologie entfaltet werden, aber dieses überaus bemerkenswerte Ge-

schehen markiert einen Eckpunkt biblischer Soteriologie: Gemäß Jesus ist es möglich, Gottes Heil auch in 

Extremis noch zu gewinnen: durch eine verzweifelte, aber doch wohl existentielle vertrauensvolle Hinwen-

dung an Gottes Christus. Damit kann grundsätzlich festgehalten werden: Wer Gottes Heil empfangen will, 

ist dazu eingeladen, sich mit seiner ganzen Existenz Gottes Christus anzuvertrauen. Das ist das Eine – das 

Andere ist die Frage danach, wie christliches Leben aussehen müsste, wenn es nicht unmittelbar nach der 

persönlichen Hinwendung zu Christus an einem römischen Kreuz verlöscht. 

Zur Beantwortung dieser Frage müssten wir uns jetzt eigentlich auf eine geistige Reise durchs Neue Tes-

tament begeben, um sämtliche für unser Thema relevanten Texte besuchen und exegetisch befragen zu 

können. Das können wir hier nicht leisen. Darum erlaube ich mir, den ‚Normalfall’ christlichen Lebens 

exemplarisch und doch zugleich prototypisch zu skizzieren, und zwar anhand eines alten Freundes von mir, 

des Jakobusbriefes. 

4.2 Christ sein nach dem Jakobusbrief – der ‚Normalfall’  

Wer den Jakobusbrief aufmerksam liest, wird feststellen, dass auch diese vielgeplagte Epistel eine Sola-

Gratia-Theologie entfaltet. Christen werden „durch das Wort der Wahrheit“ (Jak 1,18) geboren – eine Formu-

lierung, die eine breite konversionstheologische Tradition voraussetzt, die vor allem eines deutlich macht: 

Es ist Gottes Wille, „Nach seinem Willen hat er uns geboren“ (Jak 1,18) und damit an den Anfang eines Weg-
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es versetzt, der in letzter Konsequenz in eschatologisches Heil münden wird. Aber damit nicht genug! Mit 

der Geburt ins neue Leben schenkt Gott (durch sein Wort) zugleich die nötige Kraft und Wegweisung zum 

Begehen dieses neu eröffneten Lebensweges. Damit ist der Christ eingeladen, sich auf seinem weiteren 

Weg durch das irdische Leben als Christ zu erweisen, und zwar indem er sich entsprechend verhält. Eben 

dieser Aspekt wurde vielfach im Sinne einer Werkgerechtigkeit missverstanden. 

Aber es geht im Jakobusbrief nie darum, durch Werke vor Gott gerecht zu erscheinen, so als ob Werke eine 

den Glauben ergänzende Kraft wären. Glaube und Werke sind im Jakobusbrief an keiner Stelle zwei ver-

schiedene Kräfte, sondern eine einzige. Es geht an keiner Stelle um die Frage, ob der Glaube oder die Werke 

soteriologisch relevant sind, sondern vielmehr darum, welche Art von Glaube im eschatologischen Gericht 

trägt. Und an der Stelle wird Jakobus sehr deutlich: Glaube ist für ihn nur dann soteriologisch relevant, wenn 

er sich in – und eben nicht: mit! – entsprechenden Werken ausweist. Dabei denkt Jakobus gut alttestament-

lich und jesuanisch in erster Linie an gelebte Liebe, sprich: an gelebte Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. 

4.3 Zwischenfazit IV 

Ziehen wir zusammen: Nach dem Jakobusbrief ist es Gott, der dem Menschen den Weg zum eschatologi-

schen Heil eröffnet; gleichzeitig soll sich ein von Gott ‚Begnadigter’ auf seinem Lebensweg – aus Gottes 

Kraft und Wegweisung – aber auch als ‚Begnadigter’ erweisen. Dies gelingt ihm, wenn er seinen Glauben an 

Gottes immer neu wieder vergebende Liebe durch eigene Taten der Liebe, durch ein gerechtes und barm-

herziges Leben erweist. Dies scheint mir sehr viel näher an das heranzukommen, was wir vom gesamten 

Neuen Testament her als ‚Normalfall’ christlichen Lebens bezeichnen können: Menschen empfangen allein 

auf Grund von Gottes in Christus offenbarter, gnädig vergebender Liebe eschatologisches Heil – der Despe-

rado weiß davon in Extremis zu berichten. Diese bedingungslose Liebe aber lässt in einem ‚begnadigten’ 

Menschen – so der ‚Normalfall’ – ein existentielles Vertrauen zu Gott wachsen. Sie lässt einen Glauben rei-

fen, der sich in gelebter Gerechtigkeit und Barmherzigkeit manifestiert und der diesen Menschen eben 

dadurch als Nachfolger von Gottes Christus ausweist. Solchen Menschen ist Gottes eschatologisches Heil 

verheißen. 

5 Thesen 

Ich bin mir bewusst, dass im Rahmen meiner Ausführungen eine Reihe von Fragen unerwähnt geblieben 

sind – etwa diejenige nach dem, was vielfach (aber auch zurecht?) Himmel und Hölle genannt wird; das ge-

hört m.E. mehr in den Bereich der Eschatologie. Vieles ist holzschnittartig geblieben, angedacht nur, frag-

mentarisch, da und dort vielleicht ungewohnt und zuweilen etwas provokativ – ein Impulsreferat eben, 
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mehr nicht. Gleichwohl soll im Blick auf die folgenden Reflexionen und Diskussionen versucht werden, die 

skizzierten Gedanken in thesenhafter Form auf den Punkt zu bringen, um sie uns allen in dieser Form der 

weiteren Reflexion anzuvertrauen.  

(1.) Im Alten Testament entfaltet die Exodus-Erzählung Gottes soteriologisches Handeln exemplarisch an 

seinem Volk und über dieses hinaus an allen Menschen evident: Sein Heilshandeln zielt auf politische 

Freiheit, wirtschaftliches Wohlergehen, soziale Gerechtigkeit und (innerweltliche) Gottesbeziehung. 

Gottes Heilshandeln ist damit in erster Linie innerweltlich fokussiert und zielt auf irdischen Schalom. 

(2.) Auch in der Jesus-Christus-Geschichte wird Gottes soteriologisches Handeln exemplarisch an seinem 

Volk und über dieses hinaus an allen Menschen evident: Und auch hier zielt sein Heilshandeln auf poli-

tische Freiheit, wirtschaftliches Wohlergehen, soziale Gerechtigkeit und Gottesbeziehung – allerdings 

auf eine Gottesbeziehung, eine Gerechtigkeit, ein Wohlergehen und eine Freiheit, die innerweltlich be-

ginnt, wächst und in Gottes kommenden, ewigen Reich vollendet werden wird. Gottes Heilshandeln ist 

damit innerweltlich und eschatologisch fokussiert und zielt auf irdischen und ewigen Schalom. 

(3.) Im Neuen Testament wird deutlich, dass sich Gottes soteriologisches Handeln nicht auf eine persönli-

che (Gottesbeziehung) und eine soziale (Freiheit, Wohlergehen, Gerechtigkeit) Dimension beschränken 

kann. Ihr eignet darüber hinaus eine dritte, eine kosmologische Dimension: Gott wird seine ursprüngli-

che Schöpfungsabsicht erfüllen, seine Schöpfung aus ihrer Vergänglichkeit erlösen und sie in eine 

‚neue’ Welt transformieren. Gottes Heilshandeln ist damit eschatologisch fokussiert und zielt auf ewi-

gen Schalom in einer erlösten Schöpfung. 

(4.) Damit ist Gottes soteriologisches Handeln gesamtbiblisch entfaltet innerweltlich und eschatologisch 

multidimensional und transformatorisch ausgerichtet. Inhaltlich zielt Gottes Heilshandeln auf eine er-

löste Schöpfung; innerweltlicher Schalom soll durch ewigen Schalom vollendet werden. 

(5.) Menschen empfangen allein auf Grund von Gottes in Christus offenbarter, gnädig vergebender Liebe 

eschatologisches Heil. Diese bedingungslose Liebe aber lässt in einem ‚begnadigten’ Menschen – so der 

‚Normalfall’ – ein existentielles Vertrauen zu Gott wachsen. Sie lässt einen Glauben reifen, der sich in 

gelebter Gerechtigkeit und Barmherzigkeit manifestiert und der diesen Menschen eben dadurch als 

Nachfolger von Gottes Christus ausweist. Solchen Menschen ist Gottes eschatologisches Heil verhei-

ßen.  


