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4.5 Jesus Christus, der Erlöser

Schon das Bekenntnis und der Name ‚Jesus Christus’ sagen, dass in ihm die messianische Zeit, die von Gott 
verheißene Erfüllung der Geschichte, angebrochen ist. In Jesus Christus ist auf einmalige Weise Wirklichkeit 

geworden, was die Menschheit schon immer ersehnt und was jeder einzelne Mensch bewusst oder unbewusst 
hofft: Erlösung von aller Begrenztheit, Unvollkommenheit, Endlichkeit, Heilung von Krankheit und Leid, Rettung 
von allem Bösen und aus Sünde und Schuld.
Das II. Vatikanische Konzil sagt, Jesus Christus ist „der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen 
Menschheitsgeschichte“ (GS 10). In der Botschaft Jesu, in seinem Leben und Handeln wird sichtbar, wie Erlö-
sung geschieht. In der stellvertretenden Lebenshingabe Jesu, im Tod am Kreuz und in der Auferweckung findet 
die Erlösung ihren Höhepunkt.
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 Ruft euch für ein tieferes 
 Verstehen des Bekenntnisses 
zu Jesus als den Christus die Aussagen 
der christologischen Dogmen der 
ersten ökumenischen Konzilien wieder 
ins Bewusstsein. Sie waren Thema im 
6. Kapitel in ‚Religion BELEBT. Religion 
AHS 6’.

 „Spe salvi facti sumus“ – auf Hoffnung hin sind wir 
 gerettet, sagt Paulus den Römern und uns (Röm 8, 24). 
Die ‚Erlösung’, das Heil ist nach christlichem Glauben nicht 
einfach da. Erlösung ist uns in der Weise gegeben, dass uns 
Hoffnung geschenkt wurde, eine verlässliche Hoffnung, von 
der her wir unsere Gegenwart bewältigen können: Gegenwart, 
auch mühsame Gegenwart, kann gelebt und angenommen 
werden, wenn sie auf ein Ziel zuführt und wenn wir dieses Ziels 
gewiss sein können; wenn dieses Ziel so groß ist, dass es die 
Anstrengung des Weges rechtfertigt.
Benedikt XVI.

Das Neue Testament gebraucht vielfältige Bilder und 
Begriffe, um Jesus Christus als den Erlöser zu verkünden. 
In ihm sind das Leben und das Licht, das schon immer in der 
Welt leuchtete, voll aufgestrahlt (vgl. Joh 1,49). Jesus offenbart 
sich im Johannesevangelium in ‚IchbinWorten’: 
Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 
(Joh 6,25)
Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet 
werden. (Joh 10,9)
Sucht in der Bibel nach weiteren ‚IchbinWorten.’ 
Denkt darüber nach, welche Sehnsüchte und Dimensionen von 
Erlösung durch diese Aussagen angesprochen werden.
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Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Doch er wurde durchbohrt we-
gen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine 
Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr 
lud auf ihn die Schuld von uns allen. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein.  
Jes 53, 4a.5-6.12b 

Jesus Christus ist mit den Mensch solidarisch bis in den Tod und er begründet damit, weil er in der Kraft Gottes 
den Tod überwindet, eine erlösende Solidarität: Sein Tod wird für uns – für alle Menschen, die unter dem Schick-
sal des Todes stehen – zur Quelle und Möglichkeit eines neuen Lebens:

Erlösung durch das Kreuz
Das Kreuz ist das christliche Symbol schlechthin. Im privaten und im öffentlichen Bereich steht es für das Christentum. 
Bei der Taufe wurde es uns auf die Stirn gezeichnet als Zeichen der Besiegelung und des Segens und diese Geste wurde 
und wird bei vielen Anlässen wiederholt. 
Das Kreuz ist aber auch ein widersprüchliches Zeichen. Es ist ein Zeichen, das für schlimmste Folter steht. Zum ei-
nen setzten die Repräsentanten der Herrschaft Roms die Kreuzigung als eine der brutalsten Hinrichtungsarten zur 
Unterdrückung politischer Unruhen ein. Zum anderen wurden im Zeichen des Kreuzes blutige Christianisierungen 
durchgeführt. 
Wie kann dieses Zeichen das Zeichen der Erlösung sein?
Der Tod Jesu am Kreuz ist für die jüdischen Menschen seiner Zeit ein Skandal. Ein Gekreuzigter galt als ein von Gott 
Verfluchter. Dieser Tod steht im krassen Gegensatz zum heilbringenden Handeln und zur machtvollen Rede Jesu von 
der Liebe Gottes. Jesus konnte nicht der erwartete Messias sein – das war die nahe liegende Schlussfolgerung. Doch 
das Kreuz ist eine vorübergehende Station. Es ist der Tiefpunkt, aber nicht das Ende. Denn Jesus überwindet den Tod 
und zeigt sich als der Auferstandene. Diese Erfahrung seiner Jüngerinnen und Jünger lässt die Urkirche Jesus als den 
Messias erkennen. Das Kreuz wird so paradoxerweise zum Zeichen der bedingungslosen Liebe Gottes. „Christus ist 
schon zu der Zeit, als wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben.“ (Röm 5,6) Schon mit dem Abendmahl-
worten „Das ist mein Leib für euch“ (1 Kor 11,24) und dem Teilen des Brotes deutet Jesus im Vorhinein seinen Tod als 
heilbringend für alle Menschen. 
Erlösung durch das Kreuz heißt: Gott geht uns in Jesus Christus nach bis in die äußerste Gottferne und das äußerste 
Unheil und holt uns heim in die Gemeinschaft mit ihm. Diese Gemeinschaft ist stärker als aller Unheilszusammenhang. 
Wir werden frei zum Guten, finden bei Gott Vergebung, Freude und eine Hoffnung über den Tod hinaus. Nehmen wir 
dieses Geschenk an?
Warum war dazu der Tod am Kreuz notwendig? Vielleicht musste es gerade ein solch herausfordernder Skandal sein, um 
begreiflich zu machen: „Es gibt keine größere Liebe als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.“ (Joh 15,13) 

Erlösung vom Kreuz
Die Herausforderung des Kreuzes zeigt sich auch im Leben des einzelnen Menschen. Wir verwenden die Redewen-
dungen ‚es ist ein Kreuz’ und ‚ein schweres Kreuz tragen’ in den kleinen und großen Katastrophen unseres Lebens. Das 
‚Kreuz’ kann uns auch persönlich treffen. Krankheit, Enttäuschungen, Misserfolge und Schicksalsschläge sowie die 
Begegnung mit dem Tod lassen uns fragen: Wie kann im Kreuz Heil sein? Was heißt hier Erlösung? Oder was bedeutet 
es, dass wir Erlöste sind?
Christliche Erlösung hat wenig gemeinsam mit einem Märchen.  Erlösung meint kein einfaches Happy End. Aber wir 
sind in unserem Leid nicht allein; einer vor uns hat das tiefste Leid ertragen, durchgetragen und überwunden – das letz-
te Wort haben nicht Leiden und Tod, sondern hat das Leben. Das ist Hilfe für die Bewältigung des Leidens und Trost.

Erlösung geht weiter
Die Glaubensüberzeugung, erlöst zu sein, hat Konsequenzen. Sie macht sensibel für vorherrschende Unempfindlich-
keit gegenüber Leiden, gegen jede Verdrängung und Tabuisierung des Leidens und des Bösen. Sie führt zu Solidarität 
unter den Menschen und zum tatkräftigen Einsatz für Lebensbedingungen, die helfen, das Leid zu mindern. 
Erlösung ist ein Beziehungsgeschehen. Sie ist einerseits von Jesus her zu verstehen. Andererseits spielen Reaktion und 
Antwort des Menschen eine wesentliche Rolle. Gerechte und heilende Beziehungen, die Verbundenheit untereinander 
und Gemeinschaft in der Nachfolge machen das Erlösungsgeschehen in unserem Alltag erfahrbar. Gerade dort wird 
Reich Gottes lebendig.




