
5. Bibel-Newsletter – Februar 2008  -  Armin Krakolinig                      www.hopeandmore.at                       Seite 1 von 8 

Die unbedachte Problematik in den Illustrationsgeschichten 
zum Thema des stellvertretenden Todes Jesu 
 
 
In der gegenwärtigen Auseinandersetzung über die Frage der Stellvertretung des Todes Jesu gibt 
es vielerlei Problembereiche, denen man in der Argumentation begegnet. Ein Bereich betrifft die 
Verwendung von Illustrationen und Geschichten, die den herkömmlichen Standpunkt 
untermauern sollen, dass Jesu Tod unbedingt stellvertretend für uns Menschen zu sehen sei. Es 
gibt zur Illustration dessen, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat, und wie sein Tod 
theologisch zu verstehen sei, unterschiedlichste Geschichten, die man in Predigten und Andachten 
oft zu hören bekommt. Bei all diesen Geschichten besteht jedoch die große Gefahr, nicht zu 
erkennen, dass wohl keine dieser Geschichten und Gleichnisse alle Aspekte darstellen kann, die 
zum rechten und vollkommenen Verständnis des Todes Jesu unbedingt notwendig wären. 
 
Die grundlegende Problematik 

 
Alle Geschichten, Gedankenbilder und Gleichnisse, die ich bisher kenne, und sie zum Teil auch 
selbst gelegentlich in Predigten zur Illustration einbaute, haben eines gemeinsam, dass sie vor 
allem den wohl richtigen Grundgedanken betonen wollen, dass Jesus grundsätzlich bereit war, 
sein Leben zur Rettung von Menschen einzusetzen und zu opfern. In den meisten Fällen wird 
allerdings sehr stark der Aspekt eines stellvertretenden Todes betont, den Jesus gestorben sein 
soll, obwohl die Bibel zwar immer wieder davon spricht, dass Jesus für uns und für unsere 
Sünden starb, aber das Wort „stellvertretend“ im Zusammenhang mit seinem Tod, allein rein 
verbal betrachtet, nicht verwendet. Dabei werden oft bei diesen Geschichten und Vergleichen 
viele wichtige Aspekte, welche in der Bibel im Zusammenhang mit dem Tod Jesu zu finden sind, 
zum Teil völlig übersehen und nicht berücksichtigt. 
 
Ich habe mir nun vorgenommen die unterschiedlichsten Illustrationen, Geschichten und 
gleichnishaften Darstellungen über den Tod Jesu etwas näher unter die Lupe zu nehmen, um 
aufzuzeigen, welche einseitige und somit auch falsche Sicht von der wahren Bedeutung des Todes 
Jesu mit so mancher bekannten Geschichte vermittelt wird. Es gibt darunter eine ganze Reihe von 
Geschichten und Gleichnissen, durch die wir bei oberflächlichem Umgang riskieren, eine völlig 
unkorrekte und oberflächliche Vorstellung von Erlösung zu bekommen.  
Die Geschichten beinhalten durchwegs sehr eindrucksvolle und emotionale Elemente, die auch 
sehr das Gefühl der Zuhörer ansprechen, und im Vergleich mit dem, was Jesus für uns getan hat, 
auch oft zu Tränen rühren können. Es besteht aber die Gefahr, dass man bei solchen Geschichten 
nicht bedenkt, dass sie möglicherweise nur einen oder zwei Aspekte des Todes Jesu illustrieren 
können, aber nicht die gesamte Breite und Tiefe der wahren Bedeutung seines Leidens und 
Sterbens für unsere Erlösung darzustellen in der Lage sind.  
 
Ein solcher Umgang mit den unterschiedlichsten Illustrationen hat sicherlich dazu beigetragen, 
dass es letztlich zu einer sehr oberflächlichen und einseitigen Sicht der Bedeutung des Todes Jesu 
kam, und bei vielen sogar ein völlig falsches Verständnis hervorgebracht hat.  
Ich möchte daher in einer Serie von Artikeln die unterschiedlichsten Geschichten, Gleichnisse und 
Illustrationen ganz konkret und tiefer gehend unter die Lupe nehmen, die alle unter anderem 
auch den Gedanken vermitteln wollen, dass der Tod Jesu stellvertretend für uns zu verstehen sei!  
 
Hier zunächst eine erste sehr bekannte und beliebte Illustration für die Lehre vom 
stellvertretenden Tod Jesu. 
 
 
A) Die Erlösertat Jesu im Vergleich zu der von Mohammed und Buddha 
 
In diesem Fall wollen wir als erstes die Illustrationsgeschichte betrachten, die sich in dem 
Lehrheft des Bibelkurses der Stimme der Hoffnung mit dem Titel „Die Bibel spricht“ Nr. 4 
befindet. In diesem Gleichnis wird sehr eindrucksvoll und emotional dargestellt, was Jesus 
stellvertretend für uns zu unserer Erlösung getan haben sollte, und worin sich die christliche 
Erlösungslehre vom Buddhismus und Islam und auch von anderen nichtchristlichen Religionen 
unterscheiden soll! Das wird wie folgt dargestellt: 
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„Ein Mann fiel in einen Schacht. Die Wände waren hart und steil, es gab keinen Ausweg - laut 
schrie er um Hilfe. Da kam Buddha vorbei. Er tröstete den Unglücklichen; „Du bist immer ein 
guter Mensch gewesen, mein Bruder, du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod. Bestimmt 
wirst du dem Kreislauf der Wiedergeburten entkommen.“ Er ging weiter. 
Nach einiger Zeit kam Mohammed gegangen. Er hörte die Hilferufe, blickte den Schacht hinab, 
und Mitleid ergriff ihn. „Armer Freund“, rief er aus: „Du tust mir leid, aber was kann ich für dich 
tun, es war Allahs Wille!“ Auch er machte sich davon. 
Zuletzt kam Jesus des Weges. Auch er hörte den Verunglückten, dessen Rufe schon ganz heiser 
geworden waren. Sofort lenkte er seine Schritte zum Unglücksort. Ohne viel zu reden, sprang er 
selbst den Schacht hinab. „Steige auf meine Schulter“, forderte er den Mann auf, „und dann auf 
meine hochgestreckten Hände: Du wirst den Rand des Schachtes gerade erreichen, und dann 
wirst du dich leicht hinaufschwingen können.“ Und so geschah es. Der Mann war gerettet und 
Jesus blieb an seiner Stelle im Schacht und verlor sein Leben.  
 
Was will man mit dieser Geschichte sagen? Jesus Christus gibt uns nicht bloß gute Ratschläge, er 
hat nicht einfach mitleidige Gefühle und einen billigen Trost für uns übrig. Er ist bereit sein Leben 
für uns zu lassen, um uns zu retten! 
Ist das gesamte stellvertretende Erlösungswerk Jesu, wie es uns die biblische Geschichte 
darstellt, wirklich in einem solchen einfachen Bild zu erfassen?  
Persönlich meine ich, dass wir bei dieser Geschichte nicht sehr viele Fragen stellen müssten, um 
zu erkennen, was hier sehr oberflächlich und irreführend über die Erlösung durch Jesus vermittelt 
wird. Wir dürfen uns aber nicht nur mit einigen Fragen begnügen, sondern wir müssten uns viele 
Fragen stellen, um nur annähernd dort hin zu kommen, um das zu verstehen, was biblische 
Erlösungslehre wirklich bedeutet. 
 
1.) Das Problem der Verlorenheit des Mannes in der Grube im Vergleich mit unserer 

Verlorenheit in Sünde 

 
In diesem Gleichnis ist zum Beispiel überhaupt nicht davon Rede, wie es dazu kam, dass dieser 
Mann in diese ausweglose Grube und Verlorenheit stürzte. Es wird der Eindruck vermittelt, dass 
er so rein zufällig und ungewarnt in die Grube fiel, was ja zum Beispiel bei Adam und Eva 
keinesfalls so war. Eva wurde zunächst von einer sprechenden Schlange angezogen und mit List 
dazu verführt, von der Frucht eines Baumes zu essen, vor der Gott sie warnte und ihr sehr 
deutlich sagte, sie nicht zu essen, wenn sie nicht des Todes sterben möchte. Daraufhin verführte 
Eva ihren Mann, ihrem Beispiel zu folgen, der ihr willig gehorchte, und ebenfalls von der 
verbotenen Frucht aß. Auf diese Weise fielen sie beide bildhaft in diesen Schacht, von der diese 
obige Geschichte handelt.  
Wir haben es also in Realitiät beim Sündenfall bzw. beim „Grubenfall“ in der Bibel nicht mit einem 
Zufall zu tun, wie uns jedoch die Geschichte den Eindruck vermittelt, sondern wir haben es sehr 
klar mit einer Verführung kombiniert mit einer bewussten Entscheidung der ersten Menschen zu 
tun, der Stimme des Teufels zu gehorchen. Wo also gibt diese illustrative Geschichte, diesen 
wichtigen Aspekt wieder? Wenn aber schon dieser grundlegende Aspekt über die eigentliche 
Ursache des Problems vom Mann in der Grube in der Geschichte nicht beachtet und berücksichtigt 
wird, besteht die große Wahrscheinlichkeit und Gefahr, dass auch in der Schilderung der Lösung 
des Problems wichtige Aspekte nicht beachtet werden, die aber dann im Vergleich mit der 
Erlösung durch Jesus von entscheidender Bedeutung wären. 
 
Auch wir Menschen fallen ja die meiste Zeit nicht zufällig in Sünde, sondern lassen uns ebenfalls 
durch irgendjemand oder irgendwelche Umstände verführen und entscheiden uns dann meistens 
trotz besserem Wissen sehr oft, die Sünde zu tun, oder ihr einfach nicht zu widerstehen. All diese 
Aspekte des Sündenfalls kommen in obiger Geschichte überhaupt nicht zum Ausdruck.  
Um jedoch ein rechtes Verständnis von Erlösung zu bekommen, ist es absolut wichtig, dass wir 
zuerst das rechte Verständnis vom Sündenfall haben. Durch eine solche Geschichte wird dies 
allerdings überhaupt nicht vermittelt. Ja es könnte sogar der Eindruck vermittelt werden, dass wir 
für unseren sündigen Zustand und unser sündiges Leben gar nichts dafür können, wie es 
scheinbar bei diesem Mann in der Grube der Fall gewesen sein könnte. Der Arme fällt einfach 
zufällig da hinein, und schuld ist vielleicht der oder die, welche die Grube mitten in einem wüsten 
Land nicht kennzeichneten. Was für ein unschuldiges Geschehen für den Mann in der Grube, der 
ja gar nichts dafür kann, dass er sich nun so verloren in der Grube befindet und nach Hilfe 
schreit! Ist das auch bei uns sündigen Menschen so?  
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Wenn wir die katholische Erbsündenlehre und auch die adventistische Erbverderbenlehre genauer 
betrachten, dann ist das aber wirklich so, denn beide besagen im Kern, dass wir als Sünder 
geboren werden und von Natur her seit Adams Fall in einer sündigen Natur in der Gottferne und 
somit getrennt von Gott und vom Heiligen Geiste geboren werden. In diesem Zustand, so sagt es 
diese Theologie, sind wir alle schon von Geburt her, ohne dass wir etwas dafür können, von Natur 
aus „Kinder des Zornes“ und somit auch unter der Verdammung des göttlichen Gerichtes. Nur 
Jesus wäre von einem solchen sündigen und somit auch verlorenen Zustand bei seiner Geburt 
durch die Zeugung mit dem Heiligen Geiste verschont geblieben.1 
 
In diesem Beispiel fehlt auch die gesamte Geschichte, die gemäß der Bibel dem Tode Jesu - und 
somit dem Mann in der Grube - in Jahrtausenden vorausgegangen ist. Es hat in der wahren 
Sündenfallgeschichte vor dem Sündenfall im Himmel die Erschaffung eines vollkommenen 
Universums und die Erschaffung einer vollkommenen Engelwelt gegeben. Danach gab es noch vor 
dem Sündenfall auf Erden, die Erschaffung dieser Erde mit allem, was sich darauf verbirgt und 
mit seinem gesamten Sonnensystem. Dann erst kam es zur Verführung des ersten 
Menschenpaares im Paradies und zu ihrer Untreue und ihrem Abfall von Gott mit all den weiteren 
furchtbaren Folgen. Und das alles, obwohl Gott die Menschen vor einem solchen Fall in diesen 
ausweglosen „Schacht“ eindringlich warnte. Wie ließe sich all das mit dieser simplen Geschichte 
mit dem Mann in der Grube in Übereinstimmung bringen? 
 
2.) Unstimmigkeiten und Problem mit der Rettung und dem Retter aus der Grube im 

Vergleich mit unserer Erlösung durch den Tod Jesu 

 
Was Jesus als den Retter des Menschen aus der Grube betrifft, ist in dieser Geschichte vom Mann 
in der Grube keine Rede von einer vorausgehenden, ungerechten Gerichtsverhandlung, von einer 
gehässigen Verspottung und einem qualvollen Tod im Austausch eines verurteilten Verbrechers, 
zu dem er durch ein korruptes Gericht und durch eine verführte Masse religiöser Menschen 
öffentlich verurteilt wurde. All das war jedoch bei Jesus der Fall!  
 
Es gibt in dieser Geschichte auch keinen Hinweis auf einen Kampf zwischen dem Retter und 
einem Gegenspieler, wie es aber im biblischen Sündenfall- und Erlösungsgeschehen zwischen 
Christus und Satan offensichtlich der Fall ist, und der sich auch nach der Rettungsaktion bis heute 
immer noch fortsetzt. Es gibt auch keinerlei Hinweis auf die Hindernisse und Widerstände, die 
dem Retter bei seiner Rettungsaktion für den Mann aus der Grube begegnen. Wir müssten dabei 
an Widerstände denken, die dem himmlischen Retter bei seinem Versuch Menschen zu retten, 
vonseiten der Dämonen und von anderen Menschen begegnen. Wir müssten auch an den 
Widerstand des Verlorenen in der Grube, dem Sünder selbst denken, der sich zumindest eine 
zeitlang vielleicht sogar selbst gegen seinen Retter stellt, was ja bei jeder Rettungsaktion 
gegenüber einem verlorenen Sünder durch Christus in der Praxis immer dann der Fall ist, wenn 
sich z.B. Menschen auch selbst in einem ständigen Widerstandskampf gegen Gott und Jesus, 
ihrem eigenen Retter gegenüber, befinden. 
 
Wo sind in dieser ausgedachten Geschichte all die am Todesgeschehen Jesu direkt und indirekt 
beteiligten Personen einzuordnen? Wo sind der Teufel und seine gefallenen Engel, die in erster 
Linie seinen Tod inszinierten und Menschen dazu brachten, ihn so zu verwerfen und zu töten, wie 
sie es letztlich taten? Wo sind die Propheten, die schon vor Jesus im Auftrag Gottes den 
verlorenen Menschen den Weg aus der Grube zeigten und ihnen helfen wollten, aus der Grube zu 
entkommen? Wo ist hier Jesus selbst, der schon vor seinem Tode die Menschen davor bewahren 
wollte, in die Hände Satans zu gelangen und in eine solche Grube der Sünde zu fallen? Wo ist ein 
Jesus in der Geschichte dargestellt, der schon vor seinem Tode den in die Grube gefallenen 
Menschen helfen und zeigen wollte, wie er der Sünde und dem Teufel entkommen könnte? 
 
Merken wir, wie vorsichtig wir sein müssten, um mit solchen vereinfachten Beispielen das wirklich 
alles recht darstellen zu versuchen, was Jesus in der gesamten Weltgeschichte für uns Menschen 
wirklich tat, und was Gott in Jesus Christus bereit war zur Rettung der gesamten Menschheit – 
nicht nur eines Mannes in der Grube – zu tun und zu opfern? 

                                                 
1 So kann man es im Kern in dem Buch „Was Adventisten glauben“ und auch in diesbezüglichen Studien von Dr. Gerhard Pfandl, die in 
meiner Hand sind, ganz deutlich finden. 
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3.) Das Problem der falschen und unfairen Darstellung anderer Religionen und ihre 

Erlösungsvorstellungen 

 
Außerdem müssten wir uns auch fragen, ob mit dieser Geschichte auch das tatsächliche 
Erlösungsverständnis des Buddhismus und des Islams richtig dargestellt wird, oder ob wir diesen 
Menschen nicht unrecht tun, wenn wir sie so oberflächlich mit Jesus und dem christlichen 
Erlösungsverständnis vergleichen? Ist es recht, wenn Buddha und Mohammed in dieser 
Geschichte so dargestellt werden, als hätten sie den Menschen in ihrer verlorenen Situation nur 
bedauert und trostreiche Worte, aber keinerlei Rat gegeben, was sie selbst zu ihrer Erlösung 
beitragen können? Entspricht das wirklich den Tatsachen? Haben sie nicht doch auch die 
Menschen gelehrt, nach bestimmten Geboten Gottes zu leben, wie wir sie auch im Christentum 
haben? Haben sie nicht auch viele ähnliche Forderungen und Bedingungen gelehrt, wie sie zu 
leben hätten, wenn sie ins „Reich Gottes“ bzw. „zum ewigen Frieden“ eingehen wollen? Könnte es 
sein, dass Gott das Bemühen der Menschen in diesen Religionen einmal ganz anders beurteilen 
wird, als es diese Geschichte zu vermitteln riskiert? 
 
4.) Das Problem der einseitigen und somit falschen Darstellung des gesamten 

Erlösungswerkes Jesu 

 
Wird in dieser Geschichte nicht auch das sehr verharmlost dargestellt, was Jesus bei Lebzeiten 
zur Erlösung der Menschen tat, um sie aus der Grube zu retten, in der sie gefangen waren? Die 
Geschichte vermittelt mir den Eindruck, als wäre all das, was Jesus vor seinem Tode zur Rettung 
der Menschen aus der Grube der Sünde tat, überhaupt nicht bedeutungsvoll. Es sieht so aus, als 
wäre das einzige, was Jesus zum Unterschied von Buddha und Mohammed zur Erlösung und zur 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes und des ewigen Friedens im Universums getan 
hat, sein stellvertretendes Sterben war, und als wäre dies tatsächlich das einzige, was er für die 
Rettung der Menschen überhaupt getan hat. Das gesamte Werk der Erziehung zur Gerechtigkeit, 
zur Lehre zur Besserung und zu einem gehorsamen Leben des Mannes in der Grube, das wir 
sowohl in der Bibel als auch bei Ellen G. White mit dem Werk der Erlösung als unzertrennliche 
Einheit finden können, kommt in dieser Geschichte nicht im Geringsten vor.  
Wie war es aber in Wirklichkeit? Hat Jesus nicht schon lange vor seinem Tode und durch all die 
Jahrhunderte der alttestamentlichen Geschichte einen großen Teil seiner Zeit damit verbracht, die 
Menschen zu belehren und ihnen gute Ratschläge zu erteilen, um sie aus der Macht Satans und 
aus der Grube der Sünde zu retten aber sie auch davor zu bewahren, nicht noch in weitere und 
tiefere Gruben zu fallen?  
 
Wo kommt also in dieser Geschichte Jesus als Lehrer und Prophet für den verlorenen Mann in der 
Grube vor, der in diese Welt gekommen war, nicht in erster Linie für sie zu sterben, sondern um 
für die Wahrheit zu zeugen und den Menschen in der Grube das befreiende und erlösende 
Evangelium zu verkündigen, wie es deutlich aus den eigenen Worten und auch aus der Praxis des 
Lebens Jesu zu erkennen ist? 
Ferner wird in der Geschichte der Eindruck vermittelt, dass der Mann in der Grube nicht 
unbedingt deshalb gerettet wird, weil Jesus dort in der Grube einfach für ihn starb, sondern weil 
er in erster Linie den lehrmäßigen Anweisungen Jesu folgte, der ihm dort in der Grube sagte, was 
er zu tun hat, um sich mit der Hilfe Jesu auch selbst aus dieser Grube zu retten.  
Widerspricht das aber nicht unserer herkömmlichen Sicht von Erlösung, in der die Rettung des 
Sünders allein aus Gnaden und nicht aus Werken geschieht? Hier muss doch der Mann in der 
Grube - zwar mit der Hilfe Jesu – selbst auch zusehen, dass er aus der Grube ins Freie nach oben 
kommt, und so auch selbst seine Erlösung erwirken und schaffen!  
Weiters müssten wir auch fragen, wo in dieser Geschichte die Auferstehung Jesus, seine 
Himmelfahrt und sein hohepriesterlicher Dienst im Himmel dargestellt ist, oder wo auch das 
Untersuchungsgericht und die Wiederkunft Jesu ist, was ja zur endgültigen Erlösung dieser Welt 
und des Sünders auch noch nötig ist? 
 
5.) Das Problem um die Frage, was im Vergleich mit dieser Geschichte der gerettete 

Mann nach seiner Rettung, und was der Sünder und Jesus gemäß der Bibel nach der 

Erlösungstat tun 

 
Es gibt in dieser Geschichte bei nüchterner und vernünftiger Überlegung einen bestimmten 
Aspekt, der im gewissen Sinne sogar sehr brutal ist, weil gemäß der Schilderung der gerettete 
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Sünder, der der Grube entkam, einfach fröhlich seines Weges geht, und sich nicht mehr um das 
Schicksal seines Retters kümmert und ihn dort in der Grube seinem eigenen Schicksal überlässt, 
und letztlich ohne ihn weiterzieht! Es wird nicht mit einem Wort angedeutet, wie es mit Jesus dort 
in der Grube weiterging. Würde dort nämlich stehen, dass Gott seinen Sohn nachdem er bereit 
war, diesen Mann aus der Grube zu retten, und er dort vielleicht sogar starb, drei Tage danach 
auferweckte und 40 Tage danach in den Himmel aufnahm, wäre das rein emotional aber auch 
rational schon eine ganz andere Geschichte. Automatisch würden sich allein daraus schon viele 
weitere Fragen über den weiteren Verlauf dieser Geschichte nach dieser Erlösertat ergeben, die ja 
auch zu einem Gesamtverständnis wahrheitsgemäßer biblischen Erlösungslehre berücksichtigt 
und auch beantwortet werden müssten. 
So aber bleibt uns eine recht sonderbare Illustration dessen, wie damit das illustriert wird, was 
Jesus einerseits durch seinen Tod für uns tat, und andererseits, was er von den Geretteten in 
Dankbarkeit erwartet? Doch offensichtlich will man mit dieser Geschichte einfach eine ganz 
bestimmte Idee des Todes Jesu vermitteln, und das ist, dass sein Tod, den er für uns gestorben 
ist, unbedingt stellvertretend zu verstehen sei, und dass es ohne diese Idee keine Erlösung geben 
könne. 
Ob diese Geschichte jedoch wirklich die ideale Illustration dafür ist, und das recht darstellt, wie 
der Tod Jesu und all das, was Jesus tatsächlich für uns tat, und was wir in Dankbarkeit ihm 
gegenüber tun sollten, zu verstehen sei, möchte ich nach all diesen Überlegungen sehr in Frage 
stellen! Ich hoffe aber, dass die kritischen Fragen und Überlegungen, die wir uns nun zu dieser 
Geschichte gemacht haben, zeigen, wohin es führt, wenn wir eine Lehre, die nicht der Bibel 
entspricht mit solchen Illustrationen belegen wollen. 
Diese Geschichte enthält jedenfalls zu viele Aspekte, die niemals das widerspiegeln, was wir im 
rechten Sinne unter der wahren Bedeutung des Todes Jesu zu verstehen haben. Sollten wir das 
nicht alles bedenken, bevor wir weiterhin eine solche oder auch ähnliche Geschichten verwenden, 
nur weil wir meinen, damit unbedingt die Idee eines stellvertretenden Todes Jesu begründen und 
bestätigen zu müssen? Zu welchem Ergebnis bezüglich Erlösung würden wir wirklich kommen, 
wenn wir allein in dieser Geschichte alle Fragen und Gedanken berücksichtigen würden, die wir 
uns hier stellten. 
Jeder ist dazu aufgefordert diese Fragen in aller Sachlichkeit zu beantworten, bevor man einen 
Irrlehrer aus jemandem macht. 
 
Das hier war aber nun erst eine einzige Geschichte und Illustration, mit der wir auf das Problem 
der Oberflächlichkeit in der Darstellung unserer vermeintlich biblischen Stellvertretungslehre mit 
aller Deutlichkeit aufmerksam machen wollen. In einem nächsten Artikel wollen wir uns auch 
noch weitere bekannte Illustrationsgeschichten kritisch ansehen, mit denen allgemein unter 
Christen und auch unter Adventisten die Erlösung durch den stellvertretenden Tod Jesu unter 
Beweis gestellt werden möchte. 
 
 
Sehen wir uns hier noch gleich zwei weitere Geschichten und Illustrationen etwas 

kritisch an. 

 
 
B) Ein Beispiel für stellvertretende Erlösung aus der Feder von E.G. White und 
das Beispiel von Pater Kolbe 
 
Diesbezüglich gebrauchte E.G. White in einem ihrer Artikel folgende Illustration: 
„Stell dir vor, da wird ein Mann zu Tode verurteilt. Bevor aber das Urteil vollstreckt wird, sagt ein 
Edler, der ihn retten kann und Mitleid mit ihm hat: „Ich will an seiner Stelle sterben!“ und die 
Fesseln werden gelöst. Der Gefangene wird frei, während der Edle stirbt. Welche Dankbarkeit 
würde im Herzen des Todeskandidaten erwachen. Niemals würde er seinen Erretter vergessen. 
Die Tat des Edlen würde in allen Teilen dieser Welt bekannt gemacht werden. Das ist es, was 
Jesus, der Prinz des Himmels, für uns getan hat. Als wir unter dem Todesurteil standen, kam er 
um uns zu retten, um uns aus der Sklaverei Satans zu befreien und uns vom ewigen Tod zu 
bewahren. Mit seinem eigenen kostbaren Blut bezahlte er die Strafe für unsere Übertretung.“ 
(Review and Herald, 16. September 1890) 
 
Dieses Beispiel von E.G. White entspricht vielen anderen ähnlichen Beispielen, die wir immer 
wieder als Illustration für den stellvertretenden Tod Jesu verwenden. Ich glaube aber trotzdem 
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nicht, dass all diese Geschichten wirklich geeignet sind, die ganze Fülle der Bedeutung des 
Erlösungstodes Jesus recht darzustellen. Dieses Beispiel wollte auch E.G. White sicher nicht dazu 
verwenden, um alle Aspekte des Todes Jesu darzustellen, denn das würde vielen Erklärungen, die 
sie selbst über die gesamte Dimension des Todes Jesu an vielen Stellen gibt, keinesfalls 
entsprechen. 
 
Ähnlich ist uns auch die tatsächliche Geschichte eines Pater Maximilian Kolbe, einem polnischen 
Franziskaner im KZ von Auschwitz, bekannt. Als dort eines Tages einige Gefangene zur 
Hinrichtung ausgewählt wurden und einer von ihnen schrie, dass er verheiratet sei und Kinder zu 
Hause habe, „ging Pater Kolbe nach vorne und bat darum, den Platz des Verurteilten 
einzunehmen. Sein Angebot wurde angenommen, und er wurde in eine unterirdische Zelle 
gebracht, wo er den Hungertod starb. 
 
Was sind nun die Probleme in diesen Beispielen bei einem Vergleich mit der 

Erlösungstat durch den Tod Jesu? 

 
1.) Das Problem mit der tatsächlichen Geschichte des Todes Jesu 

 
Solche Beispiele oder Gleichnisse enthalten für mich nur einen einzigen Aspekt, der als Vergleich 
für den Tod Jesu dienen kann, und das ist die grundsätzliche Bereitschaft eines Menschen für die 
Rettung eines anderen in den Tod zu gehen. Es kann niemals ein Vergleich dafür sein, wie der 
Tod Jesu rein historisch betrachtet und im Sinne der gesamten Dimension des Großen Kampfes 
gesehen werden sollte! Hier müssen wir berücksichtigen, dass man eben in Gleichnissen niemals 
alle Aspekte eines umfangreichen Themas erfassen und illustrieren kann, und das hat auch E.G. 
White sehr wohl gewusst. 
 
Auch zu diesem Gleichnis müssten alle schon oben gemachten Überlegungen und Fragen 
angestellt werden. In den dargestellten Geschichten hat sich jemand freiwillig angeboten, an der 
Stelle der Verurteilten sich buchstäblich durch ein rechtmäßiges Gericht hinrichten zu lassen. 
Wobei in dem einen Fall bei Pater Kolbe, nicht nur der Retter unschuldig war, sondern genau 
genommen auch der Verurteilte in Ausschwitz, der durch ein korruptes Gericht wohl unschuldig 
verurteilt wurde. Wie wollen wir das alles mit der Situation Jesu und unserer Erlösung von Sünde 
und Tod vergleichen? 
Es ist und bleibt auch eine Tatsache, dass Jesus rein historisch betrachtet, sich nicht freiwillig 
angeboten hat, statt der von Gott wegen ihrer Sünden verurteilten Menschen ans Kreuz genagelt 
zu werden, sondern dass er von einem irdischen Gericht dazu verurteilt wurde, weil sie ihn als 
Gotteslästerer und Aufrührer anklagten. Das ist mit nichts in beiden Geschichten zu vergleichen! 
 
Selbst was gemäß der Stellvertretungstheologie über den Grund erklärt wird, warum Jesus zur 
Rettung von Sündern bereit war Mensch zu werden und auf dieser Erde zu kommen, passt nicht 
in diese Geschichte der Freiwilligkeit. Es wird doch üblicher Weise erklärt, dass es keine zwei 
Möglichkeiten, sondern nur eine Möglichkeit zur Rettung der Menschen und zu ihrer Befreiung von 
Sünde und Tod gab. Nämlich dass Jesus Mensch wird, und an der Stelle der Menschen stirbt. Von 
dieser Seite aus betrachtet, wäre der Vergleich in den beiden Fällen der Geschichte absolut 
zutreffend.  
Doch wie ist es mit der Freiwilligkeit des Retters, wenn wir sie noch mit dem vergleichen, warum 
Jesus Mensch wurde? War das gemäß der Stellvertretungstheologie wirklich so ganz freiwillig und 
nur zu dem Zweck, den Menschen vor dem ewigen Tode zu retten?  
 
2.) Das Problem mit der Freiwilligkeit bei einem himmlischen Gericht 

 
Was wäre denn gemäß dieser Idee der Stellvertretung gewesen, wenn Jesus nicht bereit gewesen 
wäre, auf diese Erde zu kommen und sich von Menschen so behandeln zu lassen, wie er es tat, 
um den Menschen zu retten? Das hätte doch nicht nur die Verlorenheit der Menschen bedeutet, 
sondern dass hätte auch ein unlösbares Problem für den Himmel und das gesamte Universum 
bedeutet.  
Wäre nämlich Jesus oder irgend eine andere Person der Gottheit nicht bereit gewesen, auf die 
Erde zu kommen und zu sterben, hätte doch nach traditioneller Sicht, die Gerechtigkeit und Liebe 
Gottes und die Unveränderlichkeit der Gesetze Gottes vor dem gesamten Universum nicht 
erwiesen werden können. Auch hätten die Anklagen Satans, die Gesetze Gottes wären 
unvollkommen, ungerecht und könnten von Menschen nicht gehalten werden, niemals widerlegt 
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werden können. Aus dieser Sicht heraus war das Kommen Jesu in diese Welt nicht mehr freiwillig, 
sondern ein unbedingtes Muss, und das nicht nur, um den Menschen zu retten, sondern um 
letztlich auch die Engelwelt und Gott selbst vor den Anklagen Luzifers zu verteidigen und ihn von 
ihnen zu befreien.  
Gott riskierte seine gesamte Herrschaft im Universum ins Chaos zu stürzen, wenn er nicht bereit 
gewesen wäre, seinen Sohn in diese Welt zu senden, und selbst seine eigene Existenz zu 
bedrohen. Wäre Jesus nicht bereit gewesen, in diese Welt zu kommen und zu sterben, stand das 
Risiko im Raum, dass die gesamte Engelwelt gegen Gott rebellierte und sich auf die Seite Luzifers 
stellt, der ja behauptete, Gott würde zwar von den Menschen und Engeln Selbstverleugnung und 
Opferbereitschaft erwarten, aber selbst nicht bereit sein, sie aufzubringen.  
Was aber wäre gewesen, wenn es tatsächlich zu einem solchen Chaos gekommen wäre, wenn 
Jesus nicht zu diesem Opfer am Kreuz als Mensch auf diese Erde gekommen wäre? 
 
So gesehen hat Gott nicht nur diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt 
sandte, sondern es müsste auch heißen, dass Gott seinen Sohn in diese Welt senden musste, weil 
er auch die Engelwelt liebte aber letztlich auch, weil er seine gesamte himmlische Regentschaft 
und das gesamte Universum vor dem Chaos retten wollte oder gar retten musste. Also blieb ihm 
ja demnach zu seinem eigenen Interesse und zum Interesse der gesamten Engelwelt nichts 
anderes übrig! 
So gesehen hätte es rein logisch betrachtet nur eine andere Lösung gegeben, dass Gott statt 
seinen Sohn zum Erweis seiner Gerechtigkeit und Liebe in die Welt sendet, alle seine bis dahin 
erschaffenen Engel und Menschen vernichtet, und so sein Universum wieder mit neuen 
Geschöpfen füllt, und alles wieder von vorne beginnen lässt. Wer aber sagt, dass damit erwiesen 
worden wäre, dass Gottes Charakter und Herrschaft und seine Gesetze absolut heilig, recht und 
gut sind, und dass man ihm getrost vertrauen und von Herzen zu lieben könne, der hat sich wohl 
noch nicht all diese Fragen gestellt? 
Spätestens bei solchen Überlegungen müsste uns klar sein, dass bei einem solchen Modell, das 
von der unbedingten Notwendigkeit des Todes Jesu zur Rettung der Menschen und zum Erweis 
der Gerechtigkeit und Liebe Gottes, ausgeht, die Freiwilligkeit Jesu und damit auch die Liebe und 
Gerechtigkeit Gottes erst recht in Frage gestellt werden muss. 
 
Es ist in den Stellvertretungsmodellen deutlich davon die Rede, dass Jesus sich im himmlischen 
Gericht freiwillig angeboten hatte, als Mensch auf diese Erde zu kommen, um den Preis und die 
Strafe für die Sünde der Menschen zu bezahlen. So z.B. in folgender Aussage in dem Buch „Was 
Adventisten glauben“ „In seiner Liebe unterwarf er sich freiwillig dem himmlischen Gericht und 
wurde zum Stellvertreter der Menschheit.“2  
 
Andererseits musste aber Jesus gemäß der Lehre von der Stellvertretung das ja tun, wenn er 
auch die Engelwelt retten und bewahren, und wenn er sogar das gesamte Weltall vor dem Chaos 
und auch seine eigene Glaubwürdigkeit vor dem gesamten Universum bewahren wollte.  
Wie lösen wir also einen solchen gewaltigen Widerspruch, wenn wir weiter am Konzept der 
Stellvertretung beharren und es mit allen Mitteln zu verteidigen suchen, und uns dabei solcher 
oberflächlich durchdachten Geschichten als Vergleich für die biblische Erlösungslehre bedienen? 
 
3.) Das Problem mit dem Kreuzestod als unbedingte Voraussetzung stellvertretender 

Erlösung 

 
Diesbezüglich müssten wir uns in Zusammenhang mit der Idee der Stellvertretung des Todes 
Jesu auch fragen, ob Gott für die in Sünde gefallenen Menschen wirklich alle einen schmachvollen 
Kreuzestod unter Spott und Hohn vorgesehen hatte, von dem er nur unter der Bedingung bereit 
war, sie zu verschonen, wenn sein eigener Sohn bereit wäre, an ihrer Statt an ein schmähliches 
Kreuz genagelt zu werden? Hat Gott wirklich eine solche Forderung an seinen Sohn gestellt, damit 
er dadurch dazu bewogen wird, bzw. das Recht bekommt, Sündern zu vergeben und sie nicht 
einem von ihm bestimmten Kreuzestod als Lohn für ihre Sünde ausliefern müsste? Welches 
Gottesbild würde das ergeben? 
 
 

                                                 
2 So in  dem Buch „Was Adventisten glauben“ S. 174; Advent Verlag Hamburg.“ 
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4.) Das Problem mit der Verspottung und Verachtung vor dem Erlösungstod und sein 

Leben danach im Vergleich mit den Illustrationsgeschichten 

 
Wir müssten uns ebenfalls die Fragen stellen, wo in dieser Geschichte der Teufel und alle jene 
vorkommen, die den, der sich angeboten hat, für die Verurteilten zu sterben, in ihrem Hass noch 
vor seinem Tode verspotten und verachten, wie sie es mit Jesus taten. Wo wird in diesen 
Geschichten beschrieben, wie sich die zu Tode Verurteilten selbst gegen ihren Retter stellen, der 
sich zu ihrer Rettung bereit erklärte, wie es ebenfalls bei Jesus der Fall war? Wo in der Geschichte 
wird im Vergleich zu Jesus die Auferstehung des Retters und sein Leben danach, sein 
Fürsprachedienst im Himmel beschrieben, dass er dann immer noch zur Rettung von Menschen 
einsetzt und zu ihrer Bewahrung vor Sünde und der Macht Satans vom Himmel her wirkt?  
Sollten nicht alle diese Aspekte und noch viel mehr Aspekte der Erlösung, wie zum Beispiel das 
gesamte Große-Kampf-Thema, ernsthaft berücksichtigt werden, bevor wir mit solchen 
Geschichten die wahre und umfangreiche Bedeutung des Todes Jesu darstellen wollen, und all 
jene, die sich all diese Fragen stellen als Unruhestifter bezeichnen. 
 


