
Warum musste Jesus sterben? 
Im Zentrum steht für mich die Verkündigung der unbedingten, also bedingungslosen Liebe Gottes. [...] 
Sie stellt keine Vorbedingungen und erwartet keine Vorleistungen. (…)Die bedingungslose Liebe geht 
weiter als eine Gnade, die das Urteil festhält, aber die Strafe am Sünder nicht vollzieht, weil sie an ei-
nem Stellvertreter vollzogen worden ist oder wird. Sie bedarf keiner Stellvertreter, weil sie keiner Sühne 5 
bedarf. 
Die Bezeugung der unbedingten Liebe Gottes geschieht in der Vergebung der Sünden. Die Vollmacht 
dazu hat Jesus für sich selbst beansprucht und auf seine Weggefährten übertragen. Sie ist die Grund-
struktur des Reiches Gottes auf Erden. (…) Weil Jesus Gottes Liebe als etwas Unbedingtes versteht, 
kann jeder Mensch, unabhängig von seiner Vorgeschichte, Vergebung von Gott erbitten. Zu dieser Bitte 10 
gehört aber die Bereitschaft, auch den Mitmenschen das Schuldiggebliebene zu vergeben und dadurch 
die bedingungslose Liebe Gottes weiterzugeben. Davon ist in der Mitte des Unser-Vater-Gebets die 
Rede. [...] 
Da Vergebung nicht nur Freunden, sondern um Gottes Willen auch den von uns ungeliebten, ja, als 
Feinden erlebten Menschen (Lk 6,27-42), gewährt werden will, zeigt sie, dass die Liebe Gottes alles an-15 
dere als etwas Kuscheliges ist, wie moderne kirchliche Spötter gerne sagen. Sie spiegelt vielmehr, was 
die deutsche Sprache weiß, indem sie „lieb haben“ und „leiden können“ parallel verwendet: Der Weg 
Jesu war, gerade weil er ein Weg der unbedingten und dienenden Liebe gewesen ist, auch ein Leidens-
weg. Die Rede von der unbedingten Liebe Gottes bespötteln kann nur, wer Menschen lieben, aber nicht 
erleiden will. 20 
Da Jesus seinen Weggefährtinnen und -gefährten die Gotteskindschaft und die Vollmacht, Sünden zu 
vergeben, übertragen hat, hat er dem Tempelkult mit seinen Sühneriten aber das priesterliche Privileg 
streitig gemacht. Das war eine für Jesus tödlich verlaufende Herausforderung. [...] 
Der Abschied Jesu von einem Denken, das Gott und Heil im Kult mit tödlicher Gewalt gegen Unschul-
dige (Menschen und Tiere) verbindet, ist von der Kirche nie ernst genommen worden. (…) Indem sie 25 
behauptet hat, Sünde müsse durch Blutvergießen gesühnt werden und der unschuldige Tod Jesu sei 
diese Sühne gewesen, hat sie die Liebe Gottes wieder zu etwas Bedingtem gemacht und die Liebespre-
digt Jesu durch eine Gnadentheologie ersetzt. Alles hängt nun wieder von dem als Opfer- oder Märtyrer-
tod verstandenen Tod Jesu ab, als hätte es die Revolution des lebenden Jesus nicht gegeben. (…) 
Deshalb geht es heute darum, Glaubenstraditionen, die Jesu Verkündigung und Leben im Kern wider-30 
sprechen, als nicht mehr für Glauben und Liturgie verbindlich anzusehen, obwohl sie biblisch sehr gut 
dokumentiert und kirchlich sanktioniert sind. Das heißt natürlich nicht, sie ausmerzen zu wollen. Sie ge-
hören zur Bibel und haben die Christentumsgeschichte in vielem bestimmt. (…). Aber es kann keine 
überzeitlich verbindliche Glaubensnorm darstellen.(…) 
Es ist Zeit, dass wir zu der von Jesus gepredigten und gelebten Anthropologie zurückkehren und die üb-35 
rigen Überlieferungen befragen, ob sie ihr entsprechen oder nicht. Die Gretchenfrage ist und bleibt da-
bei: Gilt der Satz, dass Vergebung und Versöhnung zwischen Gott und Menschen „nicht möglich ist 
ohne Blutvergießen“ (Hebr 9,22) (…)? Oder gilt Jesu Botschaft von der unbedingten, in nichts anderem 
als in sich selbst begründeten Liebe Gottes, die wirklich alle seine Geschöpfe meint? Die weder Marty-
rien noch andere stellvertretende Opfer braucht, weil sie Frieden mit Gott - und unter uns - nicht von 40 
(stellvertretender) Sühne abhängig macht, sondern Gottes Liebe zutraut, die Kraft zu sein, die Leben 
schafft, ohne anderes Leben dafür nehmen oder auch nur leiden lassen zu müssen? Ich habe mich für die 
zweite Antwort entschieden. [...] 
Denn sie besagt, dass Vergebung und Versöhnung sehr wohl ohne Gewalt und Blutvergießen möglich 
sind, ja, dass Gott keine Sühne und kein stellvertretendes Leiden braucht und will. Es bleibt dabei: 45 
„Liebe will ich und keine Opfer" (Hos 6,6; Mt 9,13; 12,7). Nächstenliebe ist der - schwere Dienst am 
schweren Leben. Jesus ist nicht für uns gestorben, aber er hat für uns gelebt, um uns das Beispiel zu ge-
ben, dass wir miteinander umgehen sollen, wie er mit uns im Vertrauen auf die Liebe Gottes umgegan-
gen ist (Joh 13,15). 
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Aufgabe: 
Erläutere mit eigenen Worten, warum nach Meinung von K.-P. Jörns nicht „für uns gestorben“ ist, sondern 
„für uns gelebt“ hat! 


