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1. Vorbemerkung 

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf einige wenige, aber grundlegende As-

pekte der Rolle des Kreuzes in der Theologie von N. T. Wright. Das bedeutet u.a., dass 

einige traditionell bedeutsame Aspekte des Kreuzes gar nicht oder wenig erwähnt werden. 

So wird z.B. ein Kernpunkt des Glaubens, der stellvertretende Sühnetod Jesu für die per-

sönlichen Sünden jedes Menschen, gar nicht explizit erwähnt, und das Konzept der Stell-

vertretung kommt nur in seiner historischen Verortung vor. Da dieser Befund zu Irritati-

onen führen könnte, sei gleich zu Beginn gesagt: Mein Schweigen zu diesen Aspekten 

heißt in keiner Weise automatisch, dass Wright sie leugnet. Ganz im Gegenteil. Aber als 

Historiker und Theologe ist es ein Hauptanliegen Wrights, theologische Lehren in ihrer 

historischen Verankerung im ersten Jahrhundert zu verstehen. Von daher konzentrieren 

sich die folgenden Ausführungen also auf die literarisch-historisch-theologischen Grund-

lagen der Sicht Wrights vom Kreuz und nicht auf die späteren Lehren und Schwerpunkte, 

die die verschiedenen christlichen Traditionen ausgeprägt haben. 

 

2. Überblick über einen kleinen Teil der relevanten Literatur 

N. T. Wright ist bekanntermaßen ein äußerst produktiver Autor sowohl allgemein ver-

ständlicher als auch wissenschaftlicher theologischer Literatur.1 Im Blick auf die Rolle des 

Kreuzes in seiner Theologie gibt es zwar keine einzelne große Monographie zu exakt die-

sem Thema, aber dennoch eine Fülle von Schriften, die eine umfassende Darstellung und 

Bewertung seines Denkens über das Kreuz einbeziehen müsste. An erster Stelle sind dabei 

natürlich die beiden großen Werke zu Jesus und zu Paulus zu nennen.2 Es würde allerdings 

den Rahmen dieses Vortrags sprengen, wollte man die detaillierten Argumentationen die-

ser Werke hier adäquat zusammenfassend wiedergeben und besprechen. 

Am anderen Ende des Spektrums gibt es zwei kleine Bücher, in denen es in Predigten 

um das Kreuz geht. Das Buch Christians at the Cross: Finding Hope in the Passion, Death, and 

Resurrection of Jesus3 ist die amerikanische Fassung von The Cross and the Colliery. Beide Bü-

cher sind 2007 erschienen und bestehen aus Predigten, die Wright in jenem Jahr in der 

Karwoche und an Ostern in Easington Colliery gehalten hat. Der Ort war berühmt für 

                                                        
1 Siehe die Bücherliste mit Anmerkungen unter www.ntwright.info. 
2 Jesus and the Victory of God erschien im Original 1996, die deutsche Übersetzung Jesus und der Sieg Gottes 
(JSG) erschien 2013. Siehe bes. Kap. 12: „Die Gründe für Jesu Kreuzigung“ (JSG, 616-693). Der große 
Paulusband Paul and the Faithfulness of God (PFG) erschien im Herbst 2013. 
3 WRIGHT 2007a (volle bibliographische Angaben siehe unten auf S. 14f.). 
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seine Zeche und machte eine schlimme Zeit des Niedergangs durch, als die Kohleförde-

rung eingestellt wurde, die Arbeitslosigkeit in die Höhe schnellte und soziale Probleme 

aller Art ausuferten. Die Lektüre dieser Predigten zeigt, wie Wright, der Seelsorger, in 

seinem Amt als Bischof die Botschaft von Kreuz und Auferstehung ganz konkret in eine 

politische Gemeinde bringt, die sehr gelitten hat und noch leidet.  

Auch das Buch The Scriptures, the Cross and the Power of God 4 ist ein kleiner Sammelband, 

in denen die Predigten zusammengestellt sind, die der damalige Bischof von Durham in 

der Karwoche 2005 in seiner Kathedrale gehalten hat. Wer sich also einen Einblick ver-

schaffen will, wie Wright das Thema des Kreuzes homiletisch und seelsorgerlich angeht, 

sei auf diese Bücher verwiesen. 

Zwischen den Mammutwerken und diesen Predigtbänden gibt es dann noch die klei-

neren Werke zu Jesus und Paulus sowie zu anderen Themen, in denen das Kreuz mehr 

oder weniger explizit thematisiert wird.5 Und schließlich gibt es einige Artikel, die das 

Thema des Kreuzes konkreter in den Blick nehmen. Ich konzentriere mich hier besonders 

auf zwei: „Jesus, Israel and the Cross“ von 19856 und „Redemption from the New Per-

spective? Towards a Multi-Layered Pauline Theology of the Cross“ von 2004.7 Auch die 

adäquate Darstellung und Bewertung nur dieser beiden Artikel sprengt hier den Rahmen. 

Ich möchte im Folgenden nur zwei Hauptlinien nachzeichnen, die meines Erachtens 

wichtig sind, wenn man Wrights Auffassungen zum Kreuz Jesu einigermaßen angemessen 

verstehen will. Aus meiner momentanen Kenntnis seiner Schriften heraus scheinen mir 

dabei folgende Aspekte wichtig zu sein:  

Grundlegend ist bei der Auseinandersetzung mit Wright immer, seine Erkenntnis-the-

orie und Hermeneutik zu verstehen. Diese sind hauptsächlich in Teil II des ersten Bandes 

der Reihe Die Ursprünge des Christentums und die Frage nach Gott dargelegt.8 Für unser Thema 

ist besonders wichtig zu verstehen, auf welche Weisen Wright narrative Exegese betreibt. 

                                                        
4 WRIGHT 2005a. 
5 WRIGHT 2012 (bes. Kap. 4: Der gekreuzigte Messias); WRIGHT 2013b (bes. Kap. 13: Warum musste 
der Messias sterben?); WRIGHT 2006b (bes. Kap. 3: Evil and the Crucified God); WRIGHT 2013d (bes. 
Kap. 2: Jesus the Lord: the gospel and the new imperialism). Interessanterweise enthalten Wrights klei-
nere Paulusbücher (2005b; 2010; 2015) kein explizites Kapitel zum Thema „Kreuz“. Doch hier gilt das-
selbe wie z.B. beim Thema „Bund“ bei Paulus: Das Thema kann vorhanden sein, auch ohne dass der 
Begriff explizit fallen muss. Kleine, aber wichtige Schlaglichter auf das Kreuz finden sich an zahlreichen 
Stellen in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und Stoßrichtungen; siehe als kleines Beispiel 2005b, 
112f. zu Gal. 2,18.  Siehe jetzt auch 2013e, 368-376 (eine Ergänzung in der neueren Version von 2008b); 
und jetzt natürlich auch an zahlreichen Stellen in PFG. 
6 WRIGHT 1985. 
7 WRIGHT 2004. Die wichtigsten Artikel von Wright zu Paulus sind jetzt im Sammelband WRIGHT 2013e 
zugänglich. 
8 Das Neue Testament und das Volk Gottes: NTVG, 57-192. Eine kurze Einführung in Wrights Erkenntnis-
theorie und Hermeneutik bietet BEHRENS 2013. PREIß 2009 bietet eine ausführlichere Auseinanderset-
zung. 
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Im Blick auf das Kreuz kann man nach meinem Eindruck folgendes sagen: Das Kreuz 

kommt Wright zufolge als Höhe- und Wendepunkt in zwei großen Erzählsträngen der 

Bibel vor: in der Bibel als Story von Schöpfung bis Neuschöpfung, und in der Story des 

Gottesvolkes des Alten und Neuen Testamentes. 

Wright liest die Bibel grundlegend als Story von Schöpfung bis Neuschöpfung.9 Inner-

halb dieser Story findet sich die Story des Volkes Gottes mit dem Tiefpunkt des Exils und 

dem Höhe- und Wendepunkt der Story von Jesus. Die Story von Jesus wird Wright zu-

folge in den Evangelien als Story Israels erzählt:10 Jesus ist der Messias Israels, der Reprä-

sentant Israels, und in seinem Tod und seiner Auferstehung findet die wahre Rückkehr 

Israels aus dem Exil statt. Dies ist eine zentrale These Wrights, die natürlich lebhaft dis-

kutiert wird.11 Sie ist allerdings Wright zufolge extrem erhellend sowohl im Blick auf das 

Leben Jesu als auch im Blick auf die paulinische Theologie. 

Das Kreuz Jesu (und natürlich auch die Auferstehung12) steht nun im Mittelpunkt so-

wohl der Story Gottes mit der Welt von Schöpfung bis Neuschöpfung, als auch im Mit-

telpunkt der Story des Gottesvolkes des Alten und Neuen Testaments. Ich wähle daher 

diese beiden Erzählstränge der Bibel als Leitlinien aus, um die Bedeutung des Kreuzes bei 

Wright einigermaßen adäquat einzufangen. Es sei jedoch nochmals erwähnt: Da seine 

zahlreichen Schriften eine recht ansehnliche Menge an Details, Aspekten und Stoßrich-

tungen enthalten, werden mit diesem Blickwinkel nur einige Grundzüge des Wrightschen 

Verständnisses vom Kreuz angesprochen. 

 

3. Der Sieg über das Böse: Das Kreuz (und die Auferstehung) als Höhe- und 

Wendepunkt der Story von Schöpfung bis Neuschöpfung 

Wright ist definitiv ein big picture Theologe. Je nach persönlicher Vorliebe empfinden die 

einen das von vorneherein als große Schwäche, die anderen als große Stärke.13 Er betont 

wiederholt, dass die gesamte Bibel ein großes Drama von Schöpfung bis Neuschöpfung 

                                                        
9 Vgl. den Abschnitt über „Theologie, Erzählung und Autorität“ in NTVG, 187-191, sowie weiter aus-
geführt in WRIGHT 2006a. Vgl. auch in der allgemein verständlichen Literatur Teil 2 in WRIGHT 2009: 
„In die Sonne schauen (Die Story von Gott und der Welt)“. 
10 Vgl. z.B. NTVG, 485 in Bezug auf das Lukasevangelium; siehe jetzt auch WRIGHT 2015b. 
11 Siehe die Diskussion von EVANS 1999. Wrights Sicht vom Exil und dessen Ende wird u.a. in NTVG, 
381-383; JSG, 317-324 (dort in Bezug auf das Thema Sündenvergebung) und WRIGHT 2012, 31-32 be-
handelt. 
12 Siehe WRIGHT 2014 und allgemein verständlich 2016. 
13 Wright äußert sich immer wieder zur Frage des Verhältnisses von Ansätzen, die sich auf einzelne De-
tails konzentrieren, und Ansätzen, die die großen Zusammenhänge betonen, siehe z.B. WRIGHT 2014b, 
139-140, wo er eine Verbindung zu der Frage der Funktionen der rechten und linken Gehirnhälften 
schlägt. Siehe dazu das faszinierende Werk von MCGILCHRIST 2009. 
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ist, und dass alle kleineren Dramen, auch die unseres eigenen persönlichen Lebens, (nur) 

Teil dieses größten aller Dramen sind.14 

Er unterteilt dieses Drama in fünf Hauptakte: 1. Schöpfung – 2. Fall – 3. Israel – 4. 

Jesus. Der fünfte Akt beginnt mit dem Schreiben des Neuen Testaments und verweist 

sowohl auf die Aufgabe der Gemeinde Jesu (also des erneuerten Gottesvolkes aus Juden 

und Heiden), die in der weltweiten, umfassenden Verbreitung der Herrschaft Gottes be-

steht, als auch auf die Vollendung der ganzen Story in der erneuerten Schöpfung. In dieser 

recht einfachen narrativen Struktur ist das Hauptproblem der Einbruch des Bösen in die 

zunächst gute Schöpfung Gottes und damit die Frage, wie dieses Problem gelöst wird. An 

dieser Stelle kommt nun unausweichlich die Story Israels ins Spiel. Wir werden uns diesen 

zweiten Erzählstrang innerhalb der größeren Story von Schöpfung bis Neuschöpfung im 

nächsten Abschnitt etwas genauer ansehen, dann mit dem Fokus auf der Frage nach dem 

Exil und dessen Ende. Hier muss jedoch sofort der grundlegende Zug dieser zweiten Story 

angesprochen werden. 

Aus narrativer Sicht besteht die Funktion der Berufung Abrahams und der Verheißun-

gen an ihn und seine Nachkommen darin, das Problem des Bösen zu behandeln.15 Ist 

Genesis 1-11 die Story von der guten Schöpfung Gottes und dem Einbruch des Bösen 

mit der Folge des Fluches über der Schöpfung, so ist die Berufung Abrahams im Erzähl-

strang der Genesis das Gegenmittel dagegen: Durch Abraham und seine Nachkommen 

soll Segen in diese Welt kommen, und zwar durch das Gottesvolk hindurch letztlich zu 

allen Völkern. Eine Hauptfunktion des Gottesvolkes besteht also darin, Segen statt Fluch 

zu bringen, also Teil der Lösung Gottes für das Problem des Bösen zu sein. Dieser Aspekt 

ist von nicht zu überschätzender Bedeutung in der Theologie Wrights. Daher kommt er 

auch an zahlreichen Stellen in seinen Schriften immer wieder vor.16 Im Blick auf das Kreuz 

sei hier schon mal eine Implikation genannt, die besonders bei Paulus wichtig wird: Durch 

                                                        
14 Das schlägt sich z.B. auch in seiner Auffassung nieder, dass nicht wir die Sonne sind, um die sich Gott 
zu drehen hat, sondern dass Gott die Sonne ist, um die wir uns zu drehen haben; siehe die provokative 
Anwendung dieses Prinzips zu Beginn von Wrights Auseinandersetzung mit John Piper um die Frage 
der Rechtfertigungslehre in WRIGHT 2015, 7-12. 
15 So schon grundlegend in dem bahnbrechenden Artikel „The Paul of History and the Apostle of Faith“ 
(WRIGHT 1978, 65; jetzt in Wright 2013e, 6): „Paul regarded the historical people of Abraham as God’s 
answer to the problem of the sin of Adam.“ Siehe jetzt bes. auch WRIGHT 2013e, 554-592 („Paul and the 
Patriarch: The Role(s) of Abraham in Galatians and Romans“). Wrights Sicht der Rolle Abrahams und 
der Erfüllung des Abrahambundes in Jesus hat zur Folge, dass er Römer 4 ganz anders interpretiert als 
üblich; Abraham ist vor dem narrativen Hintergrund eben viel mehr als ein bloßes Beispiel für Glauben, 
so zuletzt noch HAACKER 2012, 124ff., der Wrights Römerbriefkommentar (WRIGHT 2002) leider kom-
plett unberücksichtigt lässt. 
16 So u.a. in WRIGHT 1991, 21-26; NTVG, 321f. Wright verweist in diesem Zusammenhang wiederholt 
auf den Midrasch Genesis Rabba 14,6: „Ich werde Adam zuerst erschaffen“, sagt Israels Gott, „und wenn 
er auf Irrwege gerät, werde ich Abraham senden, um alles in Ordnung zu bringen.“ 
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die Erwählung Abrahams und die Verheißungen des Segensstromes durch das Volk Got-

tes hindurch in die ganze Welt hat Volk-Gottes-Theologie von Anfang an eine universale 

Stoßrichtung. Partikularismus und Universalis-mus lassen sich in der Volk-Gottes-Theo-

logie nicht einfach schiedlich-friedlich trennen. Weltgeschichte und Volk-Gottes-Ge-

schichte sind nicht isoliert zu betrachten, sondern eng verbunden – ein äußerst wichtiger 

Punkt. 

Im Verlaufe des Alten Testaments wird dann allerdings deutlich, dass das Gottesvolk 

des Alten Testaments vom Teil der Lösung des Sündenproblems zum Teil des Problems 

wird. Israel selbst hat eine Sündengeschichte, und diese erreicht ihren Tiefpunkt im Exil. 

Das Exil ist die Strafe für die Sünde des Volkes. Das Ende des Exils kann daher erst 

geschehen, wenn diese Sünde vergeben ist. Das Böse, die Macht der Sünde, ist in der 

Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes nicht überwunden worden. Das Böse 

tobt sich im Gegenteil auch in Israel aus. Das ist der historische und theologische Hinter-

grund, vor dem Jesus dann die Bühne betritt. Und damit kommen wir zum Höhepunkt 

der zweiten Story, der Story des Gottesvolks und seines Messias Jesus. Bevor wir uns diese 

jedoch genauer ansehen, sei bereits hier gesagt: Aus der Perspektive der Story von Schöp-

fung bis Neuschöpfung ist das Kreuz und die Auferstehung Jesu der Punkt, an dem die 

universale Macht des Bösen, die im Tod gipfelt, grundlegend gebrochen und überwunden 

wird. In Jesu Kreuz und Auferstehung wird der Tod besiegt. Von daher ist Wright das 

Christus-Victor-Motiv so wichtig. Es geht ihm dabei nicht darum, Sühnetheorien herun-

terzuspielen oder gar abzulehnen. Es geht ihm darum, die Bedeutung des Kreuzes im 

Rahmen der Erzählungen zu verstehen, welche die Bibel selbst bietet.17 Und die größte 

dieser Erzählungen ist die von Schöpfung bis Neuschöpfung – eine Neuschöpfung, die ja 

nur notwendig ist, weil sich in der gegenwärtigen Schöpfung das Böse austobt. Daher muss 

das Böse besiegt werden, und genau das tat Jesus unüberbietbar in Kreuz und Auferste-

hung.18 

                                                        
17 Im Unterschied zu den impliziten Storys, die im Hintergrund der beiden Sühnetheorien von Anselm 
und Petrus Abaelardus stehen, ein Punkt, den JENSON 2007 betont und dem WRIGHT in 2013e, 363 
zustimmt (wo er dann aber auch seine Differenzen mit Jenson darlegt). 
18 Siehe zum Christus-Victor-Motiv und Wrights Bereitschaft, es nicht gegen Sühnetheologien auszuspie-
len, das Video WRIGHT 2008a im Zusammenhang mit der Debatte um das Buch Pierced for Our Transgres-
sions (JEFFREY; OVEY; SACH 2007); vgl. zu dieser Debatte auch den Artikel WRIGHT 2007b. Einblicke in 
Wrights Denken zum Thema „Sühne“ aus narrativer Sicht bietet der Artikel WRIGHT 2008b. Hier ent-
wickelt er das Konzept von Dogmen als „portable storys“, die in Kurzform die größeren Storys enthalten, 
welche grundlegender sind. In Bezug auf Sühnetheorien bedeutet das für Wright u.a.: „Als Jesus seinen 
Nachfolgern erklären wollte, was seiner Ansicht nach die Bedeutung seines Todes war, gab er ihnen keine 
Theorie; er gab ihnen ein Mahl. Und das Mahl als solches, ein Passahmahl mit anderen Akzenten, verweist 
bereits auf eine große und komplexe implizite Erzählung: auf eine Story über eine lange Geschichte, die 
eine neue, schockierende und entscheidende Erfüllung findet; eine Story über Sklaverei und Freiheit, 
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4. Das Kreuz (und die Auferstehung) als Höhe- und Wendepunkt der Story des 

Gottesvolkes 

Jesus ist für Wright der repräsentative Messias Israels, in dem das Exil des Volkes wahr-

haftig zu Ende geht und in dem JHWH zum Zion zurückkehrt. In diesem Satz sind einige 

wichtige Aspekte der Auffassung Wrights vom historischen Jesus auf das Kürzeste zu-

sammengefasst. Um nun nicht in der Fülle von Details unterzugehen, die allein Jesus und 

der Sieg Gottes enthalten, möchte ich folgende Schlaglichter setzen. 

Zunächst zum Thema „Endes des Exils“: Im folgenden kurzen Zitat listet Wright die 

Aspekte auf, die ihm signalisieren, dass zu Jesu Lebzeiten das Exil theologisch verstanden 

noch nicht zu Ende war, trotz der bereits geschehenen geographischen Rückkehr vieler 

Juden aus Babylon: 

Israel war nicht frei. Die Tora wurde nicht eingehalten. Die falschen Leute herrsch-
ten im Tempel. Die Verheißungen waren noch nicht wahr geworden. JHWH war 
noch nicht zum Zion zurückgekehrt. Der Messias war noch nicht erschienen. Die 
Heiden kamen nicht nach Jerusalem, um vom wahren Gott Weisheit zu lernen. Statt-
dessen kamen sie, um Israel ihren Willen aufzuzwingen, ihre „Gerechtigkeit“, ihre 
Lebensweise. Ich habe mich auf viele Stränge im Judentum des zweiten Tempels 
bezogen und alle diese Dinge als „andauerndes Exil“ charakterisiert: Trotz der geo-
graphischen „Rückkehr“ vor einigen Jahrhunderten fand sich Israel in einer Story 
lebend vor, deren letztes großes Kennzeichen die Zerstörung durch Babylon war, 
eine Zerstörung, die in der geographischen Rückkehr nur oberflächlich aufgehoben 
worden war.19 

Wenn in diesem Sinne das Exil noch nicht zu Ende war, war ebenfalls klar: JHWH 

herrschte noch nicht auf die Weise, wie es die Verheißungen für die Zeit nach dem Exil 

bei Jesaja vorsahen. Von daher ist das Thema „Ende des Exils“ eng mit dem Thema der 

Herrschaft Gottes verknüpft, und Wright zeichnet Jesu Wirken in Wort und Tat im Ver-

gleich mit den anderen zeitgenössischen Versuchen der Pharisäer, Sadduzäer, Essener, 

und Zeloten, Gottes Herrschaft mit ihren je eigenen Mitteln aufzurichten. In dieser kon-

kreten historischen Verortung des Wirkens Jesu wird dann deutlich: Jesu Weg der Auf-

                                                        
über Israel und die Heiden, über Gott, der seine Verheißungen erfüllt, über Bundeserneuerung und Sün-
denvergebung. Und diese verschlüsselte Story, dieses Mahl-als-Erzählung, wirkt, indem man es tut. Beim 
Brechen des Brotes und Trinken aus dem Kelch geht es nicht um etwas anderes, es sei denn, man nennt 
dieses andere schlicht „Jesus“. Vielmehr sagen wir besser, dass Sühnetheorien bestenfalls Abstraktionen 
der Eucharistie sind, welche selbst das Interpretationsraster für Jesu Tod ist, das uns – von Jesus selbst! 
– gegeben worden ist. Das verkompliziert das Leben natürlich erheblich, da wir plötzlich ein drittes und 
verstörendes Element in die Debatte um die Schrift und die Dogmen eingeführt haben, doch zumindest 
in Bezug auf die Sühnefrage haben wir meines Erachtens keine andere Wahl.“ (WRIGHT 2008b, 63-64; 
jetzt auch in 2013e, 360-361) 
19 WRIGHT 2004, 74. 
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richtung der Herrschaft Gottes bestand nicht im Versuch, mit der gewalttätigen, militäri-

schen Option die Römer als Hauptgegner des Gottesvolkes auszuschalten (die zelotische 

Option). Jesu Weg bestand auch nicht darin, auf die bessere Einhaltung der Tora im ge-

samten Volk zu drängen (und ggf. auch mit der militärischen Option zu liebäugeln: so die 

Pharisäer in ihren verschiedenen Schulen). Jesu Weg bestand aber auch nicht im spirituel-

len Rückzug in die Wüste als Speerspitze des erneuerten Gottesvolkes (evt. mit der Op-

tion, ggf. auch noch militärisch aktiv zu werden: so die Essener). Und Jesu Weg bestand 

auch nicht im Weg der Sadduzäer, auf verschiedene Arten und Weisen sich mit der poli-

tischen Macht der Römer zu arrangieren. Jesus identifizierte nicht die Römer als den 

Hauptfeind Israels, sondern letztendlich war der Hauptfeind, (um kurz mit Luther zu spre-

chen): Sünde, Tod und Teufel, also das Böse schlechthin in allen seinen Leben zerstören-

den Kräften und Mächten. Diese Mächte hatten auch Israel im Griff, und diese Mächte 

galt es zu brechen.20 

Und genau das tat Jesus bereits in seinem irdischen Wirken: Indem er heilte, Vergebung 

zusprach, Tischgemeinschaft mit den vermeintlich falschen Leuten hatte – kurzum: indem 

er Heil und Segen in vielfältiger Form in die konkrete Lebensrealität der Menschen 

brachte, sagte er den Todesmächten den Kampf an und brach diese Mächte und ihre 

Konsequenzen bereits in zahlreichen Einzelfällen. 

Dieser Kampf mit dem Bösen gipfelte dann im Kreuz. Auf diese Weise verbindet 

Wright das irdische Wirken Jesu mit seinem Kreuz und der Auferstehung – eine Frage, 

die ja jede historisch verwurzelte Christologie beantworten muss. In seinem Kreuz entla-

den sich alle Todesmächte über Jesus, Mächte, gegen die er wie gesagt schon in anderen 

Formen sein Leben lang gekämpft hatte. Und der scheinbare Sieg dieser Mächte wird in 

der Auferstehung in ihre Niederlage verwandelt, wie Paulus in Kolosser 2,13-15 sagt. 

Es gibt aber noch eine zweite Weise, auf die Wright das irdische Wirken Jesu und das 

Kreuz innerlich verbindet. Diese Weise besteht in einem beinahe syllogistischen Dreier-

schritt, den er in seinem Artikel „Jesus, Israel and the Cross“ entwickelt. Diese Argumen-

tation ist ziemlich einfach, aber von erheblicher theologischer Bedeutung. Wright argu-

mentiert hier folgendermaßen: 

1. Jesus warnte seine Zeitgenossen vor dem unmittelbar bevorstehenden Gericht Gottes. 

2. Jesus identifizierte sich mit Israel, als Messias repräsentierte er Israel. 

3. Jesus nahm als Repräsentant Israels das Gericht auf sich, das er Israel verkündet hatte. 

Meines Erachtens kann der Zusammenhang mit der Exilssituation und den Versuchen, 

Gottes Herrschaft aufzurichten, wie folgt konstruiert werden: Jesus sah, dass die anderen 

                                                        
20 Siehe bes. JSG, 518-531. 
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zeitgenössischen Versuche den Willen Gottes nicht wirklich widerspiegelten und dass be-

sonders die militärische Option ins Desaster führen würde. Genauer: Das Verfolgen der 

militärischen Option würde in den Untergang, in den „Tod“ Israels führen. Historisch 

gesehen brauchte man dazu keine große Fantasie. Aus diesem Blickwinkel betrachtet wird 

der Tod Jesu zu einem prophetischen Akt einer vorher nie angedachten Art von Stellver-

tretung: Jesus stirbt als Messias, als Repräsentant des Gottesvolkes, er stirbt stellvertretend 

den Tod des Gottesvolkes. An dieser Stelle lohnt es wieder, Wright selbst zu hören: 

[Jesus] beansprucht, Israel zu repräsentieren, und wird von denen verstoßen, die sel-
ber beanspruchen, Israel zu repräsentieren. Er bittet Israel eindringlich, der Rebellion 
abzuschwören, und wird selbst als Rebell von den Römern hingerichtet. Der Tod, 
den er stirbt, ist Israels Tod, und das Muster der Heilungen und des Willkommen-
heißens, aus dem ein Großteil der Evangelienerzählungen besteht, deutet das Motiv 
dafür an: Er stirbt Israels Tod, auf dass Israel nicht sterbe. Er nimmt den Zorn Roms 
(der wie der Zorn von Assyrien oder Babylon die historische Verkörperung des Zor-
nes Gottes ist) auf sich selbst, damit sich Israel in seiner Rehabilitierung selbst durch 
das Gericht hindurch und in das wahre Reich Gottes versetzt wiederfindet, damit 
Israel also den Weg zum Leben erkennt und ihm folgt, solange Zeit dazu ist. Das ist 
meiner Ansicht nach der Punkt, zu dem die gegenwärtige „Suche“ führen sollte, 
wenn man sie bis zu ihrer logischen Schlussfolgerung zu Ende führt.21 

„Er stirbt Israels Tod, auf dass Israel nicht sterbe“: Dieser unscheinbare Satz birgt in sich 

einen weiteren zentralen Aspekt der Theologie Wrights: In Jesus wird Volk Gottes neu definiert. 

Volk Gottes ist seit Jesus nicht mehr ethnisch definiert, sondern über das Vertrauen zu 

Israels Messias und die Nachfolge auf Jesu Weg der Herrschaft Gottes. Das Kreuz ist der 

stellvertretende Tod des Messias für sein Volk. Dieser Tod garantiert, dass „Israel nicht 

stirbt“ – aber das Israel, das überlebt, ist eben das Israel, das einerseits aus ethnischen 

Juden besteht, die Jesus als ihrem Messias folgen, und andererseits aus Heiden aller Völker, 

die ebenfalls Jesus folgen. Insofern ist an dieser Stelle festzuhalten: Das Kreuz nimmt in 

Wrights Theologie eine Schlüsselrolle in der Neudefinition des Gottesvolkes ein, eine Neudefinition, die 

sich allerdings bereits in seinem irdischen Wirken an vielen Punkten angekündigt hatte.22 

Doch damit nicht genug: Eine der Stärken dieser Argumentation besteht darin, dass sie 

aus der Erklärung der historischen Gründe für das Kreuz Jesu heraus einen Grund für die 

                                                        
21 Wright 1985, Ende von Teil IV. 
22 Ich nenne hier nur die Berufung der 12 Jünger als Echo der 12 Stämme Israels bzw. der 12 Stammväter, 
sowie Wrights Auffassung von der Bergpredigt als Jesu Ruf an Israel, Israel zu sein: JSG, 340, Teil von 
Kap. 7, Abschnitt 4.: Herausforderung: Der Ruf, als neues Bundesvolk zu leben (325-350). Die Öffnung 
des Gottesvolkes für die Heiden ist natürlich im irdischen Wirken Jesu nur rudimentär angelegt und 
entfaltet sich dann erst nachösterlich mit voller Kraft, siehe z.B. Apg. 10-15. 
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theologische Aussage liefert, dass „Christus für unsere Sünden starb“, eine Aussage, die ja 

bereits bei Paulus (1. Kor. 15,1-3) als Allgemeingut zitiert wird:23 

Die theologische Interpretation ist innerhalb der historischen Ereignisse zu finden: 
Gerade weil er ganz wörtlich den Tod des rebellischen Israel starb, konnte sein Tod 
als repräsentativer Tod für die ganze Welt verstanden werden. Als Hintergrund die-
ses ganzen Gedankengangs müssen wir natürlich die charakteristische jüdische An-
nahme hinzufügen, dass Israel irgendwie paradigmatisch oder repräsentativ für die 
ganze Welt steht: Jesus tut als Israels Repräsentant24 für Israel das, was Israel zu tun 
gerufen war, aber nicht tun konnte. Von hieraus gibt es eine direkte Verbindung zur 
paulinischen Theologie, obwohl das noch mal eine andere Geschichte ist. Es besteht 
auch eine nachvollziehbare Verbindung mit der Predigt, die in der Apostelgeschichte 
den frühen Aposteln in den Mund gelegt wird: aufgrund des Todes und der Aufer-
stehung Jesu, welche noch nicht mit ausgefeilten theologischen Formeln beglaubigt 
sind, haben die Menschen die Chance, „sich von dieser verdorbenen Generation zu 
retten“, d.h., die durch diese Ereignisse eröffnete Atempause zu nutzen, um sich der 
wahren Familie Gottes anzuschließen, bevor die Katastrophe geschieht, in der Israel, 
wie es bisher konstituiert war, hinweggefegt werden wird.25 

Mit anderen Worten: Die Frage nach der theologischen Relevanz des Kreuzes muss in Ver-

bindung zur Frage nach der historischen Bedeutung stehen; von daher bietet Wrights An-

satz, dass Jesus als Repräsentant stellvertretend für Israel starb, den Anstoß, die theologi-

sche Frage nach der Stellvertretung und nach der Sühnetheologie vor diesem historischen 

Hintergrund zu betrachten. Wright selbst bekam den Anstoß, in diese Richtung zu den-

ken, von Cairds Vortrag „Jesus and the Jewish Nation“, der wie folgt endete: 

Er geht in seinen Tod, initiiert von einem römischen Richter, aufgrund einer An-
klage, der er nicht schuldig war, der jedoch seine Ankläger schuldig waren, wie das 
Ereignis bewies. Auf diese Art und Weise, nicht nur als theologische Wahrheit, son-
dern als historische Tatsache, trug er die Sünden der Vielen, in der Zuversicht, dass 
in ihm die ganze jüdische Nation ans Kreuz genagelt wurde, nur um dann in einer 
besseren Auferstehung wieder zum Leben zu kommen, und in der Zuversicht, dass 
der Tag des Menschensohns, der das Ende des alten Israel sehen würde, auch die 
Rehabilitierung des neuen sehen würde.26 

Wright selber fasst seinen Ansatz dann folgendermaßen zusammen. Ich zitiere ihn hier so 

ausführlich, weil seine eigene Zusammenfassung auch allgemeinere Aussagen über das 

Verhältnis von Theologie und Geschichtsforschung umfassen, die nicht uninteressant sein 

dürften: 

                                                        
23 Siehe dazu CAIRD 1965, 22; MEYER 1979, 217. 
24 Siehe zum Stichwort „Repräsentation“ Wrights detaillierte Anmerkungen in NTVG, 368-371 (im wich-
tigen Kap. 10 über die Hoffnung Israels). 
25 WRIGHT 1985, Punkt 3 in Teil V. 
26 CAIRD 1965, 22. 
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Die große historische Frage, der sich jeder Student des Lebens Jesu stellen muss, 
lautet: Warum starb Jesus? Meine Antwort lautet: Im Zentrum seiner vielen Kontro-
versen mit seinen Zeitgenossen stand seine Proklamation und symbolische Inszenie-
rung des unmittelbar bevorstehenden Gerichtes Gottes über Israel. Diese Proklama-
tion und Inszenierung führte dazu, dass er von den jüdischen Führern den Römern 
zur Hinrichtung übergeben wurde. Diese Antwort ist bis hierhin der Frage von San-
ders ähnlich, aber in einer Hinsicht stärker zugespitzt. Meine Antwort öffnet den 
Weg direkt und ohne dass wir einen Gang wechseln müssten zu der anderen Weise, 
die Frage „Warum starb Jesus?“ zu hören, also den Weg zur „theologischen“ Ant-
wort. Ich schlage vor, dass die Evangelisten eine „theologische“ Antwort geben woll-
ten und dabei glaubten, dass der beste Weg, das zu tun, darin bestand, einfach die 
Story zu erzählen und ihren Obertönen zu erlauben, selbst zu erklingen. 

Wenn diese Argumentation ungefähr richtig liegt, dann regt sie folgende Gedanken 
an: Gerade weil Jesus in seinem jüdischen Milieu zu verorten und im Hinblick auf 
die Geschichte, Theologie und Politik des ersten Jahrhunderts verständlich zu ma-
chen ist, kann sein Tod (und seine Haltung gegenüber seinem nahenden Tod) auf 
eine Weise aufgefasst werden, die ihn nicht als „verrückt“ erscheinen lässt, sondern 
als historisch und theologisch nachvollziehbar. Er musste die Autoritäten nicht zum 
Handeln zwingen; er musste schlicht und einfach seinen Dienst der Warnung und 
Einladung auf die Spitze treiben, was er mit dem Einzug in Jerusalem und der Aktion 
gegen den Tempel auch tat. Wenn man an dieser Stelle fragt, ob Jesus seinen Tod als 
passenden und beabsichtigten Höhepunkt seines Wirkens ansah, ist nun klar, dass 
dies eine Frage ist, die derjenigen sehr ähnlich ist, die wir oben zurückstellten: ob er 
glaubte, dass das Gericht über Israel unausweichlich war oder nur bedingt durch das 
Versagen, seine Botschaft zu beherzigen. Schweitzer bejahte beide Fragen: Er ver-
warf die stets beliebte Vorstellung von einem „galiläischen Frühling“, einer Frühzeit, 
in der es so aussah, als ob Jesu Mission ein „Erfolg“ werden würde, gefolgt von 
seiner Ablehnung, seinem Rückzug von den Massen und seinem Aufgreifen eines 
„Plan B“, also des Kreuzes als zweitbestem Weg. Die Evangelisten sahen dies mit 
Sicherheit nicht so. In welchem Maße die Rückschau und das Verlangen, die Sache 
so auszusehen zu lassen, als ob Jesus und vielleicht sogar Gott das Kreuz die ganze 
Zeit über geplant hatte, die Präsentation der Evangelisten beeinflusst haben, können 
wir hier leider nicht diskutieren. 

Jesus glaubte also, er sei von Gott berufen, Israel das unmittelbar bevorstehende 
Gericht zu verkünden sowie in und um sich selbst herum Israels Neukonstituierung 
einzuläuten. Er verfolgte seine Berufung selbst dann weiter, als es mehr als klar war, 
wohin das führen würde, da er glaubte: Wenn Israels Tod von Israels Repräsentanten 
gestorben werden konnte, wäre es möglich, dass Israel diesen Tod nicht selbst ster-
ben müsse. Wir sahen, dass dies nicht von dem Muster der bedeutsamen Aktionen 
abweicht, die seinen öffentlichen Werdegang insgesamt prägten, in dem er durch-
gängig die Unreinheit oder das Stigma der physisch oder sozial Beeinträchtigten 
teilte, um sie zu heilen und wiederherzustellen (oder, wie es die Evangelisten oft aus-
drücken, um sie zu „retten“). Obwohl diese Sichtweise nicht unter die vorgefertigten 
Sühne- und Rechtfertigungstheologien subsumiert werden kann, die üblicherweise 
angeboten werden, kann diese Sicht doch die starken Aspekte dieser Theologien in 
sich aufnehmen und ihnen das Fleisch und Blut zurückgeben, das ihnen als abstrakte 
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Theorien oft geraubt wurde. Indem wir Jesus in seinen sozialen und politischen Kon-
text zurückversetzen, kapitulieren wir nicht vor Brandons Theorie.27 Ebenso wenig 
machen wir ihn zu einer historisch unverständlichen Gestalt, wenn wir vorschlagen, 
dass er theologische Gründe für seinen Weg zum Kreuz gehabt haben könnte. Ge-
schichte ist nicht die Magd der Theologie, und Theologie ist nicht die Magd der Ge-
schichte. Wenn wir Jesus auf die Art und Weise verstehen, die ich vorgeschlagen 
habe, entpuppen sich Geschichte und Theologie als gegenseitig voneinander abhän-
gige Wege, auf denen über dieselbe Sache gesprochen wird.28 

Soviel soll an dieser Stelle zunächst einmal zum Thema „Das Kreuz als Höhe- und Wen-

depunkt der Story des Gottesvolkes“ reichen. Natürlich gäbe es noch einiges mehr zu 

sagen. Die Lektüre von Jesus und der Sieg Gottes füllt wie angedeutet den hier angegebenen 

Rahmen detailliert aus und wirft sicher eine Menge weiterer Fragen auf. Aber dieser erste 

Einblick gibt hoffentlich eine gute Grundorientierung.29 

 

5. Ein Doppelpunkt zum Abschluss 

Bis hierher haben wir uns nur mit dem Kreuz in der Theologie Wrights im Hinblick auf 

die beiden wichtigsten Erzählstränge der gesamten Bibel befasst, der Story von Schöpfung 

bis Neuschöpfung sowie der Story vom Gottesvolk innerhalb dieser größeren Story. Wir 

haben dabei Paulus nur beiläufig erwähnt. Ich habe den Vortrag absichtlich so gestaltet, 

damit man zunächst einmal die großen Linien des Wrightschen Denkens wahrnimmt und 

sich nicht gleich auf die (noch?) umstritteneren Aspekte seiner Paulusdeutung stürzt.30 

Doch natürlich müsste hier jetzt eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Rolle 

des Kreuzes bei Paulus im Denken Wrights folgen. Aus Zeitgründen müssen jedoch ein 

paar einleitende Bemerkungen reichen.  

Auch in seiner Paulusdeutung verfolgt Wright seinen narrativen Ansatz auf vielfältige 

Weise.31 Das folgende Zitat gibt einen kleinen Einblick, was das heißen kann: 

Narrative Deutungen der Paulusbriefe sind daher nicht einfach eine neue Mode, ein 
postmoderner Trick, der mit einem antiken Text spielt, ein Versuch, Paulus einen 
Ehrendoktor der Literaturwissenschaften von der Yale University zu verleihen. 
Diese Deutungen spiegeln auf einer sehr tiefen Ebene die Tatsache wider, dass Pau-
lus ebenso sehr ein Theologe der Schöpfung wie der Erlösung ist, und sie machen 
uns auf die Tatsache aufmerksam, dass seine Theologie der Erlösung gerade eine 

                                                        
27 Brandon sieht Jesus als politischen Revolutionär der üblichen Form. Vgl. BRANDON 1967. 
28 WRIGHT 1985, abschließende Zusammenfassung. 
29 Zur Darstellung von Jesu Prozess und Tod in JSG vgl. auch BOCK 1999. 
30 Das ist natürlich eine Anspielung auf die Frage der Rechtfertigungslehre, die ja heiß umstritten ist. Ich 
habe mich bewusst entschieden, die Frage nach dem Kreuz in der Theologie Wrights nicht von dieser 
Frage nach der Rechtfertigung überlagern zu lassen. 
31 Vgl. dazu einführend NTVG Kap. 13, 6. Paulus: Von Adam zu Christus (513-520); sowie bes. die 
Artikel WRIGHT 2004 und 2008b. 
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Theologie der erneuerten, erlösten Schöpfung ist. Sie spiegelt, ebenfalls auf einer tie-
fen Ebene, die Tatsache wider (auch wenn Paulus das Wort selten erwähnt), dass er 
ein Theologe des Bundes ist, der Genesis 15 auslegt und mit der Spannung ringt, die 
zwischen den grundlegenden Bundesverheißungen an Abraham und dem späteren 
Bund mit Mose zu bestehen scheint (Römer 4; Galater 3). Doch beide sind ganz eng 
verbunden: Gottes Bundesverheißungen an Abraham waren immer schon der Weg 
zur Erlösung der gesamten Menschheit und Schöpfung (z.B.: der neue Bund in 2. 
Kor. 3 führt zur neuen Schöpfung in Kap. 5; und die Argumentation führt von Ab-
raham zurück zu Adam in Römer 4-5). Ich gebrauche „Bund“ in diesem Sinne als 
Kürzel, um die Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken: Obwohl Paulus natür-
lich glaubt, dass Gottes Absicht durch das dramatische, apokalyptische Ereignis des 
Kreuzes erfüllt worden ist, das im Widerspruch zu allem menschlichen Stolz und 
immanenten Prozessen steht, ist dies nichtsdestotrotz die Erfüllung gerade jener grö-
ßeren, länger zurückgehenden Absicht. Was Gott im Kreuz und in der Auferstehung 
des Messias tat, und in der Gabe des Geistes, war das, was er Abraham versprochen 
hatte.32 Genau das meinte ich, als ich auf jene Ereignisse als „Höhepunkt des Bun-
des“ verwies. Paulus denkt nicht in isolierten Aphorismen oder theologischen Slo-
gans, sondern in großen Storys, inklusive der Story, in der er seiner Ansicht nach 
selbst eine entscheidende Rolle spielte. Das ist der Rahmen für die verschiedenen 
Erzählungen, die wir in seinen Briefen eingebettet finden und die ihre Frucht brin-
gen.33 

Dieser narrative Gesamtansatz erlaubt es Wright u.a., zwischen Jesus und Paulus keine 

große Kluft oder gar einen grundsätzlichen Gegensatz oder Widerspruch aufzubauen, 

sondern Paulus organisch an seinem historischen Ort im biblischen Erzählstrang zu ver-

orten. Den hilfreichsten und schnellsten Einstieg in das Thema „Kreuz bei Paulus“ ver-

mittelt der oben bereits genannte und gerade zitierte Artikel „Redemption from the New 

Perspective? Towards a Multi-Layered Pauline Theology of the Cross“ und jetzt auch in 

der Ergänzung zum Artikel „Reading Paul, Thinking Scripture: ,Atonement‘ as a Special 

Study“34. Im erstgenannten Artikel erhält man Einblicke, wie Wright sich selbst in der 

„New Perspective on Paul“ verortet;35 Einblicke in sein Denken über „Erlösung“;36 sowie 

                                                        
32 An dieser Stelle sei angemerkt, dass in diesem narrativen Ansatz der Verweis auf Abraham in Römer 4 
weit mehr ist als der Verweis auf Abraham als Beispiel des Glaubens. In Jesus erfüllt Gott den Auftrag 
des Abrahambundes, den Segen Gottes zu allen Völkern zu bringen – das ist die narrative Signifikanz 
von Römer 4. Dieser Aspekt wird in der deutschen Literatur bisher kaum beachtet. So nimmt z.B. die 4. 
Auflage des Römerbriefkommentars von Klaus Haacker (HAACKER 2012) Wright als Diskussionspartner 
nicht einmal wahr. 
33 WRIGHT 2004, 78. 
34 WRIGHT 2013e, 368-376: The Cross in Paul. 
35 Oft wird James Dunn als „Erfinder“ des Begriffs der „new perspective“ genannt. Es war jedoch 
Wright, der diesen Begriff erstmals prägte, und zwar in seiner Tyndale New Testament Lecture im Jahre 1978 
mit dem Titel „The Paul of History and the Apostle of Faith“, nun zugänglich in WRIGHT 2013e, 3-20. 
36 Siehe zu „Erlösung“ bei Wright auch WRIGHT 2016, Kap. 12: Erlösung neu durchdenken: Himmel, 
Erde und das Reich Gottes. 
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Einblicke in seine Art der narrativen Exegese. Denn hier widmet er sich nach ausführli-

chen einleitenden  Bemerkungen zu den gerade genannten Hintergründen der Rolle, die 

das Kreuz bei Paulus in sieben Schlüsselerzählungen spielt, welche das Rückgrat der ge-

samten paulinischen Theologie bilden. Es muss hier reichen, diese sieben Schlüsselstorys 

zu nennen. 

Diese sieben Erzählungen lauten– für Wright-Kenner wenig überraschend:  

1. Die Story von Schöpfung und neuer Schöpfung 

2. Die Story Israels 

3. Die Story der Tora 

4. Die Story der Menschheit 

5. Die Story von Paulus’ apostolischer Berufung37 

6. Die Story der Mächte der Welt38 

7. Die Story von Gott höchstpersönlich 

Wright zufolge sind diese Erzählungen bei Paulus in die grundlegende Story vom Exodus 

eingebettet sowie in deren Neuanwendung in den Storys vom Exil und dessen Ende.39 

Das bedeutet, dass Wright dieses bereits oben angesprochene Thema auch in seiner Pau-

lusauslegung fruchtbar macht. Ich setze an dieser Stelle also keinen Schluss-, sondern ei-

nen Doppelpunkt. Ich lade ein, sich mit diesem Artikel intensiv zu befassen. Außerdem 

lade ich zur intensiven Auseinandersetzung mit Wrights anderen Schriften in Zustimmung 

und konstruktiver Kritik ein. Themen, mit denen man sich dabei beschäftigen müsste, 

umfassen meines Erachtens die folgenden:  

• Was sind die Stärken, was die Schwächen von Wrights narrativer Exegese?40 

• Was sind die Stärken und Schwächen der Alternativen? 

• Welche Bibeltexte werden aus Wrights Perspektive sehr erhellt, und wo hat man 

das Gefühl, Wright ist ein wenig zu „kreativ“ in seinen Bemühungen, Bibeltexte in 

seinen Ansatz einzupassen? 

Als bekennender Wright-Fan würde ich allerdings zu einer intensiven Beschäftigung mit 

Wrights Gesamtwerk raten, bevor man an der einen oder anderen Stelle evt. zu schnell 

schießt. Meine eigene jahrelange Beschäftigung mit seinem Werk hat bei mir jedenfalls 

den starken Eindruck hinterlassen, dass die Stärken und vor allem die enorme Weite seiner 

                                                        
37 Nicht nur, aber auch an dieser Stelle verbindet Wright die Rolle des Kreuzes Jesu mit der Rolle des 
Leidens im Leben seiner Nachfolger, welche im Zusammenhang der Berufung des Paulus natürlich mit 
Händen zu greifen ist. 
38 Unter diesem Punkt geht es um die politische Relevanz des Kreuzes bei Paulus, also um den Aspekt, 
dem Wright den Namen „Fresh Perspective on Paul“ gegeben hat, siehe u.a. WRIGHT 2005b. 
39 WRIGHT 2004, 81f. 
40 Siehe dazu z.B. HAYS 2011 und WHITE 2016. 
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Theologie die Schwächen und gelegentlichen „kreativen“ Einzelauslegungen bei weitem 

überwiegen. 

Ich möchte schließen mit einem kurzen Video-Ausschnitt von Wright, der ein wenig 

von seinem Schwerpunkt und dem Geist vermittelt, der ihm in der Frage des Kreuzes 

wichtig ist.41 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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