
Warum musste Jesus sterben? 
 

In der Bibel finden sich unterschiedliche Versuche, 

um das Leiden und den Tod Jesu zu verstehen: 

 

1.) Das Gericht über die Sünder 
Stellvertretend für die Sünden der Menschheit erleidet Jesus der Gerechte die verdiente Strafe. 

Er erleidet sie für alle Menschen, die eigentlich den Tod verdient hätten, weil sie ständig gegen 

Gottes Gebote verstoßen und nimmt das Todesurteil auf sich. Gerechter stammt aus der jüdischen 

Tradition des »leidenden Gerechten« (Gottesknecht, Buch Jesaja im AT)) und unterstreicht das 

unschuldige Leiden Jesu. 

 

2.) Das Opfer 
Das Alte Testament spricht vom Sühneopfer und sieht darin eine wunderbare Möglichkeit, die 

Gott dem Menschen gibt, um die zuvor zerstörte Gemeinschaft mit ihm wieder herzustellen und 

damit Gott zu versöhnen. Im Alten Testament wurde dazu ein Opfertier, auf das alle Sünden der 

Menschen „gelegt“ wurden, als „Sündenbock“ in die Wüste gejagt. 

In Aufnahme dieser Gedanken spricht das Neue Testament vom Sühneopfertod Jesu: Durch Jesu 

Tod wird die zerstörte Gemeinschaft der Menschen mit Gott wieder hergestellt. Jesus ist als Opfer 

der Sündenbock, das „Lamm Gottes“. Indem er sich opfert, versöhnt er die Menschen mit Gott. 

 

 

3.) Das Lösegeld 
In der Antike, z.B. im römischen Weltreich, wurden Sklaven durch Lösegeld freigekauft. 

Durch seinen Tod hat Jesus die Menschen freigekauft von der Schuld, die die sie auf sich geladen 

haben, weil sie ständig vor Gott versagen. Dafür hätten sie den Tod verdient. Aber Jesus „bezahlt“ 

mit seinem Tod und kauft die Menschen vom Todesurteil frei. 

 

 

4.) Die Hingabe für seine Freunde 
Jesus macht in seinem Handeln die Übermacht der Liebe (Gottes) deutlich, die sogar bereit ist, für 

andere zu sterben, wenn es nötig ist. 

 

5.) Der Sieg 
Durch seinen Tod hat Jesus zeichenhaft die Macht des Todes gebrochen, die bisher ungebrochen 

war und jeden betraf. Gott ist in Jesus ist stärker als der Tod. Dies wird in der Auferstehung deut-

lich. Wer an Jesus glaubt und getauft ist, darf darauf hoffen, ebenfalls vom Tode aufzuerstehen. 

 

 

Diese Deutungen stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sondern gehören ein Stück weit 

zusammen. Ihnen gemeinsam ist die Erkenntnis, dass der Tod Jesu »für uns« geschah, also eine 
erlösende Heilsbedeutung hat.  

 

Modernere Deutungen aus der aktuellen Theologie weisen z.B. darauf hin, dass Jesus mit der 

Inkaufnahme seiner Verurteilung und Kreuzigung seine Bereitschaft unterstrichen hat, für die 

Wahrheit seiner Botschaft sogar mit dem Tode einzustehen.  


