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Abkürzungsverzeichnis
a.a.O. = am angegebenen Orte
Anm.d.Verf. = Anmerkung des Verfassers
Aufl. = Auflage
Art. = Artikel
Bd. = Band
bzw. = beziehungsweise
ca. = circa
cf. = confer
d.h. = das heißt
ebd. = ebenda
ed. = editor
et al. = et alii
etc. = et cetera
evtl. = eventuell
f = und folgende
ff = fortfolgende
geb. = geboren
GNB = Gute Nachricht Bibel
Hg. = Herausgeber:in/-nen
i.B. = im Breisgau
m.E. = meines Erachtens
o.Ä. = oder Ähnliches
rev. = revidierte
s. = siehe
S. = Seite
scil. = scilicet
sog. = sogenannte/-r/-s
u.a. = unter anderem
u.U. = unter Umständen
V. = Vers/-e
v.a. = vor allem
vgl. = vergleiche
vgl.a. = vergleiche auch
z.B. = zum Beispiel

Bibelstellen werden entsprechend der Loccumer Richtlinien abgekürzt.

Um die Lesbarkeit so komfortabel als möglich zu gestalten, werden Personengruppen sowie für die 
gesamte Gruppe stehende Einzelpersonen (z.B. der:die Einzelne) mit einem grammatikalischen 
Geschlecht bezeichnet, das nicht zwingend dem tatsächlichen Geschlecht aller Personen in diesen 
Gruppen entspricht.

Verweise, die nicht auf eine Quellenangabe, sondern auf eine inhaltliche Anmerkung in der 
Fußnote verweisen, sind durch eine hochgestellte Ziffer mit Unterstreichung gekennzeichnet.



1 Einführung
„Doch der Herrliche beugte sein goldenes Haupt herab und berührte meine Stirn mit der Zunge und  
sprach: ‚Sohn, du bist willkommen.‘ Ich erwiderte: ‚Ach, Herr, ich bin keiner deiner Söhne, sondern  
ein Diener Tashs.‘ Er antwortete: ‚Kind, was immer du für Tash getan hast, will ich dir anrechnen,  

als hättest du es in meinem Namen getan.‘“1

- Der Kalormene Emeth, siebenter Sohn von Harpha Tarkaan.
Aus: Die Chroniken von Narnia – Der letzte Kampf.

Die zauberhafte Welt von Narnia ist untergegangen, überrannt von ihren Feinden, den 

Kalormenen. Doch der gute Schöpfer Narnias, Aslan, evakuiert im letzten Moment alle 

Bewohner des Landes in eine neu geschaffene Welt. Irgendwie ist jedoch auch der Ka-

lormene Emeth in diese neue Welt geraten und trifft dort auf Aslan, den er in seinem 

späteren Bericht als  den Herrlichen bezeichnet. Emeth war ein gewissenhafter Diener 

der kalormenischen Gottheit Tash, die in sämtlichen Eigenschaften als Gegenentwurf zu 

Aslan präsentiert wird. Diese falsche Loyalität wird Emeth jedoch in der eschatologi-

schen Begegnung mit der wahren Gottheit nicht zum Verhängnis. Stattdessen erklärt 

Aslan ihm, dass es nicht möglich ist, gute Werke für Tash oder schlechte Werke für As-

lan zu tun; stattdessen ist alles, was gut ist, ein Dienst für und im Namen von Aslan, 

auch wenn dies den so Handelnden nicht zwingend bewusst ist2.

Die Figur Aslan ist in der vom engagierten Christen Clive Staples Lewis erdachten Welt 

von Narnia als klare Allegorie auf Jesus Christus und dessen Rolle in der christlichen 

Theologie zu erkennen.

Das theologische Problem, das in der eingangs dargestellten Szene vorrangig themati-

siert wird, ist freilich stärker die Frage nach der Ursache und den eschatologischen Fol-

gen der Werke des Einzelnen, denn Überlegungen dazu, wer, salopp ausgedrückt,  in  

den Himmel kommt. Dennoch ist letztere Frage mit ersterer – wie auch mit unzähligen 

weiteren Kernthemen der Theologie – eng verbunden: Unverändert auf die christliche 

Theologie übertragen (was über den Anspruch der Kinder- und Jugendbuchreihe  Die 

Chroniken von Narnia zugegebenermaßen wohl etwas hinaus geht), ist das Erlangen 

von Seligkeit für den Kalormenen durch gute Werke möglich; dies würde mit der refor-

matorischen Auffassung in Konflikt stehen, dass aufgrund der dem Menschen eigenen 

mangelhaften Fähigkeit zum Guten ebenjenes Erlangen von Seligkeit nur durch die im 

Glauben angenommenen Erlösung durch Christus möglich sei. Der Kalormene glaubt 

1 Lewis, Clive Staples (2008): Der letzte Kampf. Aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang 
Hohlbein und Christian Rendel. Wien: Carl Ueberreuther. (Die Chroniken von Narnia; 7), S.158.

2 vgl. ebd.
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gewissermaßen erst, als er am Ende der Zeiten Aslan persönlich trifft. Dass ihm den-

noch Gnade, ja Erlösung zuteil wird, hat in Lewis‘ Buch seine Begründung in der Liebe 

des Schöpfers zu seinen Geschöpfen, die über religiöse Loyalitäten weit erhaben ist. – 

An dieser Stelle mündet der kurze Ausflug ins Fantasy-Genre mitten in die eigentliche 

Frage dieser Arbeit hinein: Steht der Himmel allen offen? Gibt es eine Allversöhnung?

1.1 Über diese Arbeit

Die Frage, was denn zum Erlangen von ewigem Heil notwendig ist, treibt mich bereits 

länger um. Das Konzept der Allversöhnung bringt in diese gedanklichen Umtriebe eine 

neue Komponente hinein, löst sich doch die Fragestellung mit diesem Konzept gewis-

sermaßen auf – schließlich ist, wenn im Eschaton eine Allversöhnung stattfindet, die 

Antwort: Es gibt von Menschenseite gar nichts zu tun, um besagtes Heil zu erlangen.

Dem Konzept der Allversöhnung gegenüber stehen verschiedene Konzepte des Heils-

partikularismus. Zu dieser Ausdifferenzierung jedoch in Abschnitt 1.2 mehr. 

Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich mich in diesem Sinne mit der Frage befassen, wel-

che theologischen Konsequenzen sich insbesondere aus der Lehre einer Allversöhnung 

ergeben könnten. Dabei werden auch die theologischen Konsequenzen eines Heilsparti-

kularismus eine Rolle spielen, sollen aber nicht den Hauptfokus darstellen. Die Grund-

lage meiner Erwägungen sollen zum einen ausgewählte Aussagen des biblischen Zeug-

nisses  (Kapitel  2)  und zum anderen  ausgewählte  Positionen aus  der  Geschichte  der 

Theologie (Kapitel 3) bilden, auf denen aufbauend ich dann im vierten Kapitel nach ver-

muteten und tatsächlichen Konsequenzen suchen und diese miteinander in den Diskurs 

bringen möchte. Abschließend möchte ich im fünften Kapitel zu einer persönlichen Ant-

wort auf die Titelfrage „Gibt es eine Allversöhnung?“ finden. Die Forschungsfrage, die 

sich somit ergibt, lautet: Welche Konsequenzen folgen aus Aussagen von Bibel und 

Theologie über die Frage, ob es eine Allversöhnung gibt?

Die Thematik der Arbeit hat Berührungspunkte mit fast allen großen Themen theologi-

scher Auseinandersetzung. Wo sich solch eine Berührung ergibt, möchte ich ihr zwar 

Rechnung tragen, jedoch nicht in aller Tiefe auf das tangierte Thema eingehen – auch, 

um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Insbesondere kann und wird diese Arbeit 

nicht eingehend behandeln, wie das ewige Heil, um das sich ja letztlich die komplette 

Fragestellung bewegt, konkret aussieht.
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1.2 Begriffsbestimmungen und Kategorisierungsversuche

Das besagte ewige Heil ist mit unterschiedlichsten Akzentuierungen und Konnotationen 

verbunden, etwa Himmel,  Paradies,  Seligkeit, ewiges Leben. Ihnen ist gemein, dass es 

sich um einen positiven Zustand von eschatologischer Dimension und mit einer ewigen 

Ausdehnung handelt, der sich mit einer engen Gemeinschaft von Gott und Menschen 

verbindet. Dies soll die behelfsmäßige Definition dieser Begriffe für diese Arbeit sein. 

Eng damit verbunden ist der Begriff der Versöhnung. Dem liegt die Annahme zugrunde, 

dass der Mensch in einem Konflikt mit bzw. Widerstand gegen Gott, eben in  Sünde, 

lebt, der aufzuheben ist, damit ein ewiges Heil in Gemeinschaft von Gott und Mensch 

überhaupt möglich ist. Diese Aufhebung der Sünde wird im Folgenden als Versöhnung 

bezeichnet.

Allversöhnung, Apokatastasis oder auch Heilsuniversalismus bedeutet, dass das gesamte 

All  von Gott  ohne jeglicher  Voraussetzung (also  auch nicht  der  Voraussetzung des 

Glaubens) ewiges Heil, Befreiung von der Sünde geschenkt bekommt, wobei ich in die-

ser Arbeit ausschließlich die Versöhnung aller Menschen thematisieren werde.

Heilspartikularismus bedeutet,  dass,  begründet  durch  unterschiedliche  Erklärungen, 

nicht alle Menschen im Eschaton ewiges Heil erhalten. Hier gibt es als Alternative zum 

ewigen Heil einerseits Konzepte ewigen Unheils (Hölle), andererseits die Auffassung 

der  Annihilation, nach der all jene, denen nicht ewiges Heil zuteil wird, nicht ewigem 

Unheil anheim fallen, sondern „nur“ restlos und endgültig vernichtet werden. 

Ich möchte versuchen, verschiedene Grade des Umfangs der Versöhnung in vier Kate-

gorien zu gruppieren, um evtl. später darauf Bezug nehmen zu können:

Unversöhnung:  Niemand wird  versöhnt,  weil  entweder  niemand  dies  wünscht  oder 

Gott es so will. Dies ist eine Kategorie, die eher hypothetischer Natur ist, denn von ihr 

auszugehen, würde jegliche Auseinandersetzung mit der Thematik überflüssig machen.

Zustimmungslösung: Niemand wird mit Gott versöhnt, außer jenen, die dies wünschen 

(und evtl. etwas dem Entsprechendes tun – z.B. glauben).

Widerspruchslösung: Alle Menschen werden mit Gott versöhnt, außer jenen, die dies 

nicht wünschen (und evtl. etwas dem Entsprechendes tun).

Allversöhnung: Alle Menschen werden mit Gott versöhnt, unabhängig von ihrem Wil-

len und Walten.

Die Zustimmungs- und die Widerspruchslösung haben eine deutliche anthropozentri-

3



sche Tendenz: Zwar liegt die endgültige Entscheidung über den eschatologischen Ver-

bleib der Menschheit bei Gott, dieser macht sein Handeln jedoch von der Entscheidung 

(bzw. je nach Spielart auch dem Tun) des einzelnen Menschen abhängig. Eine dem ver-

wandte Konzeption findet sich im Synergismus, demzufolge Mensch und Gott zur Erlö-

sung des Menschen zusammenwirken3 – Gottes Gnade muss vom Menschen auf irgend-

eine Weise rezipiert werden4.

Ein Ratschluss Gottes, der vom menschlichen Wollen und Walten gänzlich losgelöst ist, 

wird mit den Konzepten der Allversöhnung, evtl. der Unversöhnung sowie – in Kombi-

nation mit einem Heilspartikularismus – in Form einer Prädestination beschrieben. Prä-

destination bedeutet, dass bereits vor aller Zeit bestimmte Menschen von Gott zum ewi-

gen Heil (und ggf. andere zu ewigem Unheil oder zur Vernichtung, sog. doppelte Prä-

destination) erwählt sind und dieser Erwählung nicht entgehen können. 

2 Biblische Schlaglichter

Im Folgenden werde ich einige ausgewählte Bibelstellen näher betrachten, die eine All-

versöhnung auf den ersten Blick entweder besonders prägnant nahezulegen oder beson-

ders prägnant gegen sie zu stehen scheinen. Ferner sollen auch zwei Texte diskutiert 

werden, die den Eindruck einer ambivalenten Position einnehmen. Dies soll unter Be-

rücksichtigung einschlägiger Literatur zu den exegetischen Hintergründen der Texte er-

folgen. Die Leitfrage für dieses Kapitel lautet letztlich: Ist eine Allversöhnung biblisch  

begründbar? 

Der Wortlaut der einzelnen Bibelstellen ist im Anhang zu finden.

2.1 Potenzielle5 biblische Anhaltspunkte für eine Allversöhnung

2.1.1 Alle Knie werden sich beugen vor Gott (Jes 45,22-25)

Das Alte Testament als Geschichte Gottes in erster Linie mit seinem Volk Israel be-

schäftigt sich nur wenig mit Fragen nach einer weltumspannenden Versöhnung6. In An-

3 vgl. Rahner, Karl / Vorgrimler, Herbert (1976): Kleines Theologisches Wörterbuch. 10. Aufl. Freiburg 
i.B. / Basel / Wien: Herder. (Herderbücherei; 557), S. 398f.

4 vgl. a.a.O., S.157.
5 Die Einstufung als Texte, die potenziell in die jeweilige Kategorie fallen, soll unterstreichen, dass sich 

die Einordnung am mutmaßlichen ersten Eindruck beim Lesen orientiert und die Untersuchung der 
Texte unter Zuhilfenahme von Fachliteratur u.U. andere Ergebnisse als diesen ersten Eindruck zutage 
fördert.

6 vgl. Rosenau, Hartmut (1993): Allversöhnung. Ein transzendentaltheologischer 
Grundlegungsversuch. Berlin / New York: Walter de Gruyter. (Theologische Bibliothek Töpelmann; 
57), S.49f.
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knüpfung an Röm 14,9-12, wo Paulus als Teil eschatologischer Überlegungen Jes 45,23 

zitiert, soll diese alttestamentliche Stelle jedoch hier betrachtet werden.

Das 45. Kapitel des Jesaja-Buches entspringt der Feder eines behelfsmäßig Deuteroje-

saja genannten Propheten, der wohl den Beginn der Perserzeit im Nahen Osten miter-

lebte7: Unter ihrem Großkönig Kyros II. siegten die Perser über das Israel zu diesem 

Zeitpunkt beherrschende babylonische Reich8; in Zusammenwirkung mit der integrati-

ven persischen Religionspolitik9 erlebten die Israeliten diese weltgeschichtlichen Um-

wälzungen als große Befreiung, die Gott aus Liebe und Gnade zu seinem Bundesvolk 

ermöglicht hatte. Gottes Heilswirken aus Gnade und Liebe sowie damit verknüpft einen 

strengen Monotheismus zu verkündigen, ist das Anliegen Deuterojesajas10.

Dieser strenge Monotheismus wird auch in Jes 45,22 unterstrichen: Es gibt keine andere 

Instanz, die sich Gott nennen darf, außer Adonai, dem Gott Israels. Das bedeutet natür-

lich,  dass dieser Gott  auch Gott  für die anderen Völker ist11.  Anschließend ist  dann 

davon die Rede, dass sich vor Gott „alle Knie beugen und alle Zungen schwören“ (Jes 

45,23) sollen – eine Formulierung, die durchaus ein wenig nach einer gewissen Spielart 

der  Allversöhnung klingt: Am Ende werden alle Menschen Gott Ehre erweisen, ihn als 

den wahren Gott anerkennen und so seines Heils teilhaftig werden. Und selbst jene, die 

sich darauf nicht einlassen, „werden zu ihm kommen“ (Jes 45,24) – zwar ist ihnen dann 

Beschämung beschieden (s.  ebd.),  und die  Wortwahl lässt,  wie Berges unterstreicht, 

nicht auf eine unbeschränkt freiwillige Anerkennung  Adonais als einzig wahrer Gott 

schließen12, doch das stünde ja einer Allversöhnung nicht im Wege. Allerdings ist diese 

Rede  von der  Beschämung  weit  weniger  harmlos  und harmonisch,  als  sie  zunächst 

klingt: Berges weist darauf hin, dass diese Beschämung eben nicht als beschämtes Ein-

gehen ins Heil, sondern als das Gegenteil des Heils zu verstehen ist13 – was sich auch in 

einer Formulierung im (nicht mehr Deuterojesaja zuzurechnenden) 66. Kapitel des Jesa-

jabuches zeige, in welcher diejenigen, die sich gegen Gott wandten, als gequälte Leich-

name beschrieben werden (s. Jes 66,24)14. 

Die Öffnung des Heils für die Fremdvölker erfolgt also nicht einfach so quasi nolens 

7 vgl. Köhlmoos, Melanie (2011): Altes Testament. Tübingen / Basel: A. Francke. (UTB; 3460), S.294.
8 vgl. a.a.O., S.118f.
9 vgl. a.a.O., S.119.
10 vgl. a.a.O., S.294.
11 vgl. Berges, Ulrich (2008): Jesaja 40-48. Übersetzt und ausgelegt von Ulrich Berges. Freiburg i.B. / 

Basel / Wien: Herder. (Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament), S.436f.
12 vgl. a.a.O., S.437f.
13 vgl. a.a.O., S.438f.
14 vgl. a.a.O., S. 439.
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volens und unbedingt, sondern wird von Gott an eine Abwendung der Menschen von al-

len Götzen und ihre Hinwendung zu ihm, Adonai, gebunden15.

2.1.2 Leben und Sterben Christi – Lösegeld für viele (Mk 10,45 und 14,24)

Ein im Nachhinein nominell mit dem Petrusmitarbeiter Markus identifizierter Juden-

christ schrieb um das Jahr 70 mündliche Überlieferungen über das Leben Jesu als Evan-

gelium, d.h. frohe Botschaft, nieder. Als Leser bzw. Hörer im Blick hatte Markus dabei 

vorwiegend Heidenchristen16.  Auffällig sind im von ihm verfassten Evangelium eine 

konsequente Ausrichtung auf das Passionsgeschehen hin sowie – insbesondere in der 

ersten Hälfte – ein beachtliches, der Botschaft Jesu innewohnendes Konflikt- und Spal-

tungspotenzial im Bezug auf die Zuhörerschaft17.

Im zehnten Kapitel des Markusevangeliums findet sich die Perikope vom  Herrschen 

und Dienen, in welcher Jesus mit Zweien seiner Jünger über die Bedeutung von eben-

diesen Begrifflichkeiten diskutiert. Zum Schluss erläutert Jesus dort, dass er, der Men-

schensohn, gekommen sei, „dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ 

(Mk 10,45). Später,  im Kelchwort während des  letzten Abendmahls,  gebraucht Jesus 

eine ähnliche Wendung und sagt: „Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergos-

sen wird“ (Mk 14,24).

Im heutigen Sprachverständnis liegt es zunächst nahe, das Wort viele, welches in diesen 

beiden Stellen vorkommt, einschränkend zu verstehen, also:  Viele, aber nicht  alle. Im 

Bezug auf das Thema dieser Arbeit ließe sich diese Stelle also contra Allversöhnung 

verstehen – es wird die Erlösung einer großen Zahl an Menschen (vieler), aber nicht al-

ler Menschen zugesagt. Rosenau mit Verweis auf den „semitischen Sprachgebrauch“18 

und die Kommentatoren der Stuttgarter Erklärungsbibel in Anknüpfung an das Gottes-

knechtslied in Jes 5319 weisen allerdings darauf hin, dass viele im Zusammenhang von 

Mk 14,24 (und damit konsequenterweise auch Mk 10,45) als  alle zu verstehen sei. Im 

Bezug auf das Gottesknechtslied handelt es sich um die Darstellung eines Größenver-

hältnisses: Es ist  ein Einziger, der die Sünden des gesamten Volkes, also einer großen 

15 vgl. a.a,O., S. 435.
16 vgl. Feldmeier, Reinhard: Die synoptischen Evangelien. In: Niebuhr, Karl-Wilhelm (Hg.) (2011): 

Grundinformation Neues Testament. Eine bibelkundlich-theologische Einführung. 4. Aufl. 
Göttingen / Oakville: Vandenhoeck & Ruprecht. (UTB; 2108), S.105ff.

17 vgl. a.a.O., S.100.
18 Rosenau 1993, S.62.
19 vgl. Haarbeck, Ako et al. (Hg.) (2007): Stuttgarter Erklärungsbibel. Neuausgabe mit Apokryphen. Die 

Heilige Schrift nach der Übersetzung Martin Luthers mit Einführungen und Erklärungen. 2. Aufl. 
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, S.1487.
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Menge, d.h. von Vielen, trägt.

Das Wort viele umfasst bei Markus, in Anspielung auf das Gottesknechtslied, alle Mit-

glieder des Volkes Israel. Deutlich wird dieser Bezug auch durch die Rede vom „Blut 

des Bundes“ (Mk 14,24) – hier geht es um den bestehenden Bund zwischen Gott und 

seinem Volk Israel und nicht, wie etwa in den (auch in der heutigen Abendmahlsliturgie 

gesprochenen) Abendmahlsworten aus dem ersten Korintherbrief, um einen „neue[n] 

Bund“ (1 Kor 11,25)20. 

Dschulnigg erinnert an die Ausrichtung auf Heidenchristen, die das Markusevangelium 

auszeichnet; im Zuge dieser Tendenz seien  Christusgläubige aller Nationen als erwei-

tertes Bundesvolk zu sehen und über das Abendmahl in den ursprünglich mit Israel ge-

schlossenen Bund hineingenommen21.

Die Vielen in den erwähnten Jesusworten über dies hinaus auf alle Menschen zu bezie-

hen, ist durch weitere Rückbezüge auf die Gottesknechtslieder möglich – die Aufgabe 

des Gottesknechts reicht nämlich über die Rückführung Israels zu seinem Gott hinaus: 

Der Gottesknecht ist auch Gottes Werkzeug dafür, dass Gottes „Heil reiche bis an die 

Enden der Erde“ (Jes 49,6)22. In diesem Sinne kann das markinische Kelchwort und die 

Rede Jesu von seinem Dienen als Lösegeld durchaus als Argument pro Allversöhnung 

verwendet werden, wie es in der Guten Nachricht Bibel auch übertragen wird: „Dabei 

sagte er zu ihnen: »Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird[...«]“ (Mk 

14,24, GNB23). 

Eine Parallelstelle in Röm 5,18 findet für eine wohl identische Aussage vergleichbare 

Worte24. 

Wird eine Allversöhnung eher kritisch gesehen, legt diese Argumentationslinie jedoch 

zumindest einen die gesamte Menschheit umfassenden Heilswillen Gottes nahe.

2.1.3 Jesus Christus – Lösegeld für alle (1 Tim 2,1-6)

Wie auch die anderen sog. Pastoralbriefe entstand der erste Timotheusbrief wahrschein-

20 vgl. Dschulnigg, Peter (2007): Das Markusevangelium. 27. rev. Aufl. Stuttgart: W. Kohlhammer, 
S.365f.

21 vgl. a.a.O., S.366.
22 vgl. Hermisson, Hans-Jürgen (2018): Art. Gottesknecht. In: Bauks, Michaela / Koenen, Klaus / 

Pietsch, Michael (Hg.) (2007-2022): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet 
(www.wibilex.de). Online verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/19964/ 
[Stand: 20.04.2022], 4.3.c).

23 Deutsche Bibelgesellschaft (Evangelisches Bibelwerk) et al. (Hg.) (2014): Gute Nachricht Bibel. Altes 
und Neues Testament. Mit den Spätschriften des Altentestaments (Deuterokanonische 
Schriften/Apokryphen). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

24 vgl.a. Rosenau 1993, S.62.
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lich in der Zeit einer gewissen Unsicherheit, in der persönliche Zeugen des Lebens Jesu 

bereits verstorben oder zumindest nicht mehr unmittelbar erreichbar waren und sich si-

chere Lehr- und Organisationsstrukturen erst bestenfalls in den Kinderschuhen befan-

den. Der Verfasser der Briefe möchte wohl unter Berufung auf die anerkannte Autori-

tätsperson Paulus Normen- und Lehrverbindlichkeiten schaffen, um dieser Unsicherheit 

sowie – in besonderer Schärfe – problematischen Abweichungen in der Lehre zu weh-

ren25. Ein besonderer Fokus liegt aus diesem Grund auf der Frage nach einem lehrmäßi-

gen Gemeindeleben, was sich auch in den behaupteten Adressaten, den beispielhaften 

Gemeindeleitern Timotheus und Titus, Bahn bricht26.

Von Interesse für die Frage nach der Allversöhnung ist im ersten Timotheusbrief u.a. 

ein Abschnitt, in dem zum Gebet für alle Menschen aufgerufen wird (1 Tim 2,1-6). Die 

Begründung für diese – in Anbetracht der bedrängten Situation der frühen Kirche – 

überraschend umfassende Gebetsaufforderung  ist: 

„Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch 
Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten 
Zeit“ (1 Tim 2,5f).

Merkel weist im Blick auf diese beiden Verse auf die sprachliche Nähe zu hellenisti-

schen Gottesformeln, zum Schma Jisrael sowie zum Wort Jesu vom Herrschen und Die-

nen im Markusevangelium (Mk 10,45 – s. 2.1.2) hin27. Im Unterschied zu Letzterem mit 

der Wendung „Lösegeld für viele“ (Mk 10,45), die im Bezug auf den Umfang der Erlö-

sung durch das Lösegeld Christus noch einen gewissen Interpretationsspielraum bietet 

(s.  2.1.2), ist im ersten Brief an Timotheus ein universales Heilsverständnis letztlich 

vorgegeben. Den Hintergrund dieser Modifikation bildet wohl die scharfe antihäretische 

Ausrichtung der Pastoralbriefe. Im vorliegenden Abschnitt hat der Verfasser des Briefes 

wahrscheinlich die Gnosis und ihre Weltsicht vor Augen: Während die sprachlich ans 

Schma Jisrael angelehnte Betonung, dass ein Gott ist (1 Tim 2,5), es mit dem dualisti-

schen Göttersystem der Gnosis aufnimmt, wendet sich die Betonung der Möglichkeit 

zur Erlösung für alle gegen die gnostische Einteilung der Menschen in unterschiedlich 

erlösungsbefähigte Klassen28.

25 vgl. Niebuhr, Karl-Wilhelm: Die Paulusbriefsammlung. In: Niebuhr, Karl-Wilhelm (Hg.) (2011): 
Grundinformation Neues Testament. Eine bibelkundlich-theologische Einführung. 4. Aufl. 
Göttingen / Oakville: Vandenhoeck & Ruprecht. (UTB; 2108), S.287.

26 vgl. a.a.O., S.280.
27 vgl. Merkel, Helmut (1991): Die Pastoralbriefe. Übersetzt und erklärt von Helmut Merkel. 

Göttingen / Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht. (Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger 
Bibelwerk; 9/1), S.24.

28 vgl. a.a.O., S.25.
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2.1.4 Einer für alle (Röm 5,12-21)

Paulus plante, über die Weltmetropole Rom nach Spanien zu reisen, um dort missiona-

risch tätig zu werden. Mit der christlichen Gemeinde in Rom war er noch nicht bekannt,  

erhoffte sich für seine Mission jedoch ihre Unterstützung. Als Vorbereitung darauf stellt 

der  Apostel  sich und seine Theologie der römischen Gemeinde im außergewöhnlich 

umfangreichen Römerbrief vor29. Dort erklärt er sein Evangeliumsverständnis, geht auf 

Kritikpunkte ein und versucht, Missverständnissen entgegenzuwirken30. Besonderes Au-

genmerk legt Paulus dabei auf die Rechtfertigung seiner Heidenmission und die Gleich-

wertigkeit  der  Christen  aus  dem Bundesvolk  Israel  mit  jenen  nichtchristlicher  Her-

kunft31.

Der Römerbrief beinhaltet einige Passagen, die im Zusammenhang mit der dieser Arbeit 

zugrundeliegenden Diskussion von Interesse sind.

Zunächst  soll  die  Gegenüberstellung von Adam und Christus betrachtet  werden, die 

Paulus im fünften Kapitel des Briefes entfaltet. Sie lässt sich zuspitzen auf den Vers:

„Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so 
ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, 
die zum Leben führt“ (Röm 5,18).

In Röm 5,1-11 entfaltet Paulus ausführlich seine Rechtfertigungstheologie von der Ver-

söhnung des Glaubenden durch den Kreuzestod Christi32. Daran anschließend wird in 

Röm 5,12-21 ein ausführlicher Vergleich zwischen Adam als Stammvater und Reprä-

sentant33 der durch eigenes Tun unter die Herrschaft der Sünde gefallenen34 gesamten 

Menschheit und Christus eröffnet. Adams bzw. des Menschen Sünde ist universal, welt-

umspannend; mindestens genauso universal, weltumspannend ist die in Christi Heilstat 

umgesetzte Gnade Gottes35. Das lässt mutmaßen, ob eine Allversöhnung hier angedacht 

sein könnte.

Wolter gibt dagegen zu bedenken, dass der Hintergrund des universalen Heilsverständ-

nisses in Röm 5 es nicht – wie es bei einer Allversöhnung der Fall sein müsste – zulässt, 

das Heil als vom Glauben des Einzelnen unabhängig zu verstehen36: Paulus geht es wie 

29 vgl. Niebuhr 2011, S.207f.
30 vgl. a.a.O., S.210.
31 vgl. Niebuhr 2011, S.215.
32 vgl.a. Lohse, Eduard (2003): Der Brief an die Römer. Übersetzt und erklärt von Eduard Lohse. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 
4), S.166.

33 vgl.a. Haacker, Klaus (1999): Der Brief des Paulus an die Römer. Leipzig: Evangelische. 
(Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament; 6), S.117.

34 vgl. Lohse 2003, S.174f.
35 vgl. a.a.O., S.182.
36 vgl. Wolter, Michael (2014): Der Brief an die Römer. Teilband 1: Röm 1-8. Neukirchen-Vluyn: 

Neukirchener / Ostfildern: Patmos. (EKK: Evangelisch-Katholischer Kommentar Zum Neuen 
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bereits in Röm 3,30 darum, zu erörtern, dass nicht nur Juden, sondern genauso  auch 

Heiden, die beide Nachkommen Adams sind, die Möglichkeit haben, durch den Glau-

ben an Christus zum Heil zu kommen37. Alle ist in diesem Sinne als Abgrenzung von ei-

nem Partikularismus der Heilsmöglichkeit zu verstehen – es besteht für alle Menschen 

(unabhängig davon, ob sie Juden oder Nichtjuden sind) die Möglichkeit, zum Glauben 

und damit zum Heil zu kommen38. 

2.1.5 Allversöhnung als Teil des Triumphs Christi (Kol 1,15-20)

Der Kolosserbrief wurde wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts 

von einem Autor aus dem engeren Umfeld des Apostels Paulus39 an die christliche Ge-

meinde in der Stadt Kolossä gerichtet. Zentrales Anliegen ist wohl der Widerspruch ge-

gen Lehren, in denen die Verehrung von Zwischenwesen (s. Kol 2,18) sowie die Be-

rücksichtigung von Reinheitsvorschriften (s. Kol 2,16.21) eine große Rolle spielte40. In 

diesem Zusammenhang erscheint es nachvollziehbar, die Erhabenheit und Macht Christi 

gegenüber dem gesamten Kosmos herauszustellen41 sowie die eigentlich anzustrebenden 

ethischen Normen zu betonen42, wie es im Kolosserbrief geschieht.

Der Brief beginnt mit einem ausführlichen Dank an Gott; in diesen Dank ist in Kol 

1,15-20 ein hymnischer Lobpreis eingegliedert,  häufig als  Christushymnus oder nach 

dem Brief als Kolosserhymnus bezeichnet (auch wenn der Text tendenziell nicht in die 

Gattung Hymnus einzuordnen ist43). Dieser Lobpreis stammt offenbar nicht vom Verfas-

ser des Kolosserbriefes selbst, sondern ist seine Adaption eines älteren, traditionellen 

Textes  jüdischen,  hellenistisch-gnostischen44 oder  auch  durchaus  christlichen45 Ur-

sprungs.

Am Ende des Kolosserhymnus wird formuliert: „Denn es hat Gott gefallen, […] durch 

ihn [scil. Gottes Sohn, d.h. Christus; Anm.d.Verf.] alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei 

auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz“ (Kol 

1,19f).  Wenige  Sätze  später,  wieder  im  vom  Kolosserbrief-Autor  selbst  verfassten 

Testament; VI/1), S.357f.
37 vgl. a.a.O., S.345.
38 vgl. a.a.O., S.357f.
39 vgl. Niebuhr 2011, S.265f.
40 vgl.a. Rosenau 1993, S.64.
41 vgl. ebd.
42 vgl. Niebuhr 2011, S.263.
43 vgl. Maisch, Ingrid (2003): Der Brief an die Gemeinde in Kolossä. Stuttgart: W. Kohlhammer. 

(Theologischer Kommentar zum Neuen Testament; 12), S.77f.
44 vgl. Bormann, Lukas (2012): Der Brief des Paulus an die Kolosser. Leipzig: Evangelische. 

(Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament; X/1), S.78f.
45 vgl. Maisch 2003, S.79.
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Brieftext, wird dieser Heilsuniversalismus allerdings eingeschränkt durch die Versöh-

nungsbedingung „wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest“ (Kol 1,23).

Da die Aussage zur Alles-Versöhnung den Schluss des vom Briefautor modifizierten ur-

sprünglichen Hymnus bildet, also an einem besonders prägnanten Ort steht („Achterge-

wicht“46), sieht Rosenau diese Botschaft als eigentlichen Schwerpunkt des – für ihn in 

der urchristlichen Glaubenspraxis verorteten – originalen Hymnustextes47. In seiner Ha-

bilitationsschrift,  die sich im Übrigen als  transzendentaltheologischer Grundlegungs-

versuch zur Allversöhnungsthematik versteht, schließt Rosenau daraus sowie aus dem 

Vergleich  von  einigen  älteren  mit  jüngeren  Bibeltexten48,  dass  sich  ein  anfangs  im 

Christentum zu findendes Heilsverständnis als das gesamte All umfassende Versöhnung 

im Laufe der ersten Jahrzehnte des christlichen Glaubens zu einem Heilsverständnis der 

Unterwerfung des Gottfeindlichen durch Christus gewandelt habe49. Rosenau äußert die 

Überlegung, dass die Verkündigung einer solchen Allversöhnung, wie sie auch in der 

ursprünglichen Form des Hymnustextes zu finden ist, den Autor des Kolosserbriefes zu 

seiner Adaption und Reflexion des Textes bewegt habe. Der Verfasser wollte durch sei-

ne Bearbeitung und Interpretation dann wohl einem automatisierten Heilsverständnis 

zugunsten eines das (nun als verlierbar verstandene) Heil bejahenden und es erhaltenden 

Verhaltens der Gemeinde wehren50.

Maisch weist darauf hin, dass es im Kolosserhymnus als Ganzes darum gehe, Christus 

zu preisen – in V.19f eben als universalen Mittler der Versöhnung. Es sei dort davon die 

Rede, dass alles versöhnt wird; dies solle jedoch in erster Linie die Größe des Versöh-

ners betonen. Eine Aussage darüber, wer von der Versöhnung erfasst ist, könne daraus 

lediglich unter dem Vorbehalt getroffen werden, dass sie am eigentlichen Anliegen des 

Textes vorbei geht51. Gerade im Bezug auf die vermutete Zielsetzung des Kolosserbrie-

fes, die unbedingte Herrschaft Christi über alle erdenklichen kosmischen Mächte her-

auszustellen (also auch über jene, auf die sich die Irrlehrer in Kolossä beriefen (s. Kol 

2,18)), stimme ich diesen Ausführungen Maischs zu.

46 Rosenau 1993, S.57.
47 vgl. a.a.O., S.56.
48 vgl. a.a.O., S.62.
49 vgl. a.a.O., S.65f.
50 vgl. a.a.O., S.58f.
51 vgl. Maisch 2003, S.124.
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2.2 Potenziell ambivalente Texte

2.2.1 Gott als „Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen“ (1 Tim 4,10)

Für eine grobe Darstellung der historischen Bedingungen, unter denen der erste Timo-

theusbrief entstanden ist, s. 2.1.3. 

Im Zuge einer mit antihäretischer Polemik gespickten Folge von Anweisungen an den 

vorgeblichen Briefempfänger findet sich die Begründungsformel:

„Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott  
gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dies ge-
biete und lehre.“ (1Tim 4,10f)

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Allversöhnung wirkt dieser Satz wie eine ei-

genwillige Chimäre, die den Anschein erweckt, zugleich in beiden Ansätzen (Allversöh-

nung  und  Heilspartikularismus)  verortet  zu  sein.  Die  Polemik  gegen  die  gnostische 

Klassifikation der Menschen (s. 2.1.3) scheint dort wieder etwas abgeschwächt zu wer-

den.  Rosenau  findet  seine  Annahme,  eine  Allversöhnungsvorstellung  des  frühesten 

Christentums habe sich in einer späteren Phase hin zu einem Heilspartikularismus ent-

wickelt, in dem als einschränkender Nachsatz auftretenden „besonders der Gläubigen“ 

(1Tim 4,10) bestätigt52. Diese Interpretation finde ich insofern diskutabel, als im selben 

Brief, also wahrscheinlich in derselben Phase des Christentums, wenige Kapitel zuvor 

(1Tim 2,5f, s. 2.1.3) eine ähnliche Formulierung gerade keine Einschränkung erfährt. 

Roloff deutet die Passage auf die Ermutigung für Gemeindeleiter hin, die dem vierten 

Kapitel des Briefes innewohnt: Menschen, die zu Gläubigen werden, sind das erste In-

diz, der junge Keim des von Gott gewollten Heils für alle. Sich in diesem ersten Auf-

bruch als Werkzeug Gottes gebrauchen zu lassen, ist der Auftrag des angesprochenen 

Gemeindeleiters. Gleichsam darf und soll er sich jedoch dessen bewusst sein, dass die 

Verwirklichung der allgemeinen Versöhnung von Gott schlussendlich ohnehin umge-

setzt wird und nicht von seinem (scil. des Gemeindeleiters) eigenen Erfolg oder Versa-

gen abhängt53. Eine dem ähnliche Spielart der Allversöhnungstheologie begegnet uns 

bei Origenes – das wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch Thema sein (s. 3.1).

2.2.2 Weltversöhnung und Versöhnenlassen (2 Kor 5,19-21)

In der wichtigen paulinischen Gemeinde in Korinth war wohl Kritik an der Verkündi-

gung durch Paulus laut geworden, gegen die sich der Apostel im zweiten Korintherbrief 

mit grundsätzlichen theologischen Ausführungen verteidigt. Darin erklärt er ausführlich 

52 vgl. Rosenau 1993, S.63.
53 vgl. Roloff, Jürgen (1988): Der erste Brief an Timotheus. Zürich: Benziger / Neukirchen-Vluyn: 

Neukirchener. (EKK. Evangelisch-Katholischer Kommentar Zum Neuen Testament; XV), S.248.
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seine Aufgabe und blickt voraus auf einen geplanten Besuch dort. Im Zuge seiner apolo-

getisch angelegten Tätigkeitsbeschreibung entfaltet er einmal mehr die frohe Botschaft, 

die er zu verkündigen hat54. Es sollte an dieser Stelle erwähnt sein, dass der erste und 

der zweite Brief an die Korinther wohl weniger als zwei unmittelbare Briefe, sondern 

eher als gesammelte und redaktionell bearbeitete „Korrespondenz des Paulus mit [der 

Gemeinde in] Korinth“55 aufzufassen ist56. 

Im fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes findet sich ein weiteres Mal eine Passa-

ge, die eine gewisse Ambivalenz im Bezug auf die Allversöhnungsfrage an den Tag zu 

legen scheint. Paulus versucht den Korinthern an dieser Stelle deutlich zu machen, wes-

halb sie von seiner Mission profitieren (s. 2 Kor 5,12f), indem er erneut erklärt, welchen 

Grund zur Freude die Botschaft von der Versöhnung in Christus gibt. Zunächst erörtert 

Paulus diesen Freudengrund wie folgt: 

„Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre 
Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung“ (2Kor 5,19). 

Kurz darauf  bittet er die Gemeinde, sich mit Gott versöhnen zu  lassen (V.20) – dies 

scheint also nicht schon selbstverständlich geschehen zu sein.

Zunächst: Klaiber bietet für die Passsage vom aufgerichteten Wort von der Versöhnung 

aus V.19 u.a. die (m.E. schlüssige) Interpretation an, das Evangelium als dieses Wort 

der Versöhnung  sei Teil ebenjener Versöhnung57. Gott habe den Vorgang der Versöh-

nung der ganzen Welt von seiner Seite in Gang gesetzt, der nun den Menschen durch 

das Evangelium aufgezeigt werden müsse und sie so zur Annahme der Versöhnung ani-

mieren solle58. Deshalb sei es die Aufgabe des Paulus, die er ja in diesem Brief erläutert, 

ebenjenes Evangelium in die Welt zu tragen59.

Die Bitte, sich mit Gott versöhnen zu lassen (V.20), sei so zu verstehen, dass diejenigen, 

zu denen die Botschaft von Gottes Friedensschluss durchdringt, diesen mit sich gesche-

hen lassen sollen. Hier kommen die beiden Richtungen, die nach Klaiber das paulini-

sche Rechtfertigungsverständnis ausmachen, zusammen: Gott ist der Handelnde der be-

reits erfolgten Versöhnung. Echte Versöhnung ist mit Zwang jedoch nicht zu vereinba-

ren, sondern muss auch angenommen werden60. In 2 Kor 5 liegt also eine synergische 

54 vgl. Niebuhr 2011, S.224f.
55 a.a.O., S.228.
56 vgl. ebd.
57 vgl. Klaiber, Walter (2012): Der zweite Korintherbrief. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener. (Die 

Botschaft des Neuen Testaments), S.122.
58 vgl. a.a.O., S.121f.
59 vgl. a.a.O., S.123.
60 vgl. a.a.O., S.124.
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Auffassung vor, die jedoch das Mitwirkungpotenzial des Menschen zu seinem Heil auf 

ein absolutes Minimum, eben ein Geschehenlassen, beschränkt.

2.3 Potenzielle biblische Anhaltspunkte gegen eine Allversöhnung

2.3.1 Der breite und der schmale Weg (Mt 7,13-14)

Gestützt u.a. auf das bereits bestehende Markusevangelium61 verfasste wohl im neunten 

nachchristlichen Jahrzehnt ein stark von den Gedanken des jüdischen Schriftgelehrten-

tums geprägter Autor,  der später mit  dem Jünger Matthäus gleichgesetzt  wurde,  ein 

„Buch der Geschichte Jesu Christi“ (Mt 1,1) für eine judenchristliche Gemeinde62. Die 

große Nähe des Verfassers zur jüdischen Religion begründet die inhaltliche Grundkonfi-

guration: Das Evangelium nach Matthäus bewegt sich in einer Situation der sukzessiven 

Ablösung des  Christentums als  eigenständige  Religionsgemeinschaft  vom Judentum, 

die die Stärkung der neuen, spezifisch christlichen Identität notwendig werden ließ, so-

wie einer großen Sorge um die Lebensweise der adressierten Gemeinde. Dort machte 

Matthäus  offenbar  schwindendes  Gottvertrauen bzw. schwächer  werdenden Glauben 

und damit einhergehend auch einen gewissen Abfall vom hohen, der Tora entsprechen-

den ethischen Anspruch aus.  Die Suche nach dem spezifisch Christlichen sowie ein 

durchaus  strenger  ethisch-paränetischer  Tonfall  finden  sich  im  Matthäusevangelium 

deshalb immer wieder63.

Gegen Ende der matthäischen Bergpredigt, in der Jesus strenge Maßstäbe für den religi-

ösen Lebenswandel fordert,  folgt in Mt 7,13f unmittelbar auf die Goldene Regel ein 

mahnendes Bildwort Jesu: Die Rede ist davon, dass ein von vielen beschrittener, breiter 

Weg mit einer weiten Pforte zur Verdammnis und nur ein von lediglich wenigen gefun-

dener, schmaler Weg mit enger Pforte zum Leben führe (s. Mt 7,13f). 

Der Heilspartikularismus ist hier wie auch später in Mt 13,41f (s. 2.3.2) unübersehbar – 

passend zum Anliegen des Matthäus, zu einem gesetzesmäßigen, hohen ethischen Stan-

dards folgenden Leben aufzurufen bzw. mit warnend-drohenden Worten dazu zu mah-

nen. Ferner impliziert das im griechischen Text verwendete Wort, mit dem der Weg als 

schmal bezeichnet wird, neben der zahlenmäßigen Eingrenzung auch eine Beengung 

oder Mühsal, die diesen Weg kennzeichnen – was an die gesellschaftlich bedrängte Si-

tuation der Hörer des Evangeliums erinnern könnte64. Die geringe Zahl derjenigen, die 

61 vgl. Feldmeier 2011, S.84.
62 vgl. a.a.O., S.82f.
63 vgl. a.a.O., S.86ff.
64 vgl. a.a.O., S.124.
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den Weg des Lebens beschreiten, verweist, wie Konradt m.E. schlüssig kommentiert, 

auf das Dasein der christlichen Gemeinde als Minderheit, das innerhalb der Gemeinde 

ja durchaus für Verunsicherung über den eingeschlagenen Weg gesorgt haben könnte65.

2.3.2 Heulen und Zähneklappern im Feuerofen (Mt 13,41-42)

Ein grober Überblick zum historischen Hintergrund und den Grundgedanken des Mat-

thäusevangeliums kann Kapitel 2.3.1. entnommen werden.

Im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums findet sich ein Kompendium von Gleichnissen 

Jesu über das „Himmelreich“ (Mt 13,24 u.a.), die sog. Gleichnisrede. In einem dieser 

Gleichnisse erzählt  Jesus  Vom Unkraut unter dem Weizen,  das von einem Feind ins 

Weizenfeld gesät wurde und um des Getreides Willen erst zum Schluss aus dem Feld 

entfernt wird (s. Mt 13,24-30). Einige Verse später deutet Jesus dieses Gleichnis für sei-

ne Jünger. Dabei fällt der Satz: 

„Sie [scil. die Engel des Menschensohnes, Anm.d.Verf.] werden sammeln aus seinem Reich 
alle Ärgernisse und die, die da unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird 
sein Heulen und Zähneklappern. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in  
ihres Vaters Reich.“ (Mt 13,41ff). 

Mit der Überlieferung des zugrundeliegenden Gleichnisses hebt Matthäus auf die mögli-

che Frage seiner Gemeinde ab, weshalb sie sich, obwohl mit Jesus Christus der erlösen-

de Messias aufgetreten ist, mit Ablehnung und Bedrängnis konfrontiert sieht. Beantwor-

tet wird diese Frage mit dem eschatologischen Vorbehalt, dass erst im Gericht, am Ende 

der Zeiten, die Herrschaft des Messias endgültig verwirklicht wird, und bis dahin eben 

das Wirken und die Wirkung Christi  noch mit dem Wirken des Teufels konfrontiert 

ist66. Für das Endgericht spricht der matthäische Jesus von einem Heilspartikularismus: 

Es gibt eine Unterscheidung zwischen den „Kinder[n] des Reichs“ (Mt 13,38), die mit 

der guten Saat identifiziert werden, und den „Kinder[n] des Bösen“ (ebd.), im Gleichnis 

dem Unkraut (s. ebd.); Kinder ist dabei ein Terminus, der als Zugehörige zu verstanden 

sein will67. Am Ende, im Gericht, findet eine tatsächliche Trennung statt. Gerichtet wird 

allerdings nicht ausdrücklich nach der Kindschaft bzw. Zugehörigkeit der zu Richten-

den, sondern danach, ob sie Unrecht taten (s. Mt 13,41) oder Gerechte (s. Mt 13,43) 

sind. Zwar ist es naheliegend, dass die Kinder des Bösen denjenigen, die Unrecht taten, 

entsprechen und umgekehrt auch die  Kinder des Reichs den Gerechten identisch sind; 

65 vgl. ebd.
66 vgl. Konradt, Matthias (2015): Das Evangelium nach Matthäus. Übersetzt und erklärt von Matthias 

Konradt. Göttingen / Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht. (Das Neue Testament Deutsch. Neues 
Göttinger Bibelwerk; 1), S.219.

67 vgl. Konradt 2015, S.222.
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dennoch weist Konradt darauf hin, dass hier durchaus auch ein dem Anliegen des Mat-

thäus entsprechender Warnruf enthalten sein kann: Christen als Kinder des Reiches soll-

te bewusst sein, dass sie der angedrohten Strafe möglicherweise trotz ihrer Kindschaft 

nicht entkommen, wenn sie Unrecht tun68. An diese Bibelstelle lässt sich Dietrich Bon-

hoeffers Überlegung zur teuren und billigen Gnade anknüpfen – s. dazu 4.1.1.

2.3.3 Gerecht durch Glauben (Röm 3,28)

Die  Umstände  der  Entstehung  des  Römerbriefs  sowie  seine  inhaltliche  Ausrichtung 

wurden in 2.1.4 dargestellt.

Im dritten Kapitel des Briefes an die Römer bringt Paulus seine in Kapitel 1 begonnene 

Abhandlung zur Sünde des Menschen und seiner (scil. des Menschen) Rechtfertigung 

im Glauben durch Gottes Gnade zu einem vorläufigen Höhepunkt mit zahlreichen Spit-

zensätzen. Einer dieser Sätze ist sein Dafürhalten, „dass der Mensch gerecht wird ohne 

des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ (Röm 3,28). Da dieser Satz für Martin 

Luther eine herausragende Bedeutung hatte, fügte er zur Verdeutlichung in seiner Über-

setzung das Wort allein dort ein, das den Sinn des Verses jedoch nicht verändert69. Im 

Hinblick  auf  die  Frage  nach der  Allversöhnung legt  diese  Stelle  nahe,  dass  für  die 

Rechtfertigung des Menschen Glaube bzw. ein Vertrauen auf Gott vonnöten ist, was in-

sofern im Sinne eines Heilspartikularismus verstanden werden kann, als eine Rechtferti-

gung ohne Glauben nicht angedacht ist. Wolter betont, dass der Zusammenhang von 

Röm 3,28 mit dem vorgehenden V.27 keineswegs unterschlagen werden sollte70; dieser 

Hinweis führt uns zu einem der Kernthemen des Römerbriefs, nämlich dem Miteinander 

von Juden- und Heidenchristen, zurück. Vor diesem Hintergrund stellen sich Röm 3,27f 

als Verse dar, die zumindest auch als Absage an ein Rühmen der eigenen Gesetzestreue 

und damit einer Wertunterscheidung zwischen Juden- und Heidenchristen gedacht ist71 

und nicht allein als Betonung des Glaubens (und nicht der Werke) als (einzige) Bedin-

gung zur Rechtfertigung des Einzelnen.

2.3.4 Heilspartikularismus am Rande (1 Kor 6,9-11)

Die Gemeinde, die Paulus in Korinth gegründet hatte, wurde von verschiedenen religiö-

sen und ethischen Streitfragen in Unruhe versetzt. Im ersten Brief nach Korinth geht der 

68 vgl. a.a.O., S.224.
69 vgl.a. Wolter 2014, S.271.
70 vgl. a.a.O., S.270.
71 vgl. ebd.
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Apostel auf einige dieser Diskussionsthemen ein und sucht nach theologisch begründe-

ten Antworten72.

Im sechsten Kapitel des Briefs listet Paulus verschiedenste „Ungerechte[...]“ (1Kor 6,9) 

auf, die „das Reich Gottes nicht ererben werden“ (ebd.), was im konkreten Fall auf das 

Erlangen ewigen Heils zu beziehen ist73. Die angesprochene Gemeinde besteht offenbar 

teilweise aus Christen, die in diese Kategorien vor ihrer Umkehr zum Glauben einge-

ordnet werden konnten. Von dieser Vergangenheit sind sie durch die Gnade Gottes, die 

sie in Umkehr und Taufe empfangen haben, gerechtfertigt74. In diesen Überlegungen ist 

Glaube also als Bedingung für ewiges Heil impliziert – an einer Stelle, an der nicht in 

erster Linie eschatologische Lehrsätze entfaltet werden sollen: Eigentlich geht es Paulus 

in diesem Teil des Briefes nämlich um die (durch das jüdische Gesetz motivierte) Kritik 

an extern ausgetragenen Rechtsstreitigkeiten zwischen Gemeindemitgliedern75; um die-

sen Streitigkeiten zu begegnen, erinnert Paulus die Gemeindeglieder an ihre eigene un-

verdiente Rechtfertigung in Christus, die sie mit ihren von ihnen selbst vor Gericht an-

gefochtenen Geschwistern gemeinsam haben76.

2.3.5 Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn (2 Thess 1,6-10)

Der erste Thessalonicherbrief wurde von Paulus an die noch junge Gemeinde in der 

Stadt Thessalonich verfasst; der zweite Brief an die Thessalonicher entstammt als Kor-

rektur und Präzisierung des ersten Briefes möglicherweise ebenfalls seiner Feder, könn-

te jedoch auch pseudepigraph sein77. Thematisch spielen die Spannung zwischen einer 

Naherwartung der Parusie und der beobachteten Gegenwart sowie der Trost in Anfech-

tung und Bedrängnis die Hauptrollen78.

Unmittelbar an die eröffnenden Grüße und Dankesworte, die den meisten neutestament-

lichen Briefen zu eigen sind, schließen sich Trostworte für die bedrängte Gemeinde an, 

die in umso härtere Schilderungen des Gerichts an ihren Verfolgern und an Nichtgläubi-

gen im Allgemeinen übergehen:

„Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam 

72 vgl. Niebuhr 2011, S.220f.
73 vgl. Lang, Friedrich (1994): Die Briefe an die Korinther. Übersetzt und erklärt von Friedrich Lang. 2. 

Aufl. Göttingen / Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht. (Das Neue Testament Deutsch. Neues Göttinger 
Bibelwerk; 7), S.80.

74 vgl. Klaiber, Walter (2011): Der erste Korintherbrief. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener (Die 
Botschaft des Neuen Testaments), S.88f.

75 vgl. a.a.O., S.83f.
76 vgl.a. a.a.O., S.85f.
77 vgl. Niebuhr 2011, S.274f.
78 vgl. a.a.O., S.276f.
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sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, 
vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht[.]“ (2 Thess 1,8f)

Die Stoßrichtung ist hier die einer möglicherweise tröstenden ausgleichenden Gerech-

tigkeit, der entsprechend das irdische Leiden der Gemeinde im Eschaton mit Heil bzw. 

Ruhe und die irdische Sorglosigkeit ihrer Verfolger mit ewiger Qual und Unruhe ver-

golten wird79.

2.3.6 Die große Kluft (Lk 16,19-31)

Hinter dem Lukasevangelium wie auch der Apostelgeschichte steht ein im Nachhinein 

mit dem Arzt Lukas aus dem Umfeld des Paulus identifizierter Verfasser. Dieser Autor 

entstammt vermutlich der griechischen Welt, wo er sich jedoch bereits vor seiner Hin-

wendung zum Christentum für den jüdischen Glauben interessierte80. In geschliffenen 

Worten richtet er sein, auf jenes des Markus aufbauendes81, Evangelium an die gebildete 

Öffentlichkeit nicht allein christlicher Couleur. Trotz seiner wohlhabenden Zielgruppe 

sind im Evangelium des Lukas gerade die materiell und gesellschaftlich Benachteiligten 

häufig Sympathieträger. Darüber hinaus versteht sich Lukas als Historiker, der das Le-

ben Jesu exakt dokumentieren möchte – auch, um inneren Erosionserscheinungen in der 

Christenheit durch fundierte Schilderungen entgegenzuwirken. Dem vermutlichen Ent-

stehungszeitraum zwischen 80 und 90 entspricht  es,  dass gelegentlich,  wie auch bei 

Matthäus, die Suche nach einer eigenen christlichen Identität gegenüber dem Judentum 

durch den Text hindurch scheint82.

Im 16. Kapitel seines Evangeliums lässt Lukas Jesus eine Parabel83 erzählen, in der ein 

Lazarus genannter armer Mann vor der Tür eines reichen Mannes stirbt; nach dem Tod 

auch des Reichen sind die Verhältnisse umgekehrt: Lazarus ruht „in Abrahams Schoß“ 

(Lk 16,22), wohl eine Metapher für ein inniges Gottesverhältnis84 – also Heil –, wäh-

rend der reiche Mann an einem von dort durch eine große Kluft getrennten Ort bzw. in 

einem von dort durch besagte Kluft getrennten Zustand Qual erleidet (s. Lk 16,19ff). 

Als Begründung für dieses jenseitige Verhältnis wird auch in Lk 16 letztlich ausglei-

chende Gerechtigkeit genannt (s. Lk 16,25); einem ähnlichen Schicksal wie er selbst 

79 vgl. Roose, Hanna (2016): Der erste und zweite Thessalonicherbrief. Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener. (Die Botschaft des Neuen Testaments), S.132f.

80 vgl. Feldmeier 2011, S.116.
81 vgl. a.a.O., S.115.
82 vgl. a.a.O., S.117f.
83 vgl. Leonhardt-Balzer, Jutta: Wie kommt ein Reicher in Abrahams Schoß? (Vom reichen Mann und 

armen Lazarus). Lk 16,19-31. In: Zimmermann, Ruben (Hg.) (2007): Kompendium der Gleichnisse 
Jesu. Gütersloh: Gütersloher, S.647.

84 vgl. a.a.O., S.657.
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könnten die Brüder des reichen Mannes wohl durch Hören auf „Mose und die Prophe-

ten“ (Lk 16,19), d.h. letztlich den Tanach, entgehen. 

Vor dem Hintergrund dessen, dass im Lukasevangelium programmatisch ein Fokus auf 

Ausgegrenzte und Arme sowie die Sorge für sie gelegt wird, verweist Leonhardt-Balzer 

darauf, dass dieser für Lukas charakteristische Aufruf an Reiche, für Arme zu sorgen, 

auch in der Parabel Vom Reichen Mann und armen Lazarus stecken dürfte. Reiche Le-

ser der Perikope sollen ihr Herz nicht an ihre Habe hängen, sondern diese Habe im Sin-

ne Gottes, wie er in Tora und Nevi’im zum Ausdruck gebracht ist, für ihre ärmeren Mit-

menschen einsetzen85. Die Rede von einem Heilspartikularismus auf der Bildebene der 

Parabel kann somit u.U. lediglich der Verstärkung dieser Mahnung dienen, ohne den 

Anspruch eines eschatologischen Lehrstücks erheben zu wollen – wir bewegen uns hier 

schließlich in einer Art Gleichnis.

2.3.7 Der Feuerpfuhl für Ungläubige und Sünder (Offb 21,8)

Gegen Ende des  ersten  nachchristlichen  Jahrhunderts86 verfasst  ein  judenchristlicher 

Prophet Johannes mit der Johannesoffenbarung eine briefartige Schrift voller Beschrei-

bungen von Visionen, die ihn in dieser für das junge Christentum heiklen Zeit ereilten 

und von zahlreichen Anspielungen auf alttestamentliche Texte durchsetzt sind87. The-

matisch  bewegt  sich  sein  apokalyptisches  Werk  zwischen  einer  Trost-  und  Ermuti-

gungsschrift für die bedrängten Christen88, einer theologisch-eschatologischen Deutung 

des bedrängenden römischen Kaiserkultes und dem als mitunter zu wenig gewissenhaft 

empfundenen  Verhalten  v.a.  paulinischer  Gemeinden  vor  dem  Hintergrund  dieser 

Bedrängnis89.

Die bildreiche Sprache der Johannesapokalypse bringt die Möglichkeit überbordender 

Interpretation mit sich; ein gewisses Risiko, das bereits ihre Aufnahme in den neutesta-

mentlichen Kanon nicht selbstverständlich machte und sich auch in einer eher kritischen 

Rezeption etwa bei Martin Luther niederschlägt90. 

In Offb 21,1-8 wird der Aufgang der neuen Schöpfung, der neuen Welt Gottes nach der 

Endzeit dargestellt. Dieser Vorspann zum Schlusskapitel der apokalyptischen Visionen 

85 vgl. a.a.O., S.658.
86 vgl. Bachmann, Michael: Die Johannesoffenbarung. In: Niebuhr, Karl-Wilhelm (Hg.) (2011): 

Grundinformation Neues Testament. Eine bibelkundlich-theologische Einführung. 4. Aufl. 
Göttingen / Oakville: Vandenhoeck & Ruprecht. (UTB; 2108), S.361f.

87 vgl. a.a.O., S.357f.
88 vgl.a. a.a.O., S.360ff.
89 vgl. a.a.O., S.362f.
90 vgl. a.a.O., S.367f.
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des Sehers Johannes malt einen prächtigen Neuanfang und stimmt ein auf eine paradie-

sische Wirklichkeit in der von allem Leid befreienden, vollendeten Gegenwart Gottes 

unter den Menschen. Mitten in diesen Frieden reißt der einzelne Vers Offb 21,8 jedoch 

einen unvermittelten dunklen Spalt: Der Bestimmungsort der Ungläubigen und als be-

sonders schwer belastet eingeschätzten Sünder „wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer 

und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod“ (Offb 21,8). Über diesen Feuerpfuhl, in 

welchen auch die Erzfeinde Christi – Teufel, Tier, Lügenprophet (s. Offb 20,10), Tod 

und Hölle (s. Offb 20,14) – „geworfen“ (ebd.) wurden, erfährt der aufmerksame Leser 

bereits zuvor, dass es sich um einen Ort ewiger Qual und Strafe handelt (s. Offb 20,10).

Was den Gott bzw. Christus gegenüber feindlich gesinnten Menschen in diesen Kapiteln 

der Johannesapokalypse vor dem Anbruch der endgültigen Gottesherrschaft widerfährt, 

ist in der Tat erschreckend. Lichtenberger verweist als Erklärungsansatz für Offb 21,8 

mit dem Religionsgeschichtler Bousset auf den paränetischen Aspekt der Johannesof-

fenbarung.  Der  Vorausblick  auf  das  beängstigende  Schicksal  der  „Ungläubigen  und 

Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener“ (Offb 21,8) sowie Lüg-

ner schärft den v.a. paulinischen Gemeinden einmal mehr ein, sich in ihrer moderaten 

Haltung zu Gesetz und auch zum römischen Reich91 nicht den Lastern der Welt hin- 

oder gar ihren Glauben preiszugeben92.

Holtz und am Rande auch Lichtenberger erkennen neben der paränetischen Bedeutung 

auch eine Art realistisch-erdenden Kontrast zur Kapitel 21 ansonsten dominierenden be-

geisterten Vorausschau auf Gottes neue Welt, eine Erinnerung an die stets präsente Ge-

fahr des Scheiterns93 – noch ist es nicht so weit, noch sind die Adressaten in die Enge 

getrieben und erleben das Gegenüber von Überwindern und Nicht-Überwindern unmit-

telbar mit94.

Einmal mehr in Anknüpfung an Bousset lässt Lichtenberger eine weitere Überlegung 

anklingen: Offb 21 als ein Vers, in welchem als Höhepunkt der Offenbarung zusammen 

mit den umgebenden Versen Gottes unbedingte Macht und sein endgültiger Sieg über 

alles, was ihm – und seiner Gemeinde – entgegen stand, zum Ausdruck gebracht wird95.

91 vgl. Bachmann 2011, S.363.
92 vgl. Lichtenberger 2014, S.262f.
93 vgl. Holtz, Traugott (2008): Die Offenbarung des Johannes. Übersetzt und erklärt von Traugott Holtz. 

Herausgegeben von Karl-Wilhelm Niebuhr. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (Das Neue 
Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk; 11), S.135.

94 vgl. Lichtenberger, Hermann (2014): Die Apokalypse. 27., rev. Aufl. Stuttgart: W. Kohlhammer. 
(Theologischer Kommentar zum Neuen Testament; 23), S.263.

95 vgl. ebd.
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2.3.8 Sonderfall Annihilation

Das Konzept Annihilation, nach dem die Menschen, denen am Ende der Zeiten nicht 

ewiges Heil zuteil wird, restlos vernichtet werden, darf getrost als Außenseiterposition 

in der eschatologischen Diskussion bezeichnet werden, wenn auch diese Alternative ge-

genüber den klassischen heilspartikularistischen Szenerien ewiger Qual ein wenig hu-

maner erscheint. 

Eine biblische Begründung könnte in den Schlachtszenen gegen Ende der Johannesof-

fenbarung gefunden werden, wo zweimal Menschenheere im Gefolge der großen Erz-

feinde Teufel, Tier und Pseudoprophet gegen das apokalyptische Lamm, also Christus, 

und seine Anhänger in den Kampf ziehen (s. Offb 19,19 und 20,8). Für beide Heere en-

det ihre Schlacht in endgültiger Vernichtung – das eine Mal wird das Heer von einem 

weißen Reiter, der durch seine Attribute mit Christus identifiziert werden kann96, mit 

dem scharfen Schwert aus seinem Mund erschlagen und anschließend von den zuvor 

versammelten Vögeln der Erde verspeist (s. Offb 19,21), das andere Mal vernichtet vom 

Himmel fallendes Feuer die kampfbereiten Menschenvölker (s. Offb 20,9). Wird die 

Gerichtsperikope in Offb 20,11-14 nicht berücksichtigt, lässt sich eine Annihilation in 

diese Endkämpfe durchaus hineinlesen; Holtz geht davon aus, dass das jedoch im Text 

eigentlich nicht angelegt ist97. 

Eine andere Vermutung, woraus sich die Annihilationsüberlegung speisen könnte, stützt 

sich auf englischsprachige Bibelübersetzungen: Während sich in der deutschsprachigen 

protestantischen Standardbibel, der Lutherbibel in ihrer Fassung von 2017, in Bibelstel-

len wie u.a. Mt 10,28, 2Thess 1,9 und 1Tim 6,9 für unterschiedliche griechische Wör-

ter98 eher unscharf vom Verderben der Seele bzw. des Menschen als negativ konnotier-

tem Ewigkeitszustand (vgl. Mt 10,28 / 2Thess 1,9 / 1Tim 6,9) lesen lässt, steht in der 

verbreiteten englischsprachigen King James Version dort  das Wort  destroy bzw.  de-

struction (cf. Matthew 10:28 / 2 Thessalonians 1:9 / 1 Timothy 6:9, King James Versi-

on99), d.h. zerstören oder vernichten bzw. Zerstörung oder Vernichtung.

Im Übersetzungsvergleich verschiedener deutschsprachiger Übersetzungen ist stets von 

Verderben die Rede, einzig die BasisBibel spricht in Mt 10,28 von „dem, der Seele und 

96 vgl.a. a.a.O., S.250f.
97 vgl. Holtz 2008, S.132.
98 vgl. Dietzfelbinger, Ernst (Hg.) (1986): Das Neue Testament. Interlinearübersetzung Griechisch-

Deutsch. Griechischer Text nach der Ausgabe von Nestle-Aland (26. Auflage) übersetzt von Ernst 
Dietzfelbinger. Neuhausen / Stuttgart: Hänssler, Mt 10,28 / 2Thess 1,9 / 1Tim 6,9.

99 cf. The Gideons International (ed.) (1975): The Holy Bible. Containing The Old and New Testaments. 
Translated out of the Original Tongues and with the Former Translations diligently compared and 
revised. Commonly known as the Authorized (Kind James) Version. Philadelphia: Imperialyte.
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Körper in der Hölle vernichten kann“ (Mt 10,28, BasisBibel100). Das ansonsten verwen-

dete Wort Verderben kann durchaus auch die Bedeutungsschattierung Vernichtung bzw. 

Vernichten haben, näher liegt m.E. jedoch die – nicht speziell religiös gefärbte – Bedeu-

tung Unheil bzw. Schaden (nehmen), was nicht notwendigerweise mit völliger Vernich-

tung einher geht.

Ferner:  Bibelstellen wie z.B. Röm 6,23, in denen Christus als Erretter vom Tod be-

schrieben wird, könnten, werden sie unter der Prämisse eines Heilspartikularismus gele-

sen, den Eindruck nahelegen, dass Tod den negativen eschatologischen Zustand darstellt 

– entweder insofern, dass, wer des ewigen Heils in Christus nicht teilhaftig wird, bereits 

von einer eschatologischen Auferstehung der Toten ausgenommen ist (was jedoch in 

Konflikt mit biblischen Gerichtsankündigungen wie z.B. Offb 20,11-14 stünde), oder 

dergestalt, dass ein  zweiter Tod nach Auferstehung und Gericht die Verurteilten ereilt 

und die Errettung durch Christus vor diesem bewahrt und ewiges Leben ermöglicht.

2.4 Zwischenbilanz: Die Vorstellung einer Allversöhnung in der Bibel

In den Texten der Bibel scheint durchaus eine gewisse Ambivalenz hinsichtlich der Fra-

ge Allversöhnung oder Heilspartikularismus gegeben zu sein. Dennoch ist mein Ein-

druck, dass heilspartikularistische Ansätze beim Gros der neutestamentlichen Autoren 

angelegt sind – explizit oder auch, wie in 1Kor 6,9-11, eher implizit.

Besonders deutlich findet sich das Motiv eschatologischen Unheils als Strafe im Mat-

thäusevangelium mit seiner paräenetischen Zielsetzung – Heil ist dort in aller Regel an 

Werke geknüpft, mit nur wenig Aussicht auf eine Rechtfertigung aus Glauben (s. z.B. 

auch Mt 25,41ff). Eine an Glauben bzw. Vertrauen auf Christi Heilswirken geknüpfte 

Heilszusage klingt dagegen v.a. in den traditionell Paulus zugeschriebenen Schriften an.

Bibelstellen, die eine Allversöhnung nahelegen, gibt es; die Untersuchung anhand von 

Kommentarliteratur zeigt jedoch, dass die dortige Verkündigung universalen Heils häu-

fig eher als Abgrenzung zu Häresien oder Verdeutlichung der Gleichheit der Gemeinde-

mitglieder vor Gott dient; daraus auf eine Allversöhnung zu schließen, ist attraktiv – 

schließlich ist sie die definitiv befriedigendere und besser vermittelbare Vorstellung es-

chatologischen Heils. Dennoch birgt dieses Verständnis die Gefahr, in die entsprechen-

den Texte ein eindeutigeres Bekenntnis zum Heilsuniversalismus hinein zu interpretie-

ren, als dort unter Berücksichtigung der historischen Hintergründe angelegt ist.

100 Deutsche Bibelgesellschaft (Hg.) (2021): BasisBibel. Die Kompakte. Altes und Neues Testament. 
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
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Von einem Heilspartikularismus auszugehen, was m.E. dem biblischen Zeugnis eher ge-

recht wird, wirft jedoch Fragen auf – und zwar dergestalt, ob diese eschatologische Per-

spektive nicht in Konflikt  steht mit  anderen biblischen und theologischen Aussagen, 

insbesondere über das Wesen Gottes. Die offensichtlichste dieser Fragen ist freilich, ob 

es zum Wesen eines liebenden Gottes passt, Menschen kraft seines eigenen Urteils in 

ewige Verdammnis zu schicken – gewissermaßen eine eschatologische Theodizee-Fra-

ge. 

3 Theologiegeschichtliche Schlaglichter

Das Thema Allversöhnung wird in der Theologiegeschichte, insbesondere in jener der 

neueren  Zeit  seit  der  Aufklärung,  immer  wieder  rezipiert.  Im Folgenden  sollen  die 

Überlegungen einiger Theologen vorgestellt  werden, die interessante Impulse für die 

Thematik geben können.

Als Leitfrage für dieses Kapitel lässt sich also formulieren:  Wie wird eine Allversöh-

nung in der Theologiegeschichte verstanden, dargestellt und begründet?

3.1 Origenes

Der Alexandriner Origenes (ca. 185 – ca. 254) gilt als einer der ersten Theologen, die 

Überlegungen zur Allversöhnung in die christliche Debatte einbrachten.

Er begründet seine Annahme einer Allversöhnung mit der Güte Gottes den Menschen 

gegenüber101.  Interessant  an  Origenes‘  Allversöhnungsverständnis  ist,  dass  es  sich 

strenggenommen um einen hypothetischen Heilspartikularismus handelt. Der Alexan-

driner geht davon aus, dass theoretisch eine Entscheidung gegen Gott und damit gegen 

eschatologisches Heil aus freiem Willen jedem Vernunftwesen möglich ist102, Gott je-

doch –  so  die  dieser  Theologie  zugrundeliegende,  hoffnungsvolle  und optimistische 

Überzeugung – definitiv jedes dieser vernünftigen Wesen sukzessive dazu führen wird, 

sich aus freiem Willen für ihn zu entscheiden und dadurch ins ewige Heil einzugehen103. 

Eschatologisches Gericht stellt sich Origenes deshalb dergestalt vor, dass Gott in dem 

mit seiner unbedingten Güte einhergehenden Zorn über die böse, egoistische, gegen ihn 

gestellte Ausrichtung der zu richtenden Wesen schließlich diese böse Ausrichtung, d.h. 

das  Feind-sein,  aller  vernunftbegabten  Geschöpfe  (und  gerade  nicht  die  Geschöpfe 

101 vgl. Rosenau 1993, S.113.
102 vgl. a.a.O., S.125.
103 vgl. a.a.O., S.117f.
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selbst!) verbrennt und zerstört, sodass die Gerichteten davon geläutert bzw. befreit in 

sein Heil eingehen können104. Anders als bei einem tatsächlich verwirklichten Heilspar-

tikularismus bleibt Gott in dieser Vorstellung Wohltäter für alle105, sodass kein Konflikt 

zum Bild Gottes als der Liebe selbst entsteht, was bei der Vorstellung eines real mögli-

chen ewigen Unheils durchaus denkbar ist.

Die Rolle Christi ist in dieser Konzeption weit schwächer ausgeprägt als in Theologien 

der Rechtfertigung durch den Glauben an sein Heilswerk; schließlich geht es bei Orige-

nes um eine sukzessive Hinwendung des Einzelnen zu Gott durch Gottes Wirken, die 

schließlich in einer kompromisslosen Vernichtung aller gottfeindlichen Neigungen im 

Gerichteten gipfelt. Fragen der Sündenvergebung, wie sie üblicherweise mit Christus 

verbunden sind, stellen sich in diesem Verständnis nicht106.

Die Allversöhnungstheologie des Origenes sagt mir insofern zu, als die m.E. im bibli-

schen Text angelegte Relevanz des menschlichen Verhältnisses zu Gott hier Berück-

sichtigung findet, gleichzeitig aber Gott der eigentlich Handelnde ist und der Konflikt 

zwischen einem Liebe akzentuierenden Gottesbild und der Verdammnis von Menschen 

durch Gott umgangen wird.

Die optimistische Hoffnung des Origenes deckt sich jedoch – zumindest dem subjekti-

ven Eindruck nach – nicht mit der erfahrenen Realität. Es scheint eben nicht so, dass 

sich alle Menschen im Laufe ihres Lebens sukzessive durch Gottes Wirken zu Gott hin-

wenden. Origenes bringt deshalb die Überzeugung zum Ausdruck, dass Gott auch für 

Menschen, die ihr Leben lang in ihre Sünde verstrickt bleiben, einen Weg zum Heil 

bahnt – der allerdings jenseits des Erfassbaren liegt107.

3.2 Martin Luther

Der große Reformator Martin Luther (1483 – 1546) entdeckte die paulinische Rechtfer-

tigungstheologie neu und entwickelte auf ihrer Grundlage ein seinerzeit revolutionäres 

Verständnis des Weges zur Rechtfertigung des Sünders und zum ewigen Heil: Verein-

facht ausgedrückt gibt es für Luther keinen Weg zur Rechtfertigung über Werke, son-

dern einzig über den Glauben, d.h. das Vertrauen darauf, dass Christi Leben, Sterben 

und Auferstehung für den Einzelnen Heil schafft.  Dieser Glaube ist nicht vom Men-

schen zu vollbringen – sonst wäre er ja ein Werk –, sondern wird ebenfalls von Gott 

104 vgl. a.a.O., S.130ff.
105 vgl. a.a.O., S.132.
106 vgl. a.a.O., S.144f.
107 vgl. a.a.O., S. 119.
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durch den Heiligen Geist geschenkt108. 

Dass Gott die einzig nötige und auch einzig mögliche Voraussetzung zum Heil schenkt, 

bedeutet, dass es ihm obliegt, wem er dieses Heil zuteil werden lässt. Schenkt Gott den 

Glauben allen Menschen, deutet Luthers Ansatz auf eine Allversöhnung hin; schenkt 

Gott den Glauben nur ausgewählten Menschen, ist die Folge ein Heilspartikularismus 

von der Art einer doppelten Prädestination.

Eine heilsrelevante Entscheidungsfreiheit des Menschen gibt es für Luther also nicht; 

entsprechend scharf opponiert der Reformator in seiner bedeutenden Schrift  De Servo 

Arbitrio (Vom unfreien Willen) aus dem Jahr 1525 dagegen, dass der Mensch irgendet-

was aus freiem Willen tun könnte, was ihm mittel- oder unmittelbar die Heil schaffende 

Gerechtigkeit Gottes verdienen würde109. Die Begründung für diese vehemente Ableh-

nung liegt für Luther in der völligen Verderbtheit  des Menschen, von der auch eine 

mögliche Willensfreiheit restlos korrumpiert wäre110. Selbst kleinsten Bewegungen auf 

Gott zu steht die menschliche Bosheit entgegen, sofern der Heilige Geist dem Menschen 

nicht aus Gnade zu Hilfe kommt111.

Während diese Überlegungen eine Allversöhnung in Luthers Theologie durchaus denk-

bar werden lassen, bezieht eine andere seiner Schriften, die sich quasi unmittelbar mit 

der Frage nach der Apokatastasis auseinandersetzt, dagegen Stellung:

In einem Sendbrief aus dem Jahr 1522 an Hans von Rechenberg erörtert Luther die Fra-

ge, ob jemand, der ohne Glauben verstorben ist,  dennoch selig werden könne. Diese 

Frage verneint er mit Verweis auf die unbedingte Autorität der Schrift112, in welcher er 

„gar starcke sprüch“113 ausmacht, die den Glauben zur unbedingten Voraussetzung für 

die Seligkeit  benennen. Dennoch möchte Luther es für, wenn auch nicht beweisbar, 

doch zumindest möglich halten, dass Gott Sterbenden oder Verstorbenen noch Glauben 

geben und sie so zur Seligkeit führen könnte114.

108 vgl. McGrath, Alister E. (1997): Der Weg der christlichen Theologie. Eine Einführung. Aus dem 
Englischen übersetzt von Christian Wiese. München: C.H. Beck, S.449f.

109 vgl. Luther, Martin (1525): De Servo Arbitrio. Vom unfreien Willensvermögen. In: Härle, Wilfried 
(Hg.) (2006): Der Mensch vor Gott. Unter Mitarbeit von Michael Beyer herausgegeben und 
eingeleitet von Wilfried Härle. Leipzig: Evangelische. (Martin Luther. Lateinisch-Deutsche 
Studienausgabe; 1), S.629.

110 vgl. a.a.O., S.639.
111 vgl. a.a.O., S.657.
112 vgl. Luther, Martin (1522): Ein Sendbrief über die Frage, ob auch jemand, ohne Glauben verstorben, 

selig werden möge. In: Drescher, Karl (Hg.) (1907): Schriften 1522. Weimar: Hermann Böhlaus 
Nachfolger. (D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe; 10/II). Online verfügbar unter: 
https://archive.org/details/pt2werkekritisch10luthuoft/page/322/mode/2up?view=theater [Stand: 
15.05.2022], S.324.

113 ebd.
114 vgl. a.a.O., S.325.
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Entsprechend  führt  die  Theologie  Luthers  eher  zu  einer  Prädestination,  d.h.  einem 

Heilspartikularismus, als zu einer Allversöhnung. 

3.3 Friedrich Schleiermacher

Friedrich D. E. Schleiermacher (1768 – 1834), der prägende Theologe der Epoche der 

Romantik, verteidigte in seinem Werk die Idee einer Allversöhnung engagiert gegen die 

von ihm aus vielerlei Gründen abgelehnte Position des Heilspartikularismus. Seine Ar-

gumentation wird von Rosenau in seiner Habilitationsschrift breit rezipiert.

Für Schleiermachers Theologie (auch) in diesem Zusammenhang sind zwei Begriffe 

zentral: Das  Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit und das  christliche Selbstbewusst-

sein. Ersteres lässt sich umreißen als ein von allen Menschen erfahrenes115 Bewusstsein, 

als Mensch mit dem auf Gott zurückgehenden eigenen Erschaffensein – anders als mit 

der eigenen Umgebung – in keine dialogische Art der Wechselwirkung treten zu kön-

nen, sondern darin eben von einer außenstehenden Macht, Gott, abhängig zu sein116. Für 

Christen kommt hinzu, dass sie dieses Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit, also der 

Unmöglichkeit zu Wechselwirkung, auch als Abhängigkeit ihrer Erlösung von Christus 

besitzen. Dies ist das christliche Selbstbewusstsein117. 

Diese Konstellation birgt bereits in sich die Ablehnung jedweder Möglichkeit des Men-

schen, auf seine Erlösung irgendeinen Einfluss zu nehmen118. Wie bei Luther verbleiben 

also  die  Modelle  Allversöhnung oder  doppelte  Prädestination.  Anders  als  jener  hält 

Schleiermacher die Allversöhnung für die tragfähigere bzw. einzig logisch mögliche 

Konsequenz, da Gott in sich einig ist und er deshalb die Weltordnung auch nur in ein 

ungeteiltes Ende führt; dem bisweilen zu beobachtenden Verschwimmen von Gott und 

Universum  bei  Schleiermacher  entspricht  es,  dass  in  diesem  Zusammenhang  auch 

davon die Rede ist, alles, was in der von Gott harmonisch geordneten Welt geschehe, 

sei so eng aufeinander bezogen und voneinander abhängig, dass irgendwelche echten, 

unabhängigen, individuellen Glaubensentscheidungen gar nicht möglich seien, wo sie 

doch stets nur eine Folge von Folgen oder Verflechtungen wären119. Darüber hinaus be-

gründet Schleiermacher das Leiden Christi deshalb als für alle Menschen gültig, weil 

Gott in Christus menschliche Natur annahm, das heißt, Mensch für alle Menschen wur-

115 vgl. Rosenau 1993, S. 169.
116 vgl. a.a.O., S.159ff.
117 vgl. a.a.O., S.169f.
118 vgl.a. a.a.O., S.173.
119 vgl. a.a.O., S.175ff.
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de120 – im Endeffekt  eine Analogie zur  biblischen Adam-Christus-Typologie in  z.B. 

Röm 5,12ff (s. 2.1.4).

Schleiermacher führt noch ein weiteres Argument gegen jede Form von Heilspartikula-

rismus ins Feld, das zwar als den bereits beschriebenen Gedanken untergeordnet be-

trachtet werden kann, jedoch nichtsdestoweniger einen berechtigten Einwand darstellt: 

Dem von Schleiermacher  beschriebenen  christlichen  Selbstbewusstsein  entsprechend 

sind sich Christen dessen bewusst, für ihr Christsein keinen eigenen Beitrag geleistet zu 

haben; stattdessen ist ihnen klar, dass ihr Glaube(n) lediglich eine glückliche Folge von 

Umgebungsfaktoren ist  –  Menschen werden elementar  von ihrer  Umwelt  geprägt121. 

Dass der Christ aufgrund dieser glücklichen Umstände in seinem Glauben um den Gna-

denzuspruch Gottes weiß, ändert nichts an seinem prinzipiellen Dasein als Sünder, das 

er mit Nichtchristen gemeinsam hat. Es bestehen also grundsätzlich gleiche Vorausset-

zungen beim Christen wie beim Nichtchristen, nämlich das Dasein als Sünder sowie die 

Abhängigkeit der eigenen Erlösung von Christus und der eigenen Existenz von Gott122. 

Gälte nun trotz dieser identischen Ausgangsvoraussetzungen die Gnade Gottes nicht al-

len gleichermaßen, würde dies die Glückseligkeit bzw. das Positive des ewigen Heils 

für die Seligen ruinieren, da ihnen bewusst wäre, dass sie sich von den Nicht-Seligen al-

leine durch glückliche Fügung bzw. göttliche Erwählung unterscheiden, ihnen im We-

sentlichen jedoch gleich sind123.

3.4 Karl Barth

Der bisweilen als Kirchenvater des 20. Jahrhunderts betitelte reformierte Theologe Karl 

Barth (1886 – 1968) entwarf in seiner strikt christozentrischen Theologie ein Verständ-

nis von Allversöhnung, das sich stark von jeglichen anderen Modellen abhebt. An sich 

stellt  sich  Barths  Heilstheologie  als  eigenwillige  Form der  Prädestinationslehre  dar: 

Gott erwählt in souveräner Entscheidung sich selbst zum Heil, sich selbst in der trinita-

rischen Person Christus, in der gleichzeitig auch die gesamte Menschheit repräsentiert 

und damit zum Heil erwählt ist124. Dennoch gibt es für Barth auch  verworfene Men-

schen, die sich mit aller Macht gegen die ihnen zuteil gewordene Erwählung sträuben125, 

120 vgl. a.a.O., S.176f.
121 vgl. a.a.O., S.178f.
122 vgl. a.a.O., S.179f.
123 vgl. a.a.O., S.183f.
124 vgl. Barth, Karl (1959): Die Lehre von Gott. Zweiter Halbband. 4. Aufl. Zollikon / Zürich: 

Evangelischer. (Die Kirchliche Dogmatik; II/2), S.6ff.
125 vgl. a.a.O., S.498.
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was jedoch nichts an dieser ihrer Erwählung in der Erwählung und ebenso Verwerfung 

Christi, durch die Christus zum einzig wirklich Verworfenen wird, ändert126. Eine Art 

negativen Zustand im Eschaton gibt es für den Verworfenen dennoch, insofern nämlich, 

als er dort wider Willen zum Erwählten wird. Ihm ist jede Willensfreiheit genommen – 

er glaubt nun an jenen Christus, gegen den er sich stets gesträubt hatte127,  und wird 

„praktisch doch auch durch seinen Glauben an Jesus Christus Lügen gestraft, als Lügner 

entlarvt und disqualifiziert“128.

In ihrem dualistischen Allheil ist mir diese, hier wohl doch recht verkürzt dargestellte, 

Vorstellung durchaus sympathisch, umgeht sie doch das Problem eines Bildes von Gott 

als unbarmherzig Strafendem, ohne jedoch von der durchaus biblisch bezeugten Vor-

stellung eines möglichen negativen Ausgangs des Gerichts all zu weit abzurücken.

3.5 Jürgen Moltmann

Das Werk des zeitgenössischen Theologen Jürgen Moltmann (geb. 1926) ist geprägt 

von eschatologischen Überlegungen im Hinblick auf die Frage nach der Hoffnung des 

christlichen  Glaubens.  Einen  Heilspartikularismus  im  Sinne  der  Zustimmungslösung 

hält Moltmann für undenkbar: Während eine Allversöhnung Gott,  der die Welt,  also 

auch alle Menschen liebt, die absolute Entscheidungsmacht zutraue, errette sich im Fal-

le einer Zustimmungslösung der Mensch letztlich selbst; dies entspreche zwar durchaus 

dem modernen Zeitgeist des Anthropozentrismus, sei aber gerade darin eine Überschät-

zung des Menschen – ganz besonders im Blick auf Menschen, denen eine eigene Ent-

scheidung aufgrund ihres Vorkindesalters oder ihrer geistigen Möglichkeiten nicht mög-

lich zu sein scheint. Eine Abhängigkeit des eschatologischen Schicksals des Menschen 

von einer Entscheidung desselben mache Gott zum Dienstleister des Menschen; könne 

der Mensch sich durch eigenmächtigen Glauben selbst erlösen bzw. durch eigenmächti-

gen Unglauben selbst verdammen, sei Gott letztlich überflüssig129 130. 

Moltmann versteht  die  Passion Christi  als  Höllenerfahrung,  durch deren Durchleben 

Christus Hoffnung in der Hölle, dem Ort absoluter Hoffnungslosigkeit, pflanzte, und 

126 vgl. a.a.O., S.504.
127 vgl. a.a.O., S.502f.
128 a.a.O., S.503.
129 vgl. Moltmann, Jürgen (1995): Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie. Gütersloh: Chr. Kaiser 

/ Gütersloher, S.272f.
130 Letztere Überlegung reizt mich vor dem Hintergrund reformatorischer Rechtfertigungslehre zum 

Widerspruch: Der Glaube führt dort schließlich nicht per se zum Heil, sondern erst dadurch, dass Gott 
den Glaubenden aufgrund von dessen Zugehörigkeit zu Christus rechtfertigt. Das Verständnis einer 
Rechtfertigung aufgrund von Glauben ist also selbstverständlich von Gott abhängig.
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diese Hölle damit letztlich von innen heraus eliminierte131. Ist die Hölle nicht mehr höl-

lisch, kann das Gericht auch keine Verdammnis oder Vernichtung des Sünders mehr be-

deuten, sondern lediglich der Sünde132.

4 Argumente und Überlegungen zu Konsequenzen einer 

Allversöhnungslehre

Die Allversöhnung steht nach wie vor zur Diskussion. Nun möchte ich eine Allversöh-

nung hypothetisch als gegeben betrachten und untersuchen, welche theologischen Kon-

sequenzen damit möglicherweise verbunden sind. Da letztlich alles, was geglaubt wird, 

deshalb geglaubt wird, weil es geglaubt werden will, lässt sich so idealerweise abschlie-

ßend konstatieren,  ob eine  Allversöhnung unter  Berücksichtigung möglicher  Konse-

quenzen geglaubt werden will. Die Leitfrage dieses Abschnitts lautet also: Welche Kon-

sequenzen könnte der Glaube an eine Allversöhnung mit sich bringen?

4.1 Ethik

Ein Aspekt, der erfahrungsgemäß sehr früh gegen die Allversöhnung in Stellung ge-

bracht wird, ist die Ethik. Welche Konsequenzen eine Allversöhnung für dieses Thema 

haben könnte, möchte ich, auch unter Bezugnahme auf (vor der Gefangenschaft verfass-

te) Texte Dietrich Bonhoeffers, im Folgenden überlegen.

4.1.1 Ethik contra Allversöhnung

Die erste, oft vorgetragene Argumentation mit der Ethik gegen eine Allversöhnung ver-

bindet sich mit der Befürchtung, dass, würde eine Allversöhnung verkündigt, den Men-

schen jeder Skrupel vor schlechten Werken abhanden käme. Dies jedoch widerspräche 

Gottes Wille, da Gott am Wohlergehen seiner geliebten Menschen interessiert ist. Eine 

Allversöhnung sei folglich nicht im Sinne Gottes.

Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Menschen im eschatologischen Gericht nach 

ihren Werken gerichtet werden, wer sich zu Christus bekennt jedoch durch ihn gerecht-

fertigt.  Während  Nichtchristen  entsprechend  auf  gute  Werke  achten  sollten,  dürften 

Christen theoretisch tun und lassen, was sie wollen, können sie doch im Eschaton auf 

die Rechtfertigung in Christus vertrauen. Wer jedoch von Herzen Christ ist, so die An-

131 vgl. Moltmann 1995, S.282f.
132 vgl. a.a.O., S.284.
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nahme, bemühe sich qua dieser religiösen Ausrichtung um ein Einhalten der guten Ge-

bote Gottes, weil er ihre Güte erkennt. Das ist gut für den Einzelnen und die Menschen 

um ihn herum, also im Sinne Gottes.

Diese Argumentation, die auch ich selbst mir in früherer Zeit mitunter zu eigen gemacht 

habe, ist erstaunlich schwach: 

1) Wird in reformatorischer Tradition davon ausgegangen, dass der Mensch aufgrund 

seiner grundlegenden Sündhaftigkeit nicht dazu in der Lage ist, aus eigener Kraft vor 

Gott gerecht zu werden133, würden daran auch noch so viele gute Werke derjenigen, die 

sich nicht auf Christus berufen, nichts ändern.

2) Ob nun Werksgerechtigkeit oder Allversöhnung verkündigt wird, dürfte für Nicht-

christen und ihr Verhalten von wenig Relevanz sein. Sobald dies für den Einzelnen Re-

levanz bekommt, stellt sich die Frage, ob dieser Einzelne nicht bereits als Christ zu be-

zeichnen ist und die Art des verkündigten eschatologischen Gerichts für ihn wiederum 

nicht mehr von Relevanz ist, da er ja in jedem Fall von der Rechtfertigung in Christus 

profitiert.

3) Denkbar ist allenfalls, dass Christen im Zuge einer Allversöhnungsverkündigung ein 

denkbares Bemühen um gesetzmäßiges bzw.  gutes Verhalten reduzieren – dann näm-

lich, wenn sie unwillkürlich doch eine pelagianische Position vertreten haben und Gebo-

te zum Erreichen der Seligkeit anstatt um deren im Glauben anerkannten Güte willen zu 

berücksichtigen bzw. aus selbiger Motivation gute Werke zu tun versuchten.

In eine ähnliche Kerbe, doch mit anderer Nuancierung, schlägt eine zweite Argumenta-

tion. Sie orientiert sich an Dietrich Bonhoeffers Begriff der billigen und der teuren Gna-

de. Der Breslauer Theologe unterscheidet in seinem Aufsatz Die teure Gnade diese bei-

den Typen von Gnade. Als billige Gnade benennt Bonhoeffer ein Gnadenverständnis, in 

dem auf Nachfolge (dabei denkt Bonhoeffer an das Bemühen um ein Leben im Gehor-

sam  gegenüber  und  im  Sinne  Christi134) verzichtet,  nach  Rechtfertigung  der  Sünde 

(nicht des Sünders) gesucht, Reue, Buße und ein Bemühen um Veränderung schlechten 

Verhaltens marginalisiert und somit auf die Gnade hin gesündigt werden kann135. Es 

133 Wenn diese Anthropologie verneint wird, also die Möglichkeit zum Erreichen der Gerechtigkeit vor 
Gott durch Werke gegeben wäre, muss von einer grundsätzlich anderen theologischen Ausrichtung 
ausgegangen werden. Dann liegt nämlich eine pelagianische Theologie mit all ihren kritischen 
Aspekten vor, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Sie ist jedoch bei gleichzeitiger 
Rekursion auf lutherische Rechtfertigungslehre schwer zu halten.

134 vgl. Bonhoeffer, Dietrich (1936): Die teure Gnade. In: Kuske, Martin / Tödt, Ilse (Hg.) (1989): 
Nachfolge. München: Chr. Kaiser. (Dietrich Bonhoeffer Werke; 4), S.31.

135 vgl. a.a.O., S.37.
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geht also um eine Bereinigung des religiösen Gewissens (d.h. des Gewissens vor Gott) 

mit möglichst wenig kritischer Selbstreflexion, die in einer Kirche der billigen Gnade 

möglich wird. Der billigen Gnade gegenüber steht die teure Gnade, in welcher auf redli-

ches Bemühen um ein Leben in der Nachfolge Christi und das in der Natur des Men-

schen begründete, verzweifelte Scheitern daran die Flucht in die Gnade Gottes folgt136. 

In der billigen Gnade sieht Bonhoeffer eine seriöse Gefahr für ein glaubhaftes, ernstli-

ches und auf Christus hin ausgerichtetes Christentum137, weshalb er diesem Gnadenver-

ständnis den Kampf ansagt138. 

Neben einem ungewissenhaften Christentum bringt ein billiges Verständnis von Gnade 

auch mit sich, dass Christen mit diesem Verständnis Verhaltensweisen, die das religiöse 

Gewissen belasten könnten, mit der Rechtfertigung der vorausgesetzten Gnade Gottes 

ohne kritische Reflexion tätigen – man ist ja im Zweifelsfall bereits gerechtfertigt und 

sollte sich von diesem Wissen nicht durch Aufrufe zu möglichst konsequenter Nachfol-

ge abbringen lassen139.

Zu authentischem Glauben gehört also ein ernstes Bemühen darum, Christus Gehorsam 

zu leisten (d.h ihm nachzufolgen). Verbinden sich damit zum einen eine heilspartikula-

ristische Spielweise der Rechtfertigung allein aus Glauben und zum anderen der Gedan-

ke, ein nicht mit Nachfolge verbundener Glaube würde nicht rechtfertigen – Bonhoeffer 

dürfte dies nicht im Sinn gehabt haben, ihm geht es eher um die Glaubwürdigkeit und 

Christusorientierung der Kirche –, so könnte das Lehren einer Allversöhnung die Nei-

gung zu billigen Rückgriffen auf die Gnade Gottes verstärken. Dann ließe sich nämlich 

nicht mit Verweis auf die Rechtfertigung allein aus ernstlichem Glauben (sondern eben 

allenfalls mit Hinweis auf die Glaubwürdigkeit der Kirche) zu einem Christenleben in 

Nachfolge aufrufen.

In der Tat steht diese Weiterführung der Bonhoeffer‘schen Gedanken – die einerseits 

wahrscheinlich von der eigentlichen Intention Bonhoeffers  abweicht,  andererseits  je-

doch  offenbar  durchaus  im Zusammenhang mit  der  Allversöhnung ins  Feld  geführt 

wird140 – wie bereits das erstgenannte Argument auf etwas wackeligen Beinen, da sich 

die Frage stellt,  ob so nicht unwillkürlich doch pelagianische Gedanken in Spiel ge-

bracht werden.

136 vgl. a.a.O., S.39.
137 vgl. a.a.O., S.40.
138 vgl. a.a.O., S.29.
139 vgl. a.a.O., S.37.
140 Moltmann verteidigt die Allversöhnung gegen diesen Vorwurf, vgl. Moltmann 1995, S.283.
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4.1.2 Ethik pro Allversöhnung

In seinem Aufsatz Gemeinschaft entfaltet Dietrich Bonhoeffer Ansätze einer auf Chris-

tus Bezug nehmenden Ethik christlicher Gemeinschaften. Sein Ansatz ist, dass Christen 

einander um Christi willen lieben141, einander so begegnen sollen, wie Christus ihnen 

selbst begegnet ist142, und die Begegnung so zu verstehen ist, dass sie nur über den Weg 

Christus  stattfindet143.  Der christliche  Bruder soll  gesehen werden als  derjenige,  mit 

dem der Christ selbst dereinst in Christus in ewiger Gemeinschaft leben wird, als derje-

nige, dem die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes widerfahren und widerzuspiegeln 

ist144. Für Bonhoeffer ist ein Bruder „der von Christus erlöste, von seiner Sünde freige-

sprochene, zum Glauben und zum ewigen Leben berufene Andere“145. Im Falle einer 

Allversöhnung sind alle Menschen nach dieser Definition als solche Geschwister zu be-

greifen, die nach Bonhoeffers Anregung um Christi willen, über Christus als den letzt-

lich gemeinsamen Herren, durch Christus als den Verbinder und Mittler zwischen Men-

schen zu lieben sind. Dies ließe sich natürlich auch allein mit verschiedenen Bibelstel-

len begründen, doch kann ich mir vorstellen, dass das Verständnis der Mitmenschen als 

gewissermaßen eschatologische Geschwister (ergänzend zu den biblischen Verständnis-

sen als Mitkinder Gottes, als Nächste oder als jene, in denen Christus begegnet) der Mo-

tivation zu ethischem Handeln zusätzlichen Schwung geben könnte. 

4.2 Mission

Eine zentrale Motivation für missionarisches oder verkündigendes Engagement ist es, 

möglichst viele Mitmenschen durch das Wecken von Glauben in ihnen (bzw. durch das 

Ebnen des Weges für den Heiligen Geist als eigentlichen Glaubenswirker) vor ewigem 

Unheil zu bewahren. Fällt die Perspektive ewigen Unheils im Sinne der Allversöhnung 

weg, verliert die so begründete Glaubensvermittlung ebenfalls ihre Grundlage. Eine un-

bedingte, zwingende Notwendigkeit extrinsischer Natur zur Verkündigung ist mit der 

Allversöhnung eigentlich nicht mehr gegeben, es sei denn aufgrund von Gehorsam ge-

genüber der Beauftragung durch Christus in Mt 28,19f. 

Stattdessen könnten intrinsische  Motivationen größeren Raum gewinnen: Meine per-

141 vgl. Bonhoeffer, Dietrich (1939): Gemeinschaft. In: Müller, Gerhard Ludwig / Schönherr, Albrecht 
(Hg.) (1987): Gemeinsames Leben. Das Gebetbuch der Bibel. München: Chr. Kaiser. (Dietrich 
Bonhoeffer Werke; 5), S.29.

142 vgl. a.a.O., S.31.
143 vgl. a.a.O., S.18.
144 vgl. a.a.O., S.21.
145 a.a.O., S.22.
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sönliche Erfahrung als Glaubender äußert sich z.B. in Zuversicht oder dem Gefühl von 

Geborgenheit, ich darf Gott als starken Begleiter an meiner Seite wissen, fühle mich in 

der Beziehung zwischen ihm und mir erfüllt etc., und diese positiven Erfahrungen halte 

ich für so wertvoll, dass ich sie dem Nächsten ebenso wünsche. – Dass mit dem Chris-

tenleben auch  negative immanente  Erfahrungen (wie  z.B.  in  bestimmten politischen 

Konstellationen Verfolgung) einher gehen können, sogar im Falle einer Allversöhnung, 

könnte dann hingegen der Verkündigung stärker im Wege stehen als im Falle heilsparti-

kularistischer Überzeugungen146.

Der Mission zuträglich wäre eine Allversöhnung dadurch, dass ein klischeehaftes Dro-

hen mit der Hölle, das letztlich v.a. Glaubensentscheidungen aus Angst und nicht aus 

Überzeugung provoziert, dann schlichtweg jeglicher Begründung entbehrt. Stattdessen 

wäre die Glaubenswerbung auf positive Zusagen (z.B., wenn auch klischeehaft und so-

mit vielleicht in der Praxis nicht empfehlenswert:  Jesus liebt dich)  angewiesen, was 

mutmaßlich mit freiwilligerem und positiver konnotiertem Interesse an der Beschäfti-

gung mit christlichem Glauben einher geht.

4.3 Zwischenmenschliches

Gegen die Allversöhnung wird bisweilen die Frage vorgebracht, ob die Seligkeit des 

ewigen Heils im Falle einer Allversöhnung durch das Aufeinandertreffen von Opfern 

und Tätern beeinträchtigt werden könnte. 

Für die Allversöhnung wird gelegentlich ins Feld geführt, dass im Falle eines Heils-

partikularismus die Seligkeit des ewigen Heils durch die Trennung der Seligen von den 

Nicht-Seligen möglicherweise beeinträchtigt wäre, wenn ein Seliger Menschen, die ihm 

im zeitlichen Leben wichtig waren (z.B. Familienmitglieder) in ewigem Unheil weiß, 

ganz abgesehen von dem bereits von Schleiermacher ins Feld geführten Problem, über-

haupt andere Menschen im Unheil zu wissen.

Beide Einwände treffen in der Frage zusammen, wie das ewige Heil, der Himmel, das 

Jenseits sich darstellt. Wie eingangs angesprochen, kann darauf im Rahmen dieser Ar-

beit  keine  umfangreiche  Antwort  gegeben werden.  Dennoch einige  Gedanken dazu: 

146 Allerdings stellt sich auch dann, wie in 4.1.1 angeschnitten, die Frage, aus welcher Motivation in 
Verfolgung an der eigenen Überzeugung festgehalten wird – aus Angst, das Heil im Falle einer 
Apostasie zu verlieren, oder aus nachfolgender Treue Christus gegenüber. Der Wegfall jedes 
Heilspartikularismus und damit auch der Bedeutung von Bibelstellen wie Lk 12,9 (Verleugnung des 
Menschensohnes) eröffnet ferner auch die Möglichkeit des formalen Glaubenswiderrufs im Sinne 
einer Galilei‘schen (Sie dreht sich doch) Gewissheit, an deren als sich eschatologisch bewahrheitend, 
d.h. objektiv eingeschätzten Wahrheit sich auch durch ein formales öffentliches Verleugnen nichts 
ändert.
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Ganz grundsätzlich handelt es sich bei der Frage nach dem Wie des Himmels natürlich 

um eine hochgradig spekulative Überlegung, die auch nur sehr begrenzt an biblische 

Bilder anknüpfen kann. 

Die gegen eine Apokatastasis vorgebrachte Frage nach dem eschatologischen Miteinan-

der von Menschen, die im zeitlichen Leben gravierend negative Erfahrungen miteinan-

der gemacht haben, stellt sich auch bei einem Heilspartikularismus mit dem Konzept 

der Rechtfertigung aus Glauben allein – schließlich sind Untaten von Christen genauso 

wenig ausgeschlossen wie die spätere religiöse Lebenswende eines moralisch schwer 

belasteten Menschen. Es handelt sich also um eine Fragestellung, mit der Eschatologie 

sich unausweichlich auseinandersetzen muss. Ein denkbarer Lösungsansatz wäre etwa, 

dass alle Schuld (der Täter) und alles Leid (der Opfer), und damit jede Trennung auch 

zwischen den Menschen untereinander mit Christus gestorben und in seiner Auferste-

hung besiegt sind, ganz im Sinne der neutestamentlichen (s. 2.1.2) Interpretation Christi 

als jesajanischer Gottesknecht: 

„Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. […] Aber er ist um 
unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt 
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,4f)

Allversöhnung ist dann tatsächlich eine Versöhnung aller, nicht nur mit Gott, sondern 

auch mit-einander. – Ob dieses Verständnis auch im Seelsorgekontext, gerade in der Be-

treuung von Überlebenden von Gewalttaten, vertretbar sein kann, halte ich für diskuta-

bel.

Ein interpretationsfreudig und hochspekulativ an Mk 12,18-27 (Sadduzäerfrage: Aufer-

stehung nach Mehrfachheirat) und die entsprechenden Parallelstellen angelehnter Ge-

dankengang, mit dem auf beide Einwände (gegen und für die Allversöhnung) eingegan-

gen würde, wäre, dass im ewigen Heil, in der Gegenwart Gottes, zwischenmenschliche 

Fragen gänzlich zurücktreten, da Gottes Heiligkeit alles erfüllt, alles auf Gott hin orien-

tiert ist. Immerhin erklärt Jesus im besagten Gespräch, dass die Auferstandenen „sind 

wie die Engel im Himmel“ (Mk 12,25); diese wiederum waren für die von Jesus inner-

textlich  angesprochenen Sadduzäer  „wohl  wahrnehmbare  Manifestationen Gottes“147, 

also aufs Engste mit Gott verbunden und auf ihn bezogen. Wäre das ewige Heil derart 

beschaffen, könnten beide Sorgen um zwischenmenschliche Hindernisse für die Selig-

keit umgangen werden.

147 Schwindt, Rainer (2016): Art. Engel (NT). In: Bauks, Michaela / Koenen, Klaus / Pietsch, Michael 
(Hg.) (2007-2022): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (www.wibilex.de). Online 
verfügbar unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/47885/ [Stand: 21.05.2022], 2.
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4.4 Gottesbild

Die Lehre von der Allversöhnung verbindet sich mit unterschiedlichen Konsequenzen 

für das im Zusammenhang mit ihr gelehrte Gottesbild – auch in Abgrenzung zu Gottes-

bildern, die Lehren vom Heilspartikularismus mit sich bringen.

4.4.1 Rücksichtslose Liebe Gottes

Eine Allversöhnung zu glauben, heißt, Gott als absolute Liebe zu glauben, und zwar als 

Liebe, die wirklich jeden einzelnen Menschen unbedingt umfasst, auch dann, wenn die-

ser Mensch sich strikt dagegen verweigern würde. Eine Liebe, die geradezu übergriffig 

ist, indem sie auch vor denjenigen nicht Halt macht, die aus aus menschlicher Sicht ver-

ständlichen Gründen Gott gegenüber erheblichen Groll hegen – die sich z.B. von ihm 

aufgrund ihrer existenziellen,  unverschuldeten Not im Stich gelassen fühlen und mit 

diesem Gott, der ihr irdisches Leben nach eigener Wahrnehmung zu einer Qual werden 

ließ, in einem jenseitigen, ewigen Leben erst Recht nichts zu tun haben möchten. Den-

noch erscheint ein so vorgestelltes Wirken Gottes aus menschlicher Sicht wünschens-

werter, humaner als jenes, das sich mit heilspartikularistischen Vorstellungen verbindet: 

Dass jene Verzweifelten, die sich von Gott aus für menschlichen Verstand nachvollzieh-

baren Gründen allein gelassen fühlen, von diesem Gott gewissermaßen als mittelbare 

Konsequenz ihres unverschuldeten Leides auch noch in ewiges Unheil, gar ewige Qua-

len verbannt werden. 

Die versöhnende Liebe Gottes ist bei einer Allversöhnung größer und zwingender als 

alle menschliche Willens- und damit auch Widerstandskraft, stellt sich gewissermaßen 

als Gottes Antwort auf die Theodizee-Frage dar.

Zwar ist diese rücksichtslose Liebe das Wohl und die Rettung des Menschen, dennoch 

stellt sich die Frage, ob es zur Liebe passt, den Geliebten faktisch zu ihr zu zwingen. Im 

Falle einer Allversöhnung würde diese Frage zumindest für die Liebe Gottes bejaht.

Weiterhin bleibt bei dieser fulminanten Betonung der Liebe Gottes unberücksichtigt, 

dass Gott – selbst als Christus – im biblischen Kontext nicht allein als nahbare, pazifisti-

sche, unerschöpfliche Quelle der Liebe in Erscheinung tritt, sondern auch als heiliger, 

erhabener, strenger und mitunter vor Gewalt nicht zurückschreckender König, was z.B. 

den  Verfasser  des  Hebräerbriefes  zur  für  zeitgenössische  Ohren so verwunderlichen 

Formulierung „Schrecklich ist‘s, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen“ (Hebr 

10,31) anregt. Sich in diese Angst machende Seite Gottes zu vertiefen, ist im Anschluss 
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an Luthers Gedanken zum deus absconditus wenig ratsam; sie jedoch mit der – je nach 

Interpretation – geradezu überbordenden Liebesfixierung der Allversöhnung u.U. gänz-

lich auszuklammern, birgt die Gefahr, Gott bzw. das vermittelte Bild von Gott in eine 

menschlich vermittelbare (und womöglich besser berechenbare), gleichsam handzahme 

Form beschneiden zu wollen.

4.4.2 Freiheit und Unfreiheit Gottes

Ähnlich  wie  der  mittelalterliche  Mönch Gottschalk  oder  der  Reformator  Calvin  mit 

ihren strengen Lehren von der doppelten Prädestination ist es ein Anliegen von Theolo-

gen, die für die Allversöhnungslehre eintreten, die absolute Freiheit Gottes von mensch-

lichen Erwägungen zu betonen: Gott  ist  so absolut frei,  dass er die in seinem Sohn 

Christus vermittelte Gnade zuteil werden lassen kann, wem er will – inklusive insbeson-

dere denjenigen, die dies nicht verdient haben oder denjenigen, die daran eigentlich kein 

Interesse haben bzw. zu haben glauben – eben völlig autark vom menschlichen Wollen 

und Walten. Rosenau spricht in diesem Zusammenhang von der „soteriologischen Ohn-

macht des Menschen“148. Doch gerade mit der Lehre von der Allversöhnung wird dabei 

eine Art Zirkelschluss riskiert: Gott ist in seiner Entscheidung, wer erwählt wird, so frei, 

dass  er seinen Willen nicht am Menschen ausrichtet. Stattdessen endet die Freiheit Got-

tes aber an anderer Stelle: Im Falle einer Allversöhnung darf Gott gewissermaßen nie-

manden verwerfen, ist also wiederum in seiner Freiheit eingeschränkt. Das theologisch-

argumentative Entkommen aus diesem Problem könnte dann im Sinne von z.B. Ock-

hams Überlegung zur potentia Dei ordinata149 so gestaltet werden, dass Gott seine po-

tenzielle Allmacht bzw. absolute Freiheit kraft seines Willens eben dergestalt geordnet 

oder gebunden hat, dass er alle Menschen retten wird. Sucht man in den biblischen Tex-

ten  als  der  sichersten  Offenbarungsquelle  jedoch nach derartigen Zusagen,  erweisen 

sich die biblischen Aussagen dazu, wie wir gesehen haben (s. 2.4), als in dieser Hinsicht 

mindestens ambivalent.

4.5 Sieg Gottes

Eine der raren Zusagen dieser Art findet sich im ersten Timotheusbrief (s. 2.1.3). Dort 

wird – allerdings vor dem Hintergrund antignostischer Argumentation, wodurch die All-

gemeingültigkeit der Aussage für die Glaubenslehre diskutierbar ist – der Wille Gottes 

148 Rosenau 1993, S.402 u.a.
149 vgl. McGrath 1997, S.268.
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benannt, „dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kom-

men“ (1 Tim 2,4). Verbinden lässt sich der Wille Gottes, wie er dort kundgetan wird, 

mit einer christlichen Hoffnung oder Annahme, die etwa Paulus im ersten Korinther-

brief besonders ausdrucksstark zur Sprache bringt: Die Freude über den in Christi Passi-

on und Auferstehung bereits geschehenen Sieg Gottes über Sünde und Tod (s. 1 Kor 

15,54-57). Daraus lässt sich – einmal mehr unter dem Risiko übereifriger Spekulation – 

folgende axiomatische Konstellation konstruieren: Es ist Gottes Wille, die Menschen 

durch seinen in Christus errungenen, vernichtenden Sieg über Sünde und Tod zu erret-

ten. Würden nun, wie im Falle eines Heilspartikularismus, Menschen als Konsequenz 

ihrer – wegen Nichtinanspruchnahme des Wirkens Christi – unversöhnten Sünde ihres 

Heils beraubt, wäre es der von Christus am Kreuz und in seiner Auferstehung überwun-

denen Sünde gewissermaßen mit letzter Kraft gelungen, Gott die Durchsetzung seines 

Willens und seinen vollständigen Sieg zu nehmen. Das aber wäre eine Einschränkung 

der Macht und des Sieges Gottes insofern, als eben die Sünde – anders als von Gott ge-

wollt – nur aus seinem Territorium, von denjenigen, die ihm anhängen, vertrieben wäre 

und nicht grundsätzlich vernichtet. War es nämlich tatsächlich Gottes Zielsetzung hin-

sichtlich Christi Leiden, Sterben und Auferstehen, alle Menschen zu erretten sowie die 

Sünde (und den Tod) zu vernichten, wäre diese Zielsetzung bereits durch den Verlust ei-

nes einzigen Menschen nicht vollständig erreicht und der Sieg Gottes nicht vollkom-

men. 

Allversöhnung dagegen heißt, dass die Sünde wirklich besiegt ist und niemanden mit in 

ihr Ende gerissen haben kann und wird, da alle vor ihr errettet wurden – Gottes Sieg 

also vollkommen und sein Wille zur endgültigen Durchsetzung gekommen ist.

4.6 Absolutheit Gottes

Eine Allversöhnung ist auf jeden Fall das Modell der Heilswirksamkeit Christi, das aus 

menschlicher Sicht am attraktivsten, am wünschenswertesten ist – auch, weil es von ei-

nem Gottesbild ausgeht, das aus menschlicher Sicht attraktiv und wünschenswert ist. 

Einzig (s. auch 4.4): Gott ist und handelt nicht zwingend so, wie Menschen es sich wün-

schen. Wenn Gott aus für den menschlichen Verstand oder für das menschliche Moral-

empfinden u.U. nicht vollständig verständlichen Gründen nur einen Teil der Menschheit 

erretten möchte – ob das nun an Bedingungen geknüpft oder vorherbestimmt sein mag 

(oder beides) –, dann ist alles menschliche Wünschen und Argumentieren, auch Anfüh-

ren entsprechender Bibelstellen, für eine Allversöhnung schlichtweg – wie es im alttes-
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tamentlichen  Predigerbuch  ausgedrückt  ist  –  „eitel  und  Haschen  nach  Wind“  (Koh 

1,14). 

Genauso aber entscheidet auch alle menschliche Verteidigung eines Heilspartikularis-

mus mit Bibeltexten oder (mitunter schwachen) Argumenten nicht an Gottes statt, wer 

in den Himmel kommt. Selbst wenn die biblischen Texte mit unzweifelhafter Einheit-

lichkeit einen an den Glauben des Einzelnen geknüpften Heilspartikularismus verkün-

den würden, hielte das Gott nicht davon ab, dennoch auch manchen Menschen am ewi-

gen Heil teilhaftig werden zu lassen, der den Bedingungen im Erdenleben nicht gerecht 

wurde – oder gar alle Menschen! Biblische Texte, die etwas anderes aussagen, wären 

dann vielleicht nur gewissermaßen pädagogische Maßnahmen Gottes oder paränetische 

Verstärkungen durch den Autor, um Menschen dazu anzuhalten, beispielsweise in ech-

ter Nachfolge zu leben und so Gottes Wirklichkeit ein wenig in die Welt durchscheinen 

zu lassen oder auch seinen gewaltigen Einsatz für die Erlösung der Menschheit, seine 

Liebe zu verkünden.

5 Fazit

Die philosophisch-theologischen Argumente für eine Allversöhnung und v.a. gegen ei-

nen Heilspartikularismus sind geradezu erdrückend stark, und ich wünsche und hoffe 

sehr, dass diejenigen, die für eine Allversöhnung argumentieren, am Ende Recht behal-

ten werden – um der Menschen willen. Dennoch lässt es mein Schriftverständnis nicht 

zu, die Allversöhnung definitiv für gegeben zu halten; die biblischen Texte, die einen 

Heilspartikularismus nahelegen, tun dies zu deutlich, als dass ich sie vor meinem Ur-

teilsvermögen durch diejenigen Texte, die zu einer Allversöhnung passen würden, auf-

wiegen könnte. 

Es ist bemerkenswert und schön am Konzept der Allversöhnung, dass es nicht an den 

eigentlichen Grundfesten evangelischer Theologie rüttelt – etwa dem Tod und der Auf-

erstehung Christi, mit denen Gott menschliche Schuld und Sünde tilgt, oder Gottes un-

verdienter Gnade und Liebe dem Menschen gegenüber: Dies würde durch eine Allver-

söhnung nicht ins Wanken gebracht, sondern allenfalls stärker betont.

Die Frage nach Allversöhnung oder Heilspartikularismus ist mir vergleichbar mit einem 

Mäandern  zwischen  verschiedenen  Fixpunkten,  die  alle  nicht  vollends  befriedigen: 

Gehe ich, begründet durch meinen Eindruck aus der Bibellektüre, von einem Heilsparti-
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kularismus aus und möchte, anders als die biblischen Texte des Matthäusevangeliums 

oder z.B. des Jakobusbriefs, nicht von einer Werksgerechtigkeit ausgehen, führt dies 

zum lutherischen Konzept der Rechtfertigung aus Glauben allein. Damit dieser Glaube 

– gerade, wenn er zusätzlich als nachfolgender Gehorsam gegenüber Christus verstan-

den wird – nicht selbst zu einem Werk verkommt, muss bekanntlich auch er ein Ge-

schenk Gottes durch den Heiligen Geist sein. Das wiederum lässt an eine – womöglich 

sogar doppelte – Prädestination denken, die mir ebenfalls nicht zusagt, da Menschen 

dann im schlimmsten Fall an ihrem Unheil nichts ändern können. Die Lösung dafür 

wäre eine Art positive Prädestination, also eine Allversöhnung, die mir wiederum auf-

grund der m.E. nicht ausreichenden Rückbindung an die Schrift missfällt und letztlich 

wieder zum Anfang zurück führt. 

Nun lassen sich verschiedene Auswege aus diesem Mäandern finden. 

Ein Ausweg wäre der Verzicht darauf, auf einer breiten Schriftgrundlage beharren zu 

wollen. Das halte ich deshalb für schwierig, weil es mit einem noch größeren Risiko 

willkürlicher Spekulation einhergehen könnte als  es der Schriftinterpretation ohnehin 

innewohnt.

Ein weiterer Punkt zur Modifikation könnte an der  Spannung zwischen Werks- und 

Glaubensgerechtigkeit ansetzen – etwa in Form eines schwachen Synkretismus derge-

stalt, dass der Geist tatsächlich jedem Menschen im Laufe von dessen Leben auf eine 

diesem zugängliche Weise das Geschenk des Glaubens anbietet, das lediglich entgegen-

genommen werden muss. Diese Spekulation – oder Hoffnung –, mit der ich durchaus 

sympathisiere, steht in Konflikt mit dem lutherischen Menschenbild als völlig verderbt 

und der Frage u.a. Schleiermachers, ob die Verurteilung eines Menschen, in dem genug 

Un-Sündhaftigkeit  vorhanden ist,  um dieses Geschenk entgegenzunehmen, überhaupt 

gerechtfertigt ist. Beantwortet werden müsste diese Frage dann mit ja; die Verderbtheit 

des Menschen müsste so verstanden werden, dass das menschliche Wesen, trotz dieser 

geringen Möglichkeit zur freien Entscheidung für das Geschenk des Glaubens, viel zu 

verdorben ist, um der Heiligkeit Gottes ansatzweise gerecht zu werden, und deshalb auf 

den einen unverdorbenen Menschen Christus als im Glauben angenommenen Stellver-

treter vor Gott angewiesen ist. Mir ist bewusst, dass diese Spekulation Züge katholi-

scher Theologie trägt und von Schleiermacher als pelagianisch, von Luther als zu sehr 

von den Möglichkeiten des Menschen überzeugt abgelehnt würde. Dennoch scheint sie 

mir als ein mögliches Konstrukt – denn vermutlich ist es nicht mehr als ein Konstrukt, 
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das relativ weit von Gottes tatsächlichem, mitunter verborgenen Wirken entfernt ist –, 

eine Rechtfertigung allein aus Glauben ohne Werksgerechtigkeit und ohne Prädestinati-

on zu denken. Es handelt sich sozusagen um eine hypothetische Allversöhnung – allen 

Menschen ist es möglich, sich für Gott zu entscheiden, und zwar auf Wegen, die ihnen 

zugänglich sind.

Origenes geht hier einen Schritt weiter, indem er die Position vertritt, dass sich nicht nur 

alle Menschen für Gott entscheiden können, sondern auch entscheiden werden. 

Ein weiterer Ansatz zu einer für mich einigermaßen befriedigenden Auflösung des Mä-

anderns ist jener Karl Barths. Wie oben (s. 3.4) bereits angedeutet, modifiziert Barth 

neben Calvins doppeltem Verständnis von Prädestination auch das, was in meinem Mä-

andern mit dem Begriff Heilspartikularismus versehen ist, zu einem Partikularismus im 

Heil: Alle sind ins Heil inbegriffen; wer es jedoch nicht als Heil wahrnehmen möchte, 

für den ist dieses Heil zwar nicht unbedingt Unheil, aber zumindest ein Ärgernis. – Mit 

diesem Ansatz erweist sich Barth für mich als geniales Schlitzohr, indem er beinahe al-

len Argumenten gegen einen Heilspartikularismus wie auch gegen eine Allversöhnung 

originell und sympathisch ausweicht.

Summa summarum: Um der Menschen willen hoffe ich darauf, dass Gott sich dafür ent-

scheidet, niemanden vom Heil auszuschließen. Dennoch möchte ich diese Allversöh-

nung nicht als definitiv, unausweichlich, notwendigerweise und sicher zugesagt begrei-

fen oder verkündigen – auch mit gewissen Parallelen zur Pascal‘schen Wette: Gibt es 

doch eine Allversöhnung, war das Beharren auf einem Heilspartikularismus nur peinli-

che Narretei. Anders herum wäre es fataler Leichtsinn.

Damit der letzte Satz dieser Arbeit nicht jener – zugegebenermaßen – etwas bedrohlich 

anmutende ist, möchte ich es Johann Sebastian Bach oder Jürgen Moltmann gleichtun 

und enden mit

Soli Deo Gloria.
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Anhang

Wortlaut der Bibelstellen aus Kapitel 2

zu 2.1.1 Alle Knie werden sich beugen vor Gott

22 Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, und 
sonst keiner mehr. 

23 Ich schwöre bei mir selbst, und Gerechtigkeit geht aus meinem Munde, ein Wort, bei 
dem es bleiben soll: Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören 

24 und sagen: Im HERRN habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm wider-
stehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. 

25 Im HERRN wird gerecht werden Israels ganzes Geschlecht und wird sich seiner rüh-
men.

(Jes 45,22-25)

zu 2.1.2 Leben und Sterben Christi – Lösegeld für viele

45 Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 
dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.

(Mk 10,45)

23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle daraus.
24 Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.
(Mk 14,23-24)

zu 2.1.3 Jesus Christus – Lösegeld für alle

1 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Dank-
sagung für alle Menschen,

2 für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen 
können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.

3 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland,
4 welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen.
5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der 

Mensch Christus Jesus,
6 der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit.
(1 Tim 2,1-6)

zu 2.1.4 Einer für alle

12 Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der 
Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle 
gesündigt haben. 

13 Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam; aber wo kein Gesetz ist, 
da wird Sünde nicht angerechnet. 

14 Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt 
hatten durch die  gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist  ein Bild dessen,  der 
kommen sollte. 
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15 Aber nicht verhält sich's mit der Gnadengabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch 
die Sünde des Einen die Vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade 
und Gabe den Vielen überreich zuteilgeworden in der Gnade des einen Menschen Je-
sus Christus. 

16 Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder ge-
schehen ist. Denn das Urteil hat von dem Einen her zur Verdammnis geführt, die 
Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. 

17 Denn wenn wegen der Sünde des Einen der Tod geherrscht hat durch den Einen, um 
wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtig-
keit empfangen, herrschen im Leben durch den Einen, Jesus Christus. 

18 Wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen 
ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtferti-
gung gekommen, die zum Leben führt. 

19 Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen zu Sündern gewor-
den sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen zu Gerechten. 

20 Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber 
die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden, 

21 damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche 
durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unsern Herrn.

(Röm 5,12-21)

zu 2.1.5 Allversöhnung als Teil des Triumphs Christi

15 Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 
16 Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare 

und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; 
es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 

17 Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. 
18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erst-

geborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. 
19 Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen 
20 und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, in-

dem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.
(Kol 1,15-20)

zu 2.2.1 Gott als „Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen“

10 Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsre Hoffnung auf den lebendigen 
Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubi-
gen.

(1 Tim 4,10)

zu 2.2.2 Weltversöhnung und Versöhnenlassen

19 Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen 
ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 

20 So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten 
wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! 

21 Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass  
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wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.
(2 Kor 5,19-21)

zu 2.3.1 Der breite und der schmale Weg

13 Geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der 
zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. 

14 Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige 
sind's, die ihn finden!

(Mt 7,13-14)

zu 2.3.2 Heulen und Zähneklappern im Feuerofen

41 Der Menschensohn wird seine Engel senden, und sie werden sammeln aus seinem 
Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun, 

42 und werden sie in den Feuerofen werfen; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 
43 Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Oh-

ren hat, der höre!
(Mt 13,41-43)

zu 2.3.3 Gerecht durch Glauben

27 Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch 
das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. 

28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, al-
lein durch den Glauben.

(Röm 3,27-28)

zu 2.3.4 Heilspartikularismus am Rande

9 Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? 
Täuscht euch nicht!  Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch 
Lustknaben noch Knabenschänder 

10 noch Diebe noch Habgierige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden 
das Reich Gottes ererben. 

11 Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid ge-
heiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und 
durch den Geist unseres Gottes.

(1 Kor 6,9-11)

zu 2.3.5 Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn

6 Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrän-
gen, 

7 euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt zusammen mit uns, wenn der Herr Je-
sus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht 

8 in Feuerflammen. Dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen 
und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. 
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9 Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben, vom Angesicht des Herrn her und von 
seiner herrlichen Macht, 

10 wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde bei seinen Heiligen und sich wun-
derbar erweise bei allen Gläubigen an jenem Tage; denn was wir euch bezeugt ha-
ben, das habt ihr geglaubt.

(2 Thess 1,6-10)

zu 2.3.6 Die große Kluft

19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und 
lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 

20 Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren 
21 und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel, doch kamen 

die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 
22 Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in 

Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. 
23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham 

von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 
24 Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, da-

mit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich 
leide Pein in dieser Flamme. 

25 Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem 
Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, du aber lei-
dest Pein. 

26 Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der 
von hier zu euch hinüberwill, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu 
uns herüber. 

27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus; 
28 denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an 

diesen Ort der Qual. 
29 Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören. 
30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen 

ginge, so würden sie Buße tun. 
31 Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch 

nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde.
(Lk 16,19-31)

zu 2.3.7 Der Feuerpfuhl für Ungläubige und Sünder

1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 
erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 

2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herab-
kommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 

3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völ-
ker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 

4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist ver-
gangen. 
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5 Und der auf dem Thron saß,  sprach: Siehe,  ich mache alles neu! Und er spricht: 
Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 

6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das 
Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers um-
sonst. 

7 Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein 
Sohn sein. 

8 Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer 
und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer 
und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.

(Offb 21,1-8)

zu 2.3.8 Sonderfall Annihilation

19 Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu 
führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. 

20 Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen 
die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres an-
genommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden 
in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. 

21 Und die andern wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen 
ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch.

(Offb 19,19-20)

7 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus 
seinem Gefängnis 

8 und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und 
Magog, und sie zum Kampf zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand am Meer. 

9 Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heili-
gen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie.

(Offb 20,7-9)

23 Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Chris-
tus Jesus, unserm Herrn.

(Röm 6,23)
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