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Liebe Freunde der biblischen Wahrheit! 
 
Wie schon in den letzten beiden Newsletters angekündigt wurde, wollen wir uns diesmal wieder 
mit der Problematik in gewissen Illustrationsgeschichten, zur Stützung der Theologie des 
stellvertretenden Todes Jesu, beschäftigen. Wir sehen uns dazu weitere Geschichten mit 
kritischen Gedanken an, um zu sehen, ob man damit wirklich gut darstellen kann, warum der Tod 
Jesu unbedingt im Sinne eines stellvertretenden Sterbens zu verstehen sei.  
Möge jeder von Euch sich auch dazu noch seine eigenen Gedanken machen. 
 

 

Eine Geschichte, die den stellvertretenden Tod Jesu für Kinder verständlich machen soll 

 

Die folgende wahre Geschichte fand ich in einem illustrierten Buch, das Kindern veranschaulichen 
sollte, was Jesus durch seinen Tod stellvertretend für uns getan hat.  
 
„Erst hörte ich den Alarm. Dann rasten Feuerwehrautos mit Blaulicht und Sirenen durch unsere 

Straße. „Was ist los?“, rief ich und rannte zu meinen Eltern ins Schlafzimmer. „Und warum ist es 

vor meinem Fenster so hell?“ 

Mama, Papa und ich, wir stürzen die Treppe hinunter und stolpern hinaus auf den Rasen. Was wir 

sahen, ließ uns vor Schreck erstarren. Das Nachbarhaus brannte. Hässliche Flammen loderten 

hinter den Fenstern, und schwarzer Rauch quoll aus der zerbrochenen Haustürscheibe. 

„Elisabeth!“ schrie ich, „komm heraus, komm heraus!“ Elisabeth ist meine Freundin. Mir wurde 

ganz schlecht bei dem Gedanken, sie könnte noch im Feuer dieses brennenden  Hauses sein, und 

meine Hände zitterten. „Komm schnell raus!“ 

Plötzlich brach die Eingangstür auf, und ein Feuerwehrmann trat aus den Flammen. Er trug etwas 

auf dem Arm. Elisabeths Eltern, die in der Nähe standen, rannten gleich zu ihm hinüber. Sie 

weinten vor Freude. „Danke, danke!“, schluchzten sie immer wieder. Da merkte ich, was der 

Feuerwehrmann getan hatte: Er war in dieses brennenden Haus gegangen, um meine Freundin zu 

retten.  

In dieser Nacht habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, was Jesus für mich getan hat.“  

So die Schlussfolgerung der Autorin dieser Geschichte. 
(28 Glaubenspunkte für Kinder, Top Life Ausgabe) 

 
Wie kann man mit dieser Geschichte nur annähernd das darstellen, was Jesus tatsächlich für die 
Erlösung der Menschen getan hat? In dieser Geschichte stirbt ja der Retter nicht einmal, 
geschweige denn, dass er von einem korrupten Gericht als Verbrecher verurteilt wird, wie es doch 
bei Jesus der Fall war. Und das nur, weil er kam, um Menschen zu belehren, ihnen den rechten 
Weg zum Leben zu weisen und sie aus Sünde und Tod zu einem ewigen Leben zu führen. Wer 
würde das bei einem irdischen Retter in Lebensgefahr mit dem Retter tun, was man mit Jesus 
alles tat? Außerdem enthält diese Geschichte keinerlei stellvertretenden Charakter, was aber die 
Stellvertretungstheologie unbedingt abverlangt zu glauben.  
Diese Geschichte ist doch viel eher geeignet, das darzustellen, was ein Retter bereit ist für einen 
Menschen zu tun und nicht stellvertretend für ihn zu tun! Das Mädchen im brennenden Haus 
hatte offensichtlich keine Chance alleine aus dieser Feuerhölle zu kommen. Es wäre aber auch 
nicht gerettet worden, wenn der Feuerwehrmann einfach mit dem Gedanken in das Haus rennt, 
sich freiwillig stellvertretend für das Mädchen in den Flammen zu Tode brennen zu lassen, in der 
Hoffnung, dass das Mädchen dadurch von den Flammen des Todes dann nicht erreicht wird. 
Wäre das nicht völlig absurd, hier von der Notwendigkeit einer stellvertretenden Hingabe oder 
eines stellvertretenden Todes zu reden, statt alles für das Kind zu tun, damit es aus den Flammen 
kommt? 
Ist es nicht genau das, was Jesus in Realität für die Menschen damals und auch noch für uns 
heute tut? Er hätte doch 1000 Mal an der Stelle von irgend welchen sündigen Menschen streben 
können, wenn es ihm aber nicht gelingt, solche Menschen zu einer Umwandlung ihres Lebens und 
zu einer Abkehr von Sünde zu bringen, würde kein Mensch durch einen solchen stellvertretenden 
Tod erlöst werden können! 
 
Darüber hinaus müssten noch viele Fragen, die wir auch schon zu den Illustrationen in den 
vorherigen Themen gestellt und beantwortet haben, auch bei dieser Geschichte überlegt werden, 
um zu sehen, wie mangelhaft auch diese Geschichte ist, wenn es darum geht, die wahrhaftige 
und ganze Bedeutung des Todes Jesu darzustellen. In dieser Geschichte fehlen alle Aspekte, die 
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bei einem Vergleich mit der Sündenfall- und Erlösungsgeschichte im Himmel und auf Erden und 
dem Wirken Satans, das ja zur Ermordung des Retters führte, berücksichtigt werden müssten.  
 
Jede solcher Geschichten kann höchstens nur den einen oder anderen Aspekt der gesamten 
Erlösungsproblematik darstellen, aber niemals als ein endgültiges Konzept zum Beweis einer 
stellvertretenden Erlösung durch einen stellvertretenden Tod Jesu genommen werden. 
 
 
Eine Geschichte aus einem Kalenderzettel: 

 

In einem Kalenderzettel (2008) fand ich folgende Geschichte, die ebenfalls das veranschaulichen 
sollte, was Jesus stellvertretend für uns tat. Unter anderem konnte man darin lesen: 
 
„So groß ist Gottes Liebe, dass er selbst in seinem Sohn für uns und an Stelle von uns leidet und 

stirbt.  Was heißt das, "an Stelle von uns"? 

In seinem Buch „Wunder am River Kwai" erzählt Ernest Gordon die wahre Geschichte von einer 

Gruppe Kriegsgefangener, die während des Zweiten Weltkriegs an der Burmesischen Eisenbahn 

arbeiteten. Am Ende jeden Tages wurden die Werkzeuge und Geräte eingesammelt. Dabei stellte 

sich einmal heraus, dass eine Schaufel fehlte. Der ungehaltene japanische Aufseher wollte 

wissen, wer sie gestohlen hatte. Er schrie sich derartig in Rage, dass es an Wahnsinn grenzte, 

und verlangte, dass der Schuldige nach vorn kam. Niemand regte sich. „Dann sterbt ihr eben alle! 

Allesamt!" schrie er, entsicherte sein Gewehr und richtete es auf die Gefangenen. In dem Moment 

trat ein Mann nach vorn, und der Aufseher schlug mit seinem Gewehr auf den wehrlosen 

Gefangenen ein, bis er tot war. Als die Truppe zum Lager zurückkehrte, wurden die Geräte noch 

einmal nachgezählt. Keine einzige Schaufel fehlte. Dieser Mann war einfach nach vorn gegangen, 

um durch seinen Tod das Leben seiner Kameraden zu retten. In diese Richtung geht das „An 

Stelle von uns". Doch wie bereits erwähnt, geht es um ein Geheimnis, das sich jedem von uns 

persönlich eröffnen muss. 

 
Soll das eine ideale Geschichte sein, die den Umständen und der Problematik gut entsprechen 
würde, unter denen Jesus im übertragenen Sinne stellvertretend für uns starb, bzw. für uns 
sterben musste? Eine solche Geschichte ist trotz ihrer Grausamkeit und Emotionalität bei 
näherem Nachdenken niemals wirklich geeignet, das darzustellen, was Jesus zu tun hatte, um 
uns aus der Macht Satans und von Sünde zu erlösen. Für mich dient eine solche Illustration 
höchstens dazu, die gesamten Zusammenhänge und Hintergründe des Todes Jesu derart zu 
entstellen, dass es eigentlich unverantwortlich ist, eine solche Geschichte einfach so unreflektiert 
zu übernehmen um damit eine Theologie der Stellvertretung zu untermauern! 
Überlegen wir dabei, für wen in dieser Geschichte der wütende Aufseher steht. Hier wäre 
zunächst zu fragen, ob dieser Aufseher ein Bild für Satan oder für Gott sein soll? Nachdem er 
aber ein Aufseher über Gefangene ist, kann es nicht Gott, sondern nur der Teufel sein, denn Gott 
herrscht ja nicht wie ein Tyrann über Gefangene, die er wegen so einer geringen Lappalie bedroht 
und misshandelt. Das würde aber das Problem ergeben, dass wir ja üblicher Weise sagen, dass 
nicht der Teufel den Tod Jesu forderte, sondern dass es Gottes Gerechtigkeit und sein Zorn gegen 
die Sünde war, der den Tod des Sünders, schon wegen der ersten Sünde verlangte. Gott konnte 
ja nur unter der Bedingung die Menschen von diesem Todesurteil befreien, wenn sein Sohn 
freiwillig die Strafe auf sich nimmt, und sich von gemeinen Mördern töten lässt. Wo aber kommt 
in dieser Geschichte das zum Ausdruck, dass der Mann, der sich freiwillig meldet und vom 
Aufseher so brutal getötet wird, der eigene Sohn des wütenden Aufsehers war? Welches Bild 
würde das aber auch von Gott ergeben, wenn er durch einen solchen wahnsinnigen Aufseher 
dargestellt werden würde? Dazu kommt noch, dass der Mann sich von diesem Aufseher 
totschlagen lässt, ohne dass es eigentlich einen wahren Grund dafür gegeben hätte, denn die 
Schaufel um die es ging, war ja nicht wirklich verschwunden.  
Wo gibt es also in dieser Geschichte nur irgend eine brauchbare Parallele zur gesamten 
Geschichte und all seinen Hintergründen, warum es wirklich zum Tod Jesu kam und warum er 
sich unter den Umständen töten ließ, wie es uns in der Bibel berichtet ist?  
Das einzige, was als Idee genommen werden könnte, ist der Gedanke, dass hier jemand 
grundsätzlich bereit war, sein Leben auf ungerechteste Weise zu opfern, damit andere Menschen 
nicht unschuldiger Weise umkommen. Doch selbst das lässt sich nicht auf die Geschichte der 
Erlösung übertragen, denn dort würden ja gemäß der Stellvertretungslehre die Menschen nicht 
umkommen, weil sie unschuldig sind, sondern weil sie gesündigt haben.  
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In dieser Geschichte ist auch von keinem Gericht die Rede, die den Mann, der sich freiwillig 
meldete, zum Tode verurteilte, wie es bei Jesus damals in Jerusalem der Fall war. Noch dazu geht 
man ja in der Stellvertretungstheologie davon aus, dass vorher schon im himmlischen Rat von 
Vater, Sohn und heiligen Geist beschlossen wurde, dass einer von ihnen bereit sein müsse, als 
Mensch auf diese Erde zu kommen und anstelle der Menschen getötet zu werden, damit Gott die 
Menschen in seiner Gerechtigkeit nicht töten müsste, sondern ihnen vergeben und ihnen ewiges 
Leben schenken könne. Jesus hat sich dann freiwillig dafür zur Verfügung gestellt. In weiterer 
Folg wurde dann dieser Plan auch den Engeln offenbart, mit ihnen besprochen und selbst Satan 
hat etwas davon erfahren. Selbst wenn das alles wirklich genau so war, ist nichts in dieser 
Geschichte hier oben, was nur andeutungsweise dem entsprechen würde.  
Es ist auch von keinem Pöbel die Rede, die seinen Tod forderte, auch von keinem Stadthalter, der 
versuchte, den Mann vor der Gewalt des Aufsehers zu retten. Hundert andere Fragen könnte man 
zu dieser Geschichte noch stellen, die wir zum Teil auch schon zu den vorherigen Illustrationen 
gestellt haben, die alle zeigen würden, dass man mit solchen Geschichten nicht im Geringsten 
illustrieren kann, was nur annähernd an das herankommt, warum sich Jesus tatsächlich freiwillig 
ans Kreuz schlagen ließ.  
 
Muss es uns also nicht sehr verwundern, welche Geschichten christlichen Verkündigern einfallen 
müssen, um nur irgendwie die Idee der Stellvertretung des Todes Jesu darstellen und sie so 
verteidigen zu können? Warum bleiben wir nicht einfach bei der Geschichte, wie sie in der Bibel 
erzählt wird, und wo nicht eine dieser Geschichten es erlaubt, den Tod Jesu so darzustellen, als 
wäre er an unserer Statt gekreuzigt worden. Wäre das so gewesen, würde das ja bedeuten, dass 
Gott alle Menschen von böswilligen Menschen kreuzigen hätte lassen müssen, wenn Jesus nicht 
bereit gewesen wäre, an ihrer Stelle sich kreuzigen zu lassen. Das würde doch genau dem 
entsprechen, was uns die obige Geschichte vermitteln würde, wenn wir sie so nehmen, wie sie 
erzählt ist.  
Sollten wir daher nicht viel vorsichtiger sein, wie wir das illustrieren wollen, was wir als Kern des 
Evangeliums bezeichnen und als die gute Nachricht von der Liebe, Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit Gottes? Warum aber müssen alle jene Gläubigen die Verurteilung, die Ablehnung 
und manchmal sogar die Aggressivität ihrer Mitgeschwister, Pastoren und Theologen zu spüren 
bekommen, nur weil sie auf solche Probleme in der Argumentation aufmerksam machen und sich 
letztlich auch durch solche Beweisführungen nicht davon überzeugen lassen, den Tod Jesu 
unbedingt im Sinne der Stellvertretung zu verstehen? Wäre nicht eine offene Aussprache über 
solche Probleme der richtigere Weg als Ausgrenzung und Verurteilung? 
 
 
Das Beispiel eines stellvertretenden Militärdienstes 

 
Ich glaube nicht an eine Stellvertretung des Todes Jesu, wie man es an einem Beispiel in der 
Sabbatschullektion 2/05 S.202 versuchte darzustellen. 
 
Hier wird das Beispiel von einem Freund gegeben, der zur Zeit Napoleons für seinen Freund 
freiwillig stellvertretend den Militärdienst absolvierte und dabei in einer Schlacht umkam. Durch 
einen Schreibfehler wurde aber der Freund nochmals einberufen, doch er berief sich darauf, dass 
sein Freund bereits stellvertretend für ihn den Dienst tat und dabei umkam. Nach einer genauen 
Überprüfung anerkannte Napoleon dieses Faktum und der Mann wird vom Dienst befreit, weil er 
es so interpretierte, dass das Gesetz kein Recht mehr auf ihn hätte! 
 
Solche Beispiele von stellvertretenden Soldaten in Kriegsfeldzügen waren offensichtlich in der 

Antike bis herauf in die römische Kaiserzeit sehr geläufig.1 „In der Kaiserzeit wurde allerdings die 

Möglichkeit, einen Vicarius (Stellvertreter) in den Kampf zu schicken, zunehmend unterbunden 

und verboten.2 

 

Persönlich bin ich der Meinung, dass auch diese Art von Stellvertretung niemals 1:1 auf den Tod 
Jesu und seine Wirksamkeit übertragen werden kann! Das würde nämlich sehr leicht zu dem 
Gedanken führen können, dass alle Menschen, für die Jesus letztlich gestorben ist, automatisch 
von der Verdammnis durch das Gesetz gerettet werden müssten, ohne dass eine persönliche 

                                                 
1 Stephan Schaede, Stellvertretung, Seite 15+16 
2 Ibid S.16 in der Fußnote 
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Reue und Umkehr oder eine weitere Veränderung ihres Lebens stattfindet. Denn davon ist in 
dieser Geschichte überhaupt nicht die Rede. 
Aber auch hier müsste man eigentlich alle oben schon erwähnten Fragen zur Geschichte stellen, 
um nur annähernd zum rechten Gedanken der biblischen Erlösungslehre zu kommen! 
 
E.J. Waggoner warnte interessanter Weise schon damals vor einem solchen Beispiel, durch das 
der Erlösungstod so dargestellt werden soll, wie es in dieser Lektion der Fall war. Vielleicht kannte 
er sogar dieses Beispiel?  
 
„Er ist nicht unser Stellvertreter in dem Sinne wie zum Beispiel ein Mann ein Stellvertreter in 

einer Armee für einen anderen sein kann, dass der Stellvertreter an einem Platz sein kann und 

der, der für ihn stellvertretend Dienst tut an einem ganz anderen Platz im Dienst engagiert sein 

kann. Nein, die Stellvertretung Jesu ist ganz anders zu verstehen. Er ist unser Stellvertreter in 

einer Weise, dass er sich stellvertretend für uns dargibt, dass wir gar nicht mehr erscheinen. Wir 

fallen komplett aus, so dass es nicht mehr wir sind, sondern Christus. So werfen wir unsere 

Sorgen auf ihn, nicht indem wir sie aufnehmen und mit einer Anstrengung auf ihn werfen, 

sondern indem wir uns demütigen als nichts, das wir sind, und ihm allein die Last überlassen. So 

sehen wir es bereits, wie er tatsächlich gekommen ist.“  (Zitat aus Works of the Pioneers on CD-

Rom)  

 

Wenn auch Waggoner hier grundsätzlich auf das Problem einer eingeschränkten Sicht der 
Stellvertretung hinweist, bleiben für mich auch in dieser Darstellung noch all die Fragen offen, die 
ich oben schon gestellt habe und auch in weiteren Beispielen noch ausgeführt werden. 
 
 
Eine Stellvertretung im Sinne einer Dienstleistung 

 

Auch solche Beispiele haben Theologen überlegt, ob man nicht auch damit den Gedanken bzw. 
die Lehre der Stellvertretung des Todes Jesu veranschaulichen könnte. Hier geht es im Grunde 
genommen um eine Art Stellvertretung, wie sie fast jeder Mensch in irgend einer 
Dienstleistungsform für andere macht. 
Wenn zum Beispiel der Bäcker für uns das Brot backt oder der Mechaniker uns das Auto repariert, 
dann sagen wir doch nicht, dass sie das statt uns machen, sondern wir nehmen einfach ihren 
Dienst in Anspruch und entscheiden uns selbst, das Brot nicht selber zu backen oder das Auto zu 
reparieren, sondern das Brot beim Bäcker zu kaufen und das Auto vom Fachmann machen zu 
lassen, der es besser kann als ich. Dafür bekommt er auch einen Lohn und wir können uns 
dadurch Zeit sparen, um andere Arbeiten in dieser Zeit zu verrichten.  
Statt mir würde nur Sinn machen, wenn normaler Weise ich das machen sollte, ich es aber 
entweder nicht kann oder es nicht machen will, oder einfach keine Zeit dazu verwenden möchte. 
Doch solche Beispiele dafür zu verwenden, um damit darzustellen, wie es zu verstehen sei, dass 
Jesus nicht nur für uns sondern an unserer Statt am Kreuz sterben musste, ist völlig widersinnig. 
Ich denke, dass jeder erkennen kann, dass auch das nicht der rechte Vergleich sein kann.  
Auf die Problematik solcher Beispiele als Argument für die Stellvertretung im Zusammenhang mit 
dem Erlösungswerk Jesu macht übrigens auch der schon oben zitierte Tübinger Theologe Stephan 
Schaede in seinem Buch „Stellvertretung“ aufmerksam.3 
 
 
Das Beispiel einer stellvertretenden Bezahlung einer Verkehrsstrafe 

 

Ein weiters Beispiel, habe ich in dem Büchlein mit dem Titel  „Allmächtig? Ohnmächtig? Gerecht?“ 
von Paderatz gefunden. 
 

„Ich fahre mit Auto zu schnell, ich übertrete dabei eine Geschwindigkeitsbegrenzung und gerate 

in eine Radarkontrolle. Ein Polizist stoppt mich, will meine Papiere sehen und ein Bußgeld 

kassieren. Er kann es mir nicht einfach erlassen, selbst wenn er es wollte, denn damit würde er 

das Recht verletzen und seine Pflicht vernachlässigen. Aber wenn mein Freund auf dem 

Beifahrersitz sein Brieftasche zückt und dem Polizisten das Bußgeld gibt, dann gehe ich zu Recht 

ohne Strafe aus.“  

                                                 
3 Stephan Schaede in dem Buch « Stellvertretung »  Seite 12-13 ;  
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Der Autor des Büchleins, meint dazu: „Sicher, das passiert zwar nicht oft – aber es wäre 

rechtens. So ähnlich hat der Sohn Gottes an unserer Stelle für uns die bezahlt, die wir verdient 

haben.  

Daran können wir gerechterweise straffrei ausgehen, denn es ist ein anerkannter 

Rechtsgrundsatz, dass nicht zwei Leute für dasselbe Vergehen bestraft werden können, wenn nur 

einer die Tat begangen hat. Im genannten Beispiel könnte der Polizist nicht auch noch von mir ein 

Bußgeld verlangen, wenn mein Freund es bereits bezahlt hat.“ (S. 63; Adventverlag Hamburg) 

 

Ist der stellvertretende Tod Jesu wirklich durch ein solches simples Beispiel eines 
Verkehrssünders gut zu veranschaulichen? Riskiert man nicht auch damit, das Werk Jesu zu 
unserer Erlösung sehr herunterzuspielen und zu verniedlichen. Eine Verkehrsstrafe für einen 
Freund zu bezahlen, wenn er vielleicht gerade kein Geld dabei hat, oder ich es ihm einfach 
bezahle, weil ich ihm einen Gefallen tun möchte, kann man doch nicht damit vergleichen, was 
Jesus am Kreuz für uns tat! Es ist schon ein großer Unterschied ob ich jemanden durch Bezahlen 
einer materiellen Schuld aus seiner Situation heraushelfe, oder ob ich bereit wäre, wegen einer 
moralischen Schuld an seiner Stelle ein Todesurteil zu übernehmen, was allerdings in keiner 
vernünftigen und gerechten Rechtssprechung möglich wäre. Wenn man sich die Mühe machen 
würde, das alles näher durchzudenken, sollte jeder vernünftige Christ deutlich erkennen, dass die 
Verwendung solcher Geschichten zwar sehr emotionale Wirkungen in uns hervorrufen können, 
aber um damit eine biblische Wahrheit zu stützen, sind sie völlig ungeeignet. Die dargestellte 
Geschichte, könnte sogar in eine sehr gefährliche theologische Richtung führen, weil sie ja zu 
dem Glauben verleiten könnte, dass jeder, für den Jesus gestorben ist und für den er die Schuld 
bezahlt und somit auch die Strafe für die Sünde stellvertretend getragen hat, selbst von Gott 
nicht mehr bestraft werden dürfe. Eine solche Idee könnte sogar in eine Allversöhnungslehre oder 
in eine prädeterministische Versöhnungslehre führen, wie sie z.B. der Reformator Calvin 
tatsächlich vertrat.  
 

Ich denke, es ist wichtig, über all diese weitgehenden Fragen und Überlegungen tiefer 
nachzudenken, bevor wir uns sicher sein können, die Gründe für das Leiden und Sterben Jesu 
klar auf den Punkt gebracht zu haben. Sollten darin Überlegungen und Gedanken sein, die Du als 
Leser dieser Zeilen selbst noch nicht überlegt hast, würde es mich freuen, wenn diese Gedanken 
nun ein Anstoß waren, noch tiefer über die gesamte Geschichte und den Plan der Erlösung und 
über die wahren Hintergründe und die tiefe Bedeutung des Todes Jesu nachzudenken.  
 
 
Armin Krakolinig 


