
Das Beispiel vom guten Hirten, der sein Leben für die Schafe lässt 
 
 
1. Was bedeutet es, sein Leben für die Schafe zu geben? Was wollte Jesus damit sagen? 
 
„Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. …gleichwie der Vater mich 
kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe. (Johannes 10,10.15) 
 
Soll das „für“ an diesen beiden Stellen im Sinne von „anstatt“ oder „an der Stelle von“, oder 
„stellvertretend für“ verstanden werden? 
 
Sollten wir den Text wie folgt lesen und übersetzen? 
 
„Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben anstatt der Schafe, oder an der Stelle 
der Schafe, oder „stellvertretend für die Schafe“? 
Würde das dem Gedanken, den Jesus damit zum Ausdruck bringen wollte, wirklich entsprechen? 
 
Hier einige ganz praktische Überlegungen zu diesem Vergleich. 
 
Ist die Bereitschaft eines Hirten, für seine Schafe zu sterben, ein Beweis dafür, dass Jesus 
stellvertretend für uns gestorben ist?  
Tatsächlich wird das von Stellvertretungstheologen so interpretiert! Hier ein Beispiel dafür:  
 
„Sein Sterben zum Besten für die Schafe ist zugleich ein Sterben an Stelle bzw. anstatt der 
Schafe“ (Otto Borchert, „Jesu ausdrückliche Deutung seines Todes“ S.35) 
 
Kann dieser Vergleich Jesu wirklich so gesehen werden? 
 
Hier wäre schon rein sprachlich zu sagen, dass eine solche Übersetzung des Textes durch einen 
Stellvertretungstheologen ein sehr markantes Beispiel dafür ist, wie der Wunsch der Vater eines 
Gedankens werden kann. Im Grunde genommen ist das eine Vergewaltigung der griechischen 
Grundsprache, in der Johannes diese Worte wiedergibt! Hier wird einfach die Präposition „für“ 
(griechisch „hyper“, mit der Präposition „anti“ (zu deutsch „an Stelle“ oder „anstatt“) 
ausgetauscht bzw. übersetzt.  
 
 
2. Was würde es in der Praxis bedeuten, wenn der Hirte sein Leben statt der Schafe 
gibt? 
 
Es geht in diesem Vergleich Jesu um den Umstand, dass ein Löwe oder Wolf den Hirten der 
Schafe angreift und der Hirte bereit ist, sein Leben für die Schafe zu opfern.  
 
In welchem Sinne ist hier die Idee eines solchen Todes zu verstehen? Ist das wirklich der ideale 
Vergleich, wodurch der Tod Jesu als stellvertretend gut dargestellt werden könnte? 
Entspricht ein solches Geschehen allen Aspekten, die sich damals in Jerusalem um den Tod Jesu 
tatsächlich abspielten?  
Bedenken wir zunächst mal, dass Jesus als guter Hirte nicht einfach von Wölfen oder Bären auf 
freier Wildbahn beim Weiden von Schafen zerrissen wurde, sondern von gehässigen Menschen, 
von einem korrupten Hohen Rat und somit von geistlichen Führern, die das Volk aufhetzten, 
seinen Tod zu fordern, und dabei noch einen Statthalter unter Druck setzten, ihn trotz seiner 
Unschuld kreuzigen zu lassen.  
 
Es muss uns wohl bewusst sein, dass eine solche Geschichte und dieser Vergleich zwischen einen 
Hirten und seinen Schafen nur einen bestimmten Aspekt der Erlösung darstellen kann, doch nie 
allen Aspekten gerecht wird, die den Erlösungstod Jesu betreffen! 
Es waäre niemals denkbar, dass ein göttliches oder irdisches Gericht einen Hirten zum Tode zu 
verurteilen hätte, weil die Schafe aus der Hand eines wilden Tieres gerettet werden sollten, was 
aber bei Jesus im Prinzip gemacht wurde. Konnte das wirklich der Wille Gottes gewesen sein? 
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Kann ein Hirte seine Schafe nur dadurch retten, dass er von seinem Herrn oder von einem 
Gericht dazu verurteilt wird, sich in jedem Fall einfach an der Stelle der Schafe von angreifenden 
Raubtieren, oder sich sogar von Mördern umbringen zu lassen, damit dann die Schafe gerettet 
werden können? Bei Jesus hat man das doch so gemacht – oder nicht?  
Wie müsste das in der Praxis eines Hirten tatsächlich aussehen, wenn Jesus damit sagen wollte, 
dass er sein Leben „statt“ der Schafe oder „stellvertretend für die Schafe“ verstanden haben 
wollte? Müsste sich der Hirte in diesem Falle einfach wehrlos einem herannahenden Wolf 
stellvertretend für die Schafe hinwerfen, hoffend dass der Wolf dann die Schafe nicht mehr frisst? 
Oder muss er sich von falschen oder räuberischen Hirten an der Stelle der Schafe wehrlos 
umbringen lassen, damit dann seine Schafe am Leben bleiben und nicht unter die Räuber fallen 
können? 
Wäre das ein ideales Beispiel für das, was Jesus mit diesem Beispiel gemeint hat und was er 
wirklich für uns getan hat? Müssen wir da nicht vorsichtig sein, und genauer überlegen, wie wir es 
wirklich zu verstehen haben, dass Jesus freiwillig sein Leben für die Schafe gab? Das kann doch 
niemals im stellvertretenden Sinn zu sehen sein.  
Was würde es einer Schafherde wirklich bringen, wenn sich der Hirte einem Wolf einfach zum 
Fraß vorwirft, und sich wehrlos töten lässt. Würde das den Wolf daran hindern, sich der Schafe 
dann nicht mehr zu bemächtigen und das eine oder andere Schaf zu fressen? Würde ein Hirte 
damit den Feind der Schafe überwinden, ihn unschädlich machen oder ihn zu vernichten, in dem 
er sich einfach dem Wolf hinwirft, und sich töten lässt?  
 
Ein guter Hirte mag sein Leben wohl nur dadurch für die Schafe lassen, dass er zum Schutz und 
zur Erhaltung des Lebens der Schafe vor keiner Gefahr, die ihn bei seiner Arbeit mit den Schafen 
begegnet, davon läuft, sondern selbst unter Todesgefahr bereit ist, seine Schafe vor allen 
Gefahren zu schützen oder sie aus gefährlichsten Situationen zu retten. Jeder wirklich guter Hirte 
wird sich mit aller Gewalt gegen den Angriff eines Löwen oder sonst eines Raubtiers zu wehren 
versuchen, und dabei aber auch bereit sein, die Gefahr einzugehen, bei einem solchen 
Rettungskampf sein eigenes Leben zu verlieren. Doch sollte das geschehen, ist das nicht 
automatisch die Rettung für die Schafe, sondern das wäre erst recht ihr Untergang, wenn da nicht 
vielleicht ein andrer Hirte oder Beschützer der Schafe käme, um diesen Kampf mit dem Raubtier 
weiterzuführen, um so seine Schafe endgültig vor dem Löwen zu retten. 
Wenn wir diese Art von „Leben lassen für seine Schafe“ auf Jesus übertragen, dann konnte 
sich Jesus nie als Stellvertreter der Menschen und auch seinen Tod nie als stellvertretenden Tod, 
sondern nur im Sinne von „für uns“ bzw. „uns zum Wohle oder uns zuliebe, aber gleichzeitig auch 
uns zum Vorbild, verstanden haben! 
 
Aus diesem Grunde hat auch Jesus immer wieder dazu aufgerufen, uns untereinander so zu 
lieben, wie er uns geliebt hat. In diesem Sinne ist auch folgendes Wort aus 1.Joh.3,11-13 zu 
verstehen: 
„Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, daß wir einander lieben sollen;  
nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? 
Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht.  
Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt haßt! Wir wissen, daß wir aus dem Tod 
zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod.  
Jeder, der seinen Bruder haßt, ist ein Mörder; und ihr wißt, daß kein Mörder ewiges Leben 
bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, daß Er sein Leben für uns 
hingegeben hat; auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer 
aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm 
verschließt — wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, laßt uns nicht mit Worten lieben 
noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit! Und daran erkennen wir, daß wir aus der 
Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor Ihm stillen, …“ 
 
Niemand käme in diesem Zusammenhang auf die Idee, dass Johannes mit seinem Aufruf, unser 
Leben für unsere Brüder zu lassen, so wie Jesu sein Leben für uns gelassen hat, meinte, dass 
jeder Nachfolger Jesu bereit sein sollte, für verurteilte Sünder und Verbrecher stellvertretend für 
sie bzw. an ihrer Stelle die gerichtliche Strafe zu übernehmen und selbst wenn es die Todesstrafe 
wäre. Das hat ja auch Jesus damals als Mensch nicht getan. Niemals wäre er freiwillig bereit 
gewesen, für jemanden, der wegen seiner Untaten und seiner Verschuldungen von einem Gericht 
zum Tode, oder auch nur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, zum Richter zu gehen, und 
ihn zu bitten, an seiner Stelle die Schuld zu übernehmen, die Gefängnisstrafe auf sich zu nehmen, 
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oder gar an seiner Stelle die Todesstrafe zu erleiden, damit dieser dann einfach frei gelassen 
wird.  
Es hätte damals sicherlich viele solche verurteilten Menschen in Gefängnissen gegeben, für die 
Jesus das hätte tun können, wenn er es so auch von uns erwarten würde, und wenn er von uns 
erwarten würde, dass wir dieses „für die Brüder“ in 1.Joh.3,16 in diesem stellvertretenden Sinne 
verstehen sollten. 
 
Auch wenn Jesus in Joh.15,13 sagte: „Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben 
lässt für seine Freunde”, meinte er sicher nicht, dass wenn sich einer meiner Freunde etwas 
zuschulden kommen lässt, wofür er von einem Gericht zum Gefängnis oder gar zum Tode 
verurteilt wird, dass ich dann als Nachfolger Jesu bereit sein müsste, stellvertretend für ihn die 
Schuld und Strafe auf mich zu nehmen, an seiner Stelle ins Gefängnis oder gar in den Tod zu 
gehen. Auch dafür hätte Jesus als Mensch auf Erden und als mein Vorbild sicher Gelegenheiten 
genug gehabt, doch so hat er sein Leben als ein Lösegeld für Viele sicher nicht verstanden. Er hat 
auch mit keinem Wort in irgend einer Predigt oder Unterweisung an seine Jünger, seinen obigen 
Worten einen solchen Sinn gegeben. 
 
Und selbst wenn er z.B. bereit war, buchstäblich an der Stelle eines Mörders wie Barabbas zum 
Tode verurteilt zu werden, dann tat er das ja nicht freiwillig, sondern er wurde von einem 
korrupten Gericht dazu verurteilt, das zu tun. Doch diese Art von Hinrichtung und Sterbens 
buchstäblich an der Stelle eines zum Tode verurteilten Mörders, kann niemals als Beispiel oder 
gar als Beweis dafür genommen werden, dass Jesu Tod für die Menschen im stellvertretenden 
Sinne verstanden werden müsse. 
 
Wenn also Jesus schon in seinem irdischen Leben nicht bereit war, freiwillig einfach die Schuld 
eines Verurteilten auf sich zu nehmen, nur damit dieser dann von einem Gericht freigesprochen 
und dann auch freigelassen werden kann, warum sollte er das dann auf seinen Tod im höheren 
und geistlichen Sinne übertragen, unbedingt so verstanden haben wollen? 
 
Man könnte sich auch fragen, ob Jesus die Menschheit durch seinen Tod auch erlösen hätte 
können, wenn er einfach bereit gewesen wäre, sich nicht erst durch ein korruptes Gericht 
verurteilen zu lassen, stellvertretend für Barabbas bzw. an seiner Stelle gekreuzigt zu werden, 
sondern wenn er sich selbst angeboten hätte, sich an seiner Stelle und für seine Befreiung 
kreuzigen zu lassen? Wäre das nicht auch ein stellvertretender Tod sogar im doppelten Sinne 
gewesen, wenn er es eben nicht nur aus Liebe zu allen Menschen, sondern eben auch speziell aus 
Liebe zu Barabbas, diesem Mörder, gemacht hätte. Hätte Gott ein solches Opfer nicht auch als 
Lösegeld für Viele annehmen können, wenn es letztlich in der Erlösung nur um einen 
stellvertretenden Tod ginge, den der Sohn Gottes irgendwie sterben musste, um uns von Sünde 
und Tod zu retten? 
Offensichtlich ging es beim Tode Jesu um ganz etwas anderes, als nur irgendwie an der Stelle von 
Menschen zu sterben, und so für Gott ein Sühnopfer zu bringen, damit der Gerechtigkeit Gottes 
und seinem Gesetz Genüge geleistet wird, und er auf diese Weise dann das Recht erlangt, den 
Menschen Sünde rechtmäßig vergeben zu können, ohne noch weiter den Vorwurf des Teufels 
ausgesetzt zu sein, in seiner Gnade und Vergebungsbereitschaft ungerecht zu sein. 
 
Wenn Jesus also tatsächlich bereit war, sein Leben für seine Schafe zu lassen und sich so wirklich 
freiwillig verspotten, verachten und kreuzigen zu lassen, dann konnte das nur den Sinn gehabt 
haben, dass er damit nicht nur in seinen Schafen, sondern wenn möglich auch in seinen Böcken, 
eine Veränderung ihres Herzens zu bewirken suchte, und sie dazu bringen wollte, ihn als guten 
Hirten nicht noch weiterhin zu hassen und als Sohn Gottes und Erlöser abzulehnen und zu töten, 
sondern ihn als ihren Hirten und Retter anzunehmen, ihn zu lieben, sich zu bekehren, ihm zu 
gehorchen und ihr Leben nicht mehr in Opposition zu Gott und seinem Wort und seinen Geboten 
zu leben , sich mit ihm zu versöhnen und dauerhaften Frieden mit ihm zu machen.  
Und weil Jesu wusste, dass dies bei vielen - wenn auch nicht bei allen Menschen - tatsächlich der 
Fall sein würde, und selbst größte Sünder und Feinde sich erst nach seinem unschuldigen Tode 
und auch wegen diesem Tode, aber auch wegen seiner darauffolgenden Auferstehung, zu ihm 
und zu Gott bekehren würden, ließ er all das an sich geschehen, was schon die Propheten über 
sein Schicksal, das ihm sein eigenes Volk angetan hat, prophetisch vorhergesagt haben. Darüber 
hinaus wusste Jesus auch, welche heilbringenden Auswirkung dieser ungerechte Mord an ihm und 
dieses geduldige Ertragen eines solchen schmählichen Todes nicht nur für die Menschen damals 
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haben würde, sondern auch für viele aufrichtige Menschen danach unter allen Völkern haben 
würde, wo man davon hören würde.  
 
Doch Jesus wusste auch, welche heilsame Wirkung dieser Tod für die gesamte erlöste 
Menschheit, unter denen es viele geben würde, die bei Lebzeiten nichts von alle dem wussten, 
aber auch für die gesamte himmlische Welt für alle Ewigkeit haben würde. Er wusste auch, dass 
er nur durch ein solches Leben und eine solche Treu bis zum Tode selbst am Kreuz, Satan und 
seine Anklagen gegen Gott und sein Gesetz endgültig zum Schweigen bringen würde können, und 
so auch das unumstrittene Recht für alle Zeiten der Ewigkeit haben würde, das Böse aus diesem 
Universum ohne weitere Widerrede ausrotten zu können, und für alle Ewigkeit, sowohl von der 
erlösten Menschheit als auch von der gesamten himmlischen und jenseitigen Welt, als allein 
gerechter, guter, barmherziger, gnädiger, liebevoller, weise, allmächtiger und ewiger Herrscher 
und Erlöser anerkannt zu werden und zu bleiben. 
 
Zu dieser Deutung und zu diesem Verständnis des Todes Jesu kann man auch kommen, auch 
wenn man diesen Tod nicht als stellvertretend für uns, sondern einfach als für uns und 
unsere Sünden deutet und versteht, wie es auch das gesamte Neue Testament in 
Übereinstimmung mit allen diesbezüglichen, prophetischen Aussagen des Alten Testamentes zum 
Ausdruck bringt, wenn man sie im rechten Sinne und in den rechten Zusammenhängen liest.  
Diese Überlegungen sollten zunächst mal reichen, um zu sehen, dass wir es in diesem Bild vom 
Guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe lässt, mit einem Gleichnis zu tun haben, das es 
wohl noch besser und sinnvoller zu deuten gilt. 
 
Sehen wir uns nun noch ein anderes Gleichnis an, von dem ich meine, dass man auch damit sehr 
gut darstellen kann, dass der Tod und das Sterben Jesu nicht so sehr im Sinne einer 
Stellvertretung, sondern wohl vielmehr im Sinne von für uns und unsere Sünden und für unserer 
Erlösung zu verstehen sei, und worin der Unterschied zwischen dem einen und anderen Konzept 
liegen könnte.. 
 
 
3. Das Beispiel des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter 
 
In vielen Predigten und Kommentaren haben Bibelausleger immer wieder versucht, den 
barmherzigen Samariter mit Jesus selbst zu identifizieren. Wenn wir das Handeln des Samariters 
in diesem Gleichnis wirklich näher betrachten, kommen darin sicher Aspekte zum Tragen, die 
durchaus mit dem Grundanliegen des Wirkens Jesu auf Erden und seinem Erlösungswerk sehr gut 
in Verbindung gebracht werden können. 
 
Es ist ein Gleichnis, in dem es zwar keinen Toten gibt aber einen, der unter die Räuber geraten 
ist, und von einem „Samariter“ gerettet und dann auch noch versorgt wird. Man könnte dieses 
Bild auf den Menschen übertragen, der unter die Macht Satans, dem schlimmsten aller Räuber ja 
sogar Mörder, geraten ist, und so riskiert an den Wunden der Sünden zugrunde zu gehen.  
Nun soll diesem Menschen aber geholfen werden, seine Wunden geheilt, und aus den 
Gefahrenbereich der Räuber in Sicherheit gebracht werden. Bevor das im Gleichnis geschieht, 
lässt Jesus zwei religiöse Leute an den tödlich Verwundeten tatenlos vorübergehen, obwohl sie 
beide den Mann in seiner Not, Hilflosigkeit und Verlorenheit sahen. Aus welchen Gründen auch 
immer, gehen sie ungetaner Dinge weiter, und überlassen den Leidenden seinem Schicksal.  
Könnte das nicht ein Bild dafür sein, was so unterschiedlichste Religionen mit ihren Theorien und 
Lehren dem sündigen und verlorenen Menschen wirklich bringen und helfen können? Letztlich 
wissen wir auch, dass es nur einen gibt, der der wahre Weg, die Wahrheit und das Leben ist, und 
der könnte doch in diesem Bild des Samariters gut dargestellt sein und das ist Jesus. So wie 
Samariter von den Juden damals gemieden ja manchmal sogar verhasst wurden, so erging es 
doch auch Jesus unter ihnen. Aber gerade einen solchen Menschen nimmt nun Jesus in diesem 
Gleichnis, um vielleicht gerade sich und sein Werk der Erlösung und Befreiung des Menschen von 
Sünde und Schuld ganz simpel und praktisch darzustellen.  
 
Wie der Samariter, furchtlos und mit dem Risiko, bei seinem Rettungsversuch verwundeter 
Menschen, auch selbst unter die Räuber oder Mörder zu kommen, kam Jesus in diese Welt, um 
Menschen aus der Macht Satans, der Sünde und des Todes zu retten. Er setzte damit sein eigenes 
Leben aufs Spiel, nur um den verwundeten Todeskandidaten in Sicherheit vor Sünde und Teufel, 
aber auch zur Heilung von seinen Verwundungen durch die Sünde zu bringen, und ihm so das 
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Leben zu retten, und ihm eine weitere Chance für sein Leben zu geben. Das war doch prinzipiell 
das, was Jesus bereit war, für uns Menschen zu tun. 
 
Der Samariter im Gleichnis stirbt zwar bei der Rettungsaktion nicht, und doch riskiert er bei 
seinem Einsatz für den Verletzten sein Leben, und er ist offensichtlich auch bereit, diese Risiko für 
das Leben eines Verwundeten freiwillig auf sich zu nehmen. Würde man nun aber  dieses Beispiel 
so erzählen, dass der Samariter bei seinem Rettungsversuch auch selbst von Mördern 
umgebracht wird, käme man mit diesem Gleichnis am Nächsten an das heran, was Jesus für uns 
bereit war zu tun.  
Und doch beinhaltet sicherlich auch dieses Gleichnis noch lange nicht alle Aspekte dessen, wie 
das gesamte Erlösungswerk Jesu wirklich zu verstehen ist. Es würden auch in diesem Gleichnis, 
wie bei allen anderen bisher schon durchdachten Beispielen, noch viele Elemente fehlen, die das 
gesamte Erlösungs- und Wiederherstellungswerk Jesu in allen seinen Dimensionen darstellen 
könnten. Doch von all den bisher erwähnten Beispielen wäre dieses Gleichnis am ehesten das, 
wie wir das Rettungswerk Jesu grundsätzlich verstehen könnten. 
 
Bei diesem Gleichnis käme aber sicherlich niemand auf den Gedanken zu sagen, dass der 
Samariter, wenn er bei einer solchen uneigennützigen, liebevollen und barmherzigen Tat sein 
Leben verloren hätte, dies im Sinne eines „stellvertretenden Todes“ für den Verwundeten zu 
interpretieren. Hier würde es vielmehr absolut angebracht sein, davon zu reden, dass der 
Samariter bereit war, für diesen Menschen zu sterben und sein Leben zu seiner Rettung 
dahinzugeben. Das wäre im biblischen Sinne auch ein wahres und freiwilliges Opfer für die 
Rettung eines Menschen, was dann auch ein Opfer in einem ganz anderen Sinne sein würde, als 
das, wie wir oft als Christen das Opfer Jesu im Sinne einer Stellvertretung darstellen. 
 
Was hier allerdings noch wichtig ist zu verstehen, ist, dass man von einem solchen Opfer nur 
dann wirklich und im höchsten Sinne reden kann, wenn das völlig freiwillig geschieht und der 
Retter nicht eventuell vom Staat dazu verpflichtet wird, und dafür sogar bezahlt wird. Es wäre 
auch nicht ein Opfer im Vergleich mit Jesu Opfer, wenn ein solcher Retter von seiner Institution 
her verpflichtet wäre bereit zu sein, in extremen Fällen ein solches Opfer zu bringen.  
In diesem Fall könne man sicher nicht mehr von einem wahren Opfer sprechen, weil es nicht 
wirklich unbedingt aus Liebe geschehen müsste, sondern eben aus einer beruflichen Verpflichtung 
oder aus einer persönlichen Entscheidung heraus, die jemand vielleicht auch aus irgendwelchen 
persönlichen, ehrgeizigen Interessen und Motiven heraus treffen kann, selbst im Wissen, dass 
ihm das unter gewissen Umständen auch sein Leben kosten könnte. Es wäre also absurd, Jesu 
Bereitschaft, sein Leben für die Menschen einzusetzen, in die Nähe einer solche Vorstellung zu 
bringen. Und doch riskiert man das vielleicht unbewusst so zu glauben, wenn man nämlich meint, 
dass der Tod Jesu eine Verpflichtung war, die Gott zur Erlösung der Menschen einsetzen musste. 
Ein Muss im Zusammenhang mit dem Tode Jesu könnte uns also sehr schnell in eine solche 
unbiblische Vorstellung von Erlösung bringen. 
 
Die Gefahr, in die Nähe eines solchen „Muss“ zu kommen, liegt zum Beispiel in der Frage, 
inwieweit Jesus im gewissen Sinne gezwungen war, sich vom Vater zu trennen, oder wie weit der 
Vater gezwungen war, sich von seinem Sohn zu trennen, damit die Erlösung der Menschen und 
somit auch das Opfer für die Sünden der Menschen rechtsgültig werden konnte.  
 
In einem nächsten Thema wollen wir dieser Frage, die in unserem traditionellen Erlösungsdenken 
und im Zusammenhang mit dem Kreuzesgeschehen durchaus vorhanden ist, etwas nachgehen. 
Wir wollen dabei auch der Frage nachgehen, woher denn die Idee des stellvertretenden Todes 
und somit die Idee der stellvertretenden Bestrafung eines Unschuldigen an der Stelle eines 
Schuldigen überhaupt kommt, um dadurch der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu leisten?  
Es gibt doch genügend Stellen in der Bibel, wo Gott vor einem solchen Rechtshandeln 
ausdrücklich warnt, und es sogar an vielen Stellen der Bibel verboten hatte. Es war aber in alten 
heidnischen Kulturen und Rechtssystemen außerhalb Israels tatsächlich üblich, dass es ein 
solches Stellvertretungsgesetz gab, doch warum sollte Gott in der Erlösung nach heidnischer 
Gesetzgebung und Rechtsgrundlage vorgegangen sein und nicht nach seinen eigenen Gesetzen, 
die er auch für uns Mensche hier in mitmenschlichen Beziehungen geboten hat. 
 
Armin Krakolinig 


