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Abrahams Fürbitte für Sodom und Gomorra 
– ein Beispiel für den stellvertretenden Tod Jesu? 

 
Es gibt im Alten Testament unterschiedliche Geschichten, Ereignisse, Sinnbilder aber auch 
Personen, die von den  Kirchenvätern ab dem zweiten und dritten Jahrhundert allegorisch oder 
gleichnishaft mit dem Leben, dem Sterben, der Auferstehung und dem Fürsprachedienst Jesu 
in Verbindung gebracht wurden, wie sie vor dieser Zeit weder von Jesus selbst, noch von 
einem Apostel oder Schreiber des Neuen Testamentes so gedeutet und interpretiert wurden. 
Diese Art der Bibelauslegung hat sich in den darauffolgenden Jahrhunderten der Kirchen-
geschichte bis in unsere Zeit weiter entwickelt. Nach und nach fanden Theologen und 
Bibelausleger neue Geschichten und  Sinnbilder im Alten Testament, aus denen man 
versuchte, vor allem Bezüge zum stellvertretenden Sterben Jesu herzustellen. Über diesen 
Weg wurde auch versucht, dem Tod Jesu immer wieder eine neue Deutung und Bedeutung zu 
geben und vor allem die Frage zu beantworten, warum Jesus unbedingt sterben musste und 
wie sein Tod bereits in allen möglichen Geschichten, Sinnbildern und Gleichnissen des Alten 
Testamentes typologisch vorhergesehen, prophezeit und sogar vorherbestimmt war. Ob das 
immer der ideale Weg war und ist, die wirkliche Wahrheit vom Leben, vom Wirken, vom Leiden 
und Sterben Jesu, von seiner Fürsprache und seinem gesamten Erlösungswerk klar und recht 
darzustellen sei natürlich dahingestellt. 
 
Im Laufe dieser Entwicklungen kam auch immer mehr die Vorstellung auf, dass Jesu Leben, 
sein Leiden, sein Tod am Kreuz und auch sein hohepriesterlicher Dienst danach als 
stellvertretend für die Menschen zu verstehen und zu interpretieren sei. Alles, was Jesus also 
zur Erlösung der Menschen tat, wurde so interpretiert und verkündigt, als hätte er das alles 
stellvertretend für den Menschen getan, der ja seinerseits als Sünder nichts für seine Erlösung 
tun könne. Um dieser Vorstellung von Erlösung durch einen stellvertretenden Tod Jesu auch 
eine biblische Grundlage zu geben, wurden alle möglichen Geschichten und Sinnbilder  aus 
dem Alten Testament genommen, und im Sinne dieser Idee der Stellvertretung gedeutet.  
Eine solcher Geschichten ist mir vor einigen Jahren in einer Bibelstudienanleitung aufgefallen, 
in welcher der Schreiber der Lektion sonderbarer Weise sogar in der Geschichte, wo Abraham 
vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra mit Gott um die Bewahrung Sodoms und 
Gomorras verhandelt, einen Bezug zu dem fand, was Jesus am Kreuz stellvertretend für die 
Menschen tat. Wir lesen dort zum Beispiel:  
 
„Was geschah am Kreuz? Warum musste Christus sterben? Wie zeigte sich der Gedanke der 
Stellvertretung in dem Gespräch zwischen Abraham und Christus über die Zerstörung Sodoms 
und Gomorras?  ... Hier wird in der Bibel zum ersten Mal deutlich erklärt, was das 
Entscheidende am Kreuz ist: Um des Gerechten willen werden die Gottlosen verschont. ... 
Die Gottlosen werden um der Gerechten willen gerettet. Im Fall Sodoms gab es jedoch nicht 
genügend Gerechte in dieser Stadt, damit sie verschont werden konnte.“ (Studienanleitung zur 
Sabbatschule 1/05 S.96-98) 
 
Persönlich wäre ich selbst wohl nie im Entferntesten auf die Idee gekommen, diese Geschichte 
Abrahams nur in irgendeiner Weise mit dem stellvertretenden Erlösungsgeschehen am Kreuz in 
Verbindung zu bringen. Es ist mir auch nicht bewusst, dass ich das je einmal in einer 
christlichen oder adventistischen Veröffentlichung so dargestellt und interpretiert vorfand! 
Doch Theologie war eben immer sehr progressiv und erfinderisch und so ist es bis heute 
geblieben und wird vermutlich auch in Zukunft so sein.  
 
Bemerkenswert dabei ist, dass in diesem Thema der Lektion mit keinem Wort gesagt wurde, 
dass die Rettung und Verschonung von Sodom und Gomorra und letztlich auch ihre endgültige 
Rettung nicht einfach durch die Anwesenheit einiger Gerechter unter ihnen stattfinden hätte 
können, sondern in letzter Konsequenz nur aufgrund der Buße und Umkehr der Sodomiter, die 
ihnen Lot oder vielleicht auch Abraham zu predigen gehabt hätte. 
Es wurde so dargestellt, als hätte die („relative“) Gerechtigkeit von mindestens 10 Gerechten 
ausgereicht, um die Stadt auch ohne die Umkehr der Sodomiter vor dem Gericht zu 
verschonen.  
Ob das auch 1:1 auf das letzte Gericht zu übertragen sei, und ob das vor allem so auf den 
„stellvertretenden Tod“ oder die „stellvertretende Gerechtigkeit Christi“ oder auf eine 
stellvertretende Fürsprache Jesu für das Heil der Menschen zu übertragen sei, stelle ich sehr in 
Frage und darüber wollen wir hier in diesem Newsletter nachdenken. 
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Meine persönlichen Fragen, die mir zu diesem Vergleich mit Abrahams Fürbitte für 
Sodom und Gomorra gekommen sind: 
 
Wenn diese Geschichte wirklich eine Art Sinnbild für das Kreuzesgeschehen wäre, müssten wir 
uns doch fragen, welcher Gerechte denn in Sodom und Gomorra für die Rettung bzw. 
Verschonung dieser verdorbenen und gottlosen Menschen unschuldigerweise gestorben oder 
gar getötet wurde oder eben „stellvertretend“ statt der Sünder mit dem Tode bestraft wurde, 
wie man es bei Jesus interpretiert? 
 
Wo in dem Gespräch Abrahams mit Gott soll der Gedanke der Stellvertretung bzw. des 
stellvertretenden Todes oder einer stellvertretenden Bestrafung eines Gerechten zur Rettung 
von Sündern und Gottlosen zu finden sein, wie man üblicher Weise den Tod Jesu darstellt und 
es auch in o.g. Studienheft zu lesen war. Es werden hier zunächst folgende Fragen gestellt: 
 
„Was geschah am Kreuz? Warum musste Jesus sterben? Wie zeigte sich der Gedanke der 
Stellvertretung in dem Gespräch zwischen Abraham und Christus über die Zerstörung Sodoms 
und Gomorras? 
Auf der nächsten Seite heißt es dann in dem Kommentar: „Es war die Gerechtigkeit eines 
anderen, die Gerechtigkeit von jemandem, der selbst nicht „gottlos“ war, die die Gottlosen vor 
der Strafe verschonen sollte, die sie eigentlich verdienten. Um jemanden anders willen wurden 
andere gerettet.“ (Studienanleitung zur Sabbatschule 1/05 S.96+97) 
 
Genau genommen wurde in Sodom kein einziger Gottloser aufgrund der Gerechtigkeit 
Abrahams oder Lots vor dem Gericht bewahrt. In diesem Fall scheint Gott zwar bereit gewesen 
zu sein, die Städte zu verschonen, wenn es mindestens 10 Gerechte gegeben hätte. Doch 
heißt das automatisch, dass Gott allen Gottlosen damit auch ihre Sünden vergeben hätte, nur 
weil Abraham für die Verschonung der Stadt vor dem Gericht gebeten hatte? Wir finden in 
dieser Geschichte auch keinen Hinweis auf irgendwelche Gerechten und Unschuldigen, die für 
die Rettung der gottlosen und schuldigen Menschen in Sodom und Gomorra sterben hätten 
können, damit sie vor dem Gericht Gottes verschont worden wären. 
 
Wo steht in der Bibel überhaupt, dass die Unschuld und Gerechtigkeit von gläubigen Menschen 
schuldige Menschen von ihrer Schuld vor Gott und somit auch von einer Strafe Gottes – ohne 
ihre eigene Umkehr - befreien und sie vielleicht sogar vor dem letzten Gericht Gottes retten 
kann? Siehe das Gegenteil in Hes.18 und 33. 
 
Wo steht konkret in der Bibel, dass allein durch die Gerechtigkeit von gläubigen Menschen 
ungläubige und gottlose Menschen vor der Strafe Gottes für ihr Verhalten und somit vor 
Gerichten Gottes grundsätzlich bewahrt werden? Wenn es so etwas gäbe, wie wäre das dann 
höchstens zu verstehen? Es wäre nur möglich, wenn sich die Leute aufgrund der Botschaft der 
Gerechten bekehren, ihre Sünden bekennen und davon lassen. 
 
Eine solche Situation wird uns zum Beispiel in Hesekiel 14,12-23 beschrieben. An dieser Stelle 
lässt Gott durch den Propheten sagen, dass ein Land, das Treuebruch Gott gegenüber begeht, 
damit rechnen muss, dass Gott über dieses Land seine „vier schweren Strafen“ nämlich 
Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest zum Gericht kommen lässt. Sollten aber in diesem 
Lande gläubige und gerechte Menschen wie Noah, Daniel und Hiob leben, würden sie durch 
ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten können, und nicht das Leben anderer 
Menschen. Findet sich aber ein Mann in dieser Stadt, der das Volk warnt und es gelänge ihm, 
das Volk noch zur Umkehr zu bewegen, könne nur das Gott dazu bewegen, das angekündigte 
Gericht über eine solche Stadt nicht kommen zu lassen. 
  
Gottes Plan mit solchen Gerichten wäre jedoch sicher nicht, so ziellos und willkürlich schuldig 
gewordene, untreue Menschen zu strafen, sondern doch einige Übriggebliebene durch solche 
Gerichte zur Einsicht und zur Umkehr zu führen und sie erkennen zu lassen, dass Gott seine 
Gerichte „nicht ohne Grund“ (V 23)  über das Land, oder in diesem Falle auch über Jerusalem, 
kommen lässt. 
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Unter welchen Umständen und warum hätte Gott Sodom und Gomorra ganz sicher 
wegen 50 oder sogar wegen nur 10 Gerechter willen verschont?  
 
Wie kann das falsch und wie recht verstanden werden? Gott wäre durch die Anwesenheit von 
50 Gerechten höchstens bereit gewesen, die Gnadenzeit für die Gottlosen noch zu verlängern. 
Wenn sie sich aber in dieser Zeit nicht bekehrt, und ihre Sünden nicht bekannt und sich nicht 
von ihren Sünden getrennt hätten, hätte das Gericht nach einer solchen Verlängerung 
trotzdem über sie kommen können. Niemals kann Gott anderen Menschen Sünde vergeben, 
nur weil andere stellvertretend für sie gläubig und gerecht leben und für andere bei Gott 
Fürsprache einlegen und ihn um Vergebung für sie bitten. Das kann auch durch die Fürsprache 
Jesu nicht so funktionieren. Andernfalls müssten ja dann auch alle jene Feinde automatisch 
gerettet werden, für die Jesus am Kreuz gebetet hat, ohne dass sie selbst für ihre Sünde Buße 
tun und umkehren. 
 
Wir wird es bei der Wiederkunft Jesu sein? Wird die Welt nur deshalb zerstört werden und alle 
ungläubigen Menschen vernichtet werden, weil in Anlehnung an die Geschichte von Sodom und 
Gomorra zu wenig Gerechte in der Welt sein werden? Warum werden die symbolischen 
„144.000“ Gerechten am Ende der Zeit nicht ausreichen, um die Welt vor dem Untergang zu 
bewahren, wie es vielleicht in Sodom und Gomorra durch mindestens 10 Gerechten 
offensichtlich noch sein hätte können? Würde Gott bei der Wiederkunft Jesu die gottlosen 
Menschen letztlich nicht vernichten, wenn es vielleicht 2 oder 4 Milliarden Gerechte geben 
würde, statt vielleicht nur 1 Milliarde? 
 
Wofür die Geschichte von Abrahams Handeln mit Gott um Sodom und Gomorra nach 
meinem Verständnis ein Bild ist. 
 
Es geht in dieser Geschichte sicher nicht um das Prinzip der Erlösung durch das Sterben des 
vollkommen gerechten und unschuldigen Sohn Gottes an der Stelle von Ungerechten, wie es 
christliche Stellvertretungstheologie im Zusammenhang mit Jesu Tod interpretiert, sondern um 
das Prinzip der Fürsprache eines Gerechten für die Gottlosen, wie es Abraham in dieser 
Geschichte im gewissen Sinne als eine Art Typos der Fürsprache Jesu getan hatte. Aber selbst 
darin müssen wir vorsichtig sein, denn nicht alles in dieser Geschichte können wir eins zu eins 
auf Jesu Fürsprache für die Sünder im himmlischen Heiligtum übertragen.  
 
Abraham bat Gott damals zum Beispiel nicht um Vergebung aller gottlosen, ohne dass sie 
vielleicht selbst Buße tun würden. Er hatte offensichtlich wohl verstanden, dass die Bosheit der 
Sodomiter ein Gericht Gottes verdient, doch er befürchtete, dass Gott dabei auch die paar 
Gerechten mit ins Verderben kommen lassen würde. Deshalb fragt er Gott: “Willst Du denn 
den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? ... Das sei fern von Dir, dass Du das tust und 
tötest den Gerechtern mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose! 
Das sei fern von Dir! Sollte der Richter der Welt nicht gerecht richten?“ (1.Mose 18,23+25) 
 
Es ist wohl nicht vorstellbar, dass eine solche Art Bitte auch Jesus als Fürsprecher der 
Menschen seinem Vater gegenüber darbringt. Jesus muss doch als Fürsprecher seinen Vater 
nicht erst daran erinnern, dass er den Gerechten nicht mit den Gläubigen richten könne. Es 
wäre also sehr unsinnig, diese Art der Fürsprache Abrahams auch auf Jesus zu übertragen. 
Abraham ging es hauptsächlich darum, dass Gott in seinem Gerichtshandeln einen Unterschied 
macht zwischen dem Gerechten und Gottlosen und nicht grundsätzlich darum, dass Gott die 
Gottlosen überhaupt verschont und ihnen aufgrund der Gerechtigkeit von mindestens zehn 
auch gleich ihre Sünden vergibt, wie es fälschlicher Weise auch durch den obigen Kommentar 
verstanden werden könnte. Dies wäre sowieso gegen das grundsätzliche Gerichtsprinzip Gottes 
gewesen! 
 
Die eigentlichen Lehren aus der Geschichte Sodoms und Gomorras 
 
In dieser Geschichte geht es um folgende Lehren, Botschaften, Heils- und Gerichtsprinzipien: 
 
• Der Lohn der Sünde ist der Tod für den unbekehrbaren Sünder. 

• Ohne Umkehr gibt es keine Rettung für Gottlose. 

• Der Gottlose muss letztlich um seiner eigenen Gottlosigkeit willen sterben und kann sich 
nicht auf die Gerechtigkeit eines anderen Menschen zu seinem Heil verlassen.  
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• Die Gerechtigkeit oder der Glaube eines Menschen wird keinen anderen retten, wenn dieser 

nicht selbst zum Glauben und zur Gerechtigkeit kommt. 
 
• Der Gerechte kann durch seine Gerechtigkeit, zu der ihm nur sein Glaube an Gott verhelfen 

kann, nur sich selbst retten. 
 
• Der Gerechte kann nur beten und wirken für die Umkehr, die Reue, Buße und Rettung von 

Gottlosen, wenn diese sich aber nicht bekehren und nicht zum Glauben an Gott kommen 
und aus ihrem Glauben leben, wird auch der Tod bzw. die Kreuzigung selbst des Sohnes 
Gottes keinen von ihnen retten. 

 
Gottes Gerichtshandeln ist in jedem Fall gleich 
 
Das gesamte Alte Testament offenbart uns einen Gott, der durch die gesamte Geschichte 
hindurch sich immer an denen „rächt“, und diejenigen bestraft und richtet, die gegen IHN 
rebellieren, nicht umkehren und die nicht gehorsam sein wollen. Das hat Gott damals bereits 
Mose bei seiner Fürsprache für das Volk sehr deutlich gemacht als er sagte: „Ich werde den 
aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt.“ (2.Mose 32,33) 
 
Niemals lesen wir, dass Gott die Sünde und Schuld eines ungerechten Menschen an einem 
gerechten Menschen rächt, und nur dadurch bereit wäre dem Schuldigen zu vergeben und ihn 
so von der angekündigten Strafe zu befreien. Niemals hat Gott seinem rebellischen und 
schuldig gewordenen Volk durch die Bestrafung von Unschuldigen vergeben und sie aus 
irgendeiner Not erlöst. Das hat er auch für das unbußfertige jüdische Volk durch den 
unschuldigen Tod seines Sohnes nicht gemacht. 
 
Nirgends in der Bibel steht, dass Gott sein Volk ohne Buße und Umkehrbereitschaft und ohne 
Reue aus irgend einer Not, in die es durch seinen Ungehorsam kam, befreit und erlöst hätte. 
(Bsp. Psalm 106) 
 
In dieser Lektion Nr. 10 wird sonderbarer Weise mit keinem Wort gesagt, dass die Rettung und 
zeitliche Verschonung von Sodom und Gomorra und letztlich auch ihre endgültige Rettung 
nicht einfach durch die Anwesenheit einiger Gerechter unter ihnen stattfinden hätte können, 
sondern in letzter Konsequenz nur aufgrund ihrer eigenen Umkehr geschehen hätte können.  
 
Ich finde in dieser Wochenbetrachtung keinen Satz, aus dem ersichtlich wäre, dass die 
ungläubigen Einwohner von Sodom und Gomorra durch persönliche Umkehr, die ihnen 
eventuell Lot zu predigen gehabt hätte, gerettet werden hätten können, sondern es wird so 
dargestellt, als hätte die („relative“) Gerechtigkeit von mindestens 10 Gerechten ausgereicht, 
um die Stadt auch ohne die Umkehr der Sodomiter vor dem buchstäblichen Feuergericht retten 
können.  
Es wird ja auch im letztem Gericht niemand deshalb gerettet werden, weil ein anderer an 
seiner Stelle gerecht vor Gott gelebt haben und auch nicht, weil Jesus damals als Unschuldiger 
statt dem schuldigen Barabas vom Hohen Rat zum Tode verurteilt und in Schmach und 
Schande ans Kreuz genagelt wurde. 
Es gibt somit keinerlei Anlass die Geschichte und Fürsprache Abrahams für Sodom und 
Gomorra nur in irgendeinem Sinne auf eine eventuelle stellvertretende Gerechtigkeit Christi 
oder gar einen „stellvertretenden Tod Jesu“ zu übertragen, wodurch Menschen gerettet werden 
könnten. Außerdem wollen wir uns nochmals in Erinnerung rufen, dass in der gesamten Bibel 
nirgends verbal von einem „stellvertretenden Tod Jesu“ oder von einer „stellvertretenden 
Gerechtigkeit“ die Rede ist, durch die der Mensch eventuell Vergebung seiner Sünde und 
ewiges Leben haben könne, und das womöglich trotz seines sündigen Lebens und Verhaltens. 
 
Niemals hat Gott die Israeliten aus einer Not oder von einer Strafe befreit und ihnen vergeben, 
indem er Unschuldige an der Stelle des schuldig gewordenen Volkes oder gar sich selbst oder 
seinen Sohn an der Stelle des sündigen Volkes bestrafte. Außerdem hat ja nicht Gott seinen 
Sohn zum Tode verurteilt und mit einem Kreuzestod bestraft, sondern laut der Berichte der 
vier Evangelien und anderer Zeugnisse der biblischen Schreiber, haben das letztlich Menschen 
durch ihren ungerechten Gerichtsbeschluss getan. (Siehe z. Bsp. Apostelgeschichte 13,26-30) 
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Wenn wir uns die unterschiedlichsten Geschichten der Bibel in alttestamentlicher Zeit ansehen, 
werden wir auch dort immer das eindeutige Prinzip erkennen, dass Gott immer den Schuldigen 
bestraft und Gläubige rettet, auch wenn sie nie völlig sündlos waren aber doch Gott vertrauten 
und ihm dienten. Wir finden Beispiele, dass Gott sogar schuldig gewordene und gottlose Völker 
vernichtete, um sein Volk, das ihm zumindest bezüglich der Befreiung vertraute, zu retten, wie 
er es z.B. im Falle Ägyptens und Babylons getan hatte. (Siehe dazu Jesaja 43,3-4; 18; 19; 20; 
37; 45,14 etc.) 
 
Warum sollte nun derselbe Gott, wenn es um die ewige Erlösung geht, plötzlich sein 
Erlösungsprinzip genau ins Gegenteil umkehren und seinen unschuldigen Sohn bestrafen, um 
dadurch den Sündern vergeben zu können und sie frei gehen zu lassen? Wenn wir jedoch 
trotzdem glauben, dass Jesus als völlig Unschuldiger wegen der Sünden der Menschen bestraft 
wurde und starb, und es ja letztlich auch so war, dann müssen wir allerdings vorsichtig sein, 
wie wir diese Bestrafung interpretieren, um es nicht falsch zu verstehen.  
 
Wir sollten beachten, dass es in der gesamten Bibel keinen einzigen Text gibt, wo es heißt, 
dass es bei Gott unter gewissen Umständen das Prinzip gibt, einen Unschuldigen zu bestrafen, 
um damit einen Schuldigen von der Strafe frei gehen zu lassen und ihm zu vergeben. 
Überall, wo das Wort „bestrafen“ oder „Strafe“ vorkommt bezieht es sich entweder auf Gott, 
der das Böse oder die Bösen und Ungehorsamen bestraft, oder es bezieht sich auf Menschen, 
die andere für ihre Vergehen bestrafen. Es wird aber ausdrücklich davor gewarnt, einen 
Unschuldigen an Stelle eines Schuldigen zu bestrafen, und somit ein ungerechtes Urteil zu 
fällen – z.B. Sprüche 17,15; 24,24; 5. Mose 25,1-2; Jesaja 5,21-22. Doch genau diese 
schlimmste aller Ungerechtigkeiten haben die Menschen damals an Jesus vollbracht, und 
Jesus, aber auch sein Vater ließen es mit einem ganz bestimmten Ziel und Zweck so 
geschehen.  
Als Christen riskieren wir jedoch den wahren Sinn und den Grund dieses freiwilligen 
Leidens und Strebens Jesu zu verkennen und theologisch als eine notwendige Strafe zu 
interpretieren, die der Vater seinem Sohn aufzulegen hatte, damit sein Verlangen, dem 
Menschen ihre Sünde vergeben zu können und sie für das ewige Leben zu retten, überhaupt 
erst rechtlich möglich wird.  
Diesbezüglich schreibt Dr. Stéveny, ein inzwischen leider schon verstorbener, namhafter  
Theologe und Schuldirektor der theologischen Fakultät in Collonges (F). 
 
„Manche Christen glauben heute, dass Gott seinen Sohn tatsächlich am Kreuz verflucht hat. ...  
Jesaja 53,5 spricht von einer Strafe, die auf ihn gelegt wurde, was zu dem Gedanken 
führen könnte, dass der Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Stelle zu bestrafen 
hatte. Doch da sind wir im totalem Widerspruch mit dem heiligen Prinzip, dass „Gott den 
Schuldigen nicht für unschuldig hält“ (2. Mose 34,7 und Sprüche 17,15) „Wer den Schuldigen 
gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Gräuel!“ Wie sollte 
also Gott etwas tun, das er als Gräuel bezeichnet? 
Der Messias leidet nicht um irgend eine Rache Gottes zu erdulden indem er einen 
Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen schlägt,, sondern um das Herz des 
Menschen zu erreichen und es zu verändern. Wir können höchstens glauben, dass die 
Strafe, die Jesus ungerechter Weise von Menschen zugefügt wurde, in letzter Konsequenz dazu 
beigetragen hat, den Plan Gottes zu vollenden. Die Strafe ist also die, welche die 
Menschen Jesus zugefügt haben und nicht die, die ihm Gott auferlegt hat.“ (G. 
Stéveny; Jésus l´envoyé de Dieu!  S. 42) 
 
„Indem Gott die Schuldigen retten möchte, so sagt man, veranlasst Gott, dass der Unschuldige 
getötet wird. Aber noch einmal, wie kann man hier nicht den Widerspruch zur Offenbarung des 
Wortes Gottes sehen, die sagt: „Die Seele die sündigt soll sterben.“ Hes. 18,4) oder  „Gott 
lässt den Schuldigen nicht ungestraft“ („Gott hält den Schuldigen nicht für unschuldig“ 
(2.Mo. 34,4 nach franz. Übersetzung von Luis Segond)  oder „Wer den Schuldigen gerecht 
spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Greuel„ (Spr. 
17,15). Wie kann man nur annehmen, dass der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird, wenn 
der Unschuldige an der Stelle des Schuldigen bestraft wird? Wir kennen doch bei uns Menschen 
den Skandal der Justizirrtümer!“ 
 
Das aber die Gerechtigkeit Gottes eine Befriedigung fordert ist unleugbar. Die größte Liebe 
kann die Gerechtigkeit nicht vernachlässigen. In Gott sind  Liebe und Gerechtigkeit 
unzertrennbar miteinander verbunden. Aber, um die Gerechtigkeit Gottes zufrieden zu stellen, 
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dürfen wir nicht die höchste Ungerechtigkeit begehen. Der einzige Ausweg ist, dafür zu sorgen, 
die Bekehrung des Sünders zu erreichen; dass er bereut, dass er sein Verhalten verändert und 
lebe! „Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich 
bekehre von seinen Wegen und lebe!“ (Hesekiel 18,23) 
 
Warum wollen wir um jeden Preis an einen Dogma festhalten, das den Geist verletzt und das 
Herz zerreißt, und das darüber hinaus auch noch im Konflikt mit so vielen klaren Texten der 
Bibel steht? Möge Gott mich bewahren, all jene zu verurteilen, die diese Theorie zufrieden 
stellt. Aber mögen sie zumindest das akzeptieren, dass man den Gekreuzigten betrachten 
kann, ohne ein schmerzendes Herz zu haben, weil die Menschen einen ungerechtfertigten 
Justizirrtum fordern.  
Im Konzept der stellvertretenden Strafe wird der Tod Christi als Strafe (Züchtigung) dar-
gestellt, die von Gott (an seinem Sohn) durchgeführt. Aber damit sind wir im vollen 
Widerspruch mit der tatsächlichen Geschichte (wie sie uns in der Bibel geschildert wird). Das 
Kreuz wurde weder durch einen göttlich rechtlichen Entscheid beschlossen, noch tatsächlich 
durch einen solchen aufgerichtet. Das Zeugnis Jesu ist völlig klar darüber: Satan gab sowohl 
Judas und allen anderen, die an der Kreuzigung teilhatten ins Herz, eine große Sünde zu 
begehen (Johannes 13,2+27 und 19,11). Die Tötung Jesu hat nichts mit einem Opfer zu tun, 
das von Gott verlangt wurde.  
Eine solche Theorie sollte eigentlich Reaktionen hervorrufen. Und solche gab es und gibt es 
(seit dem 12.Jahrhundert, wo diese Theorie überhaupt erst in der Kirchengeschichte 
hauptsächlich durch Anselm von Canterbury aufkam) sehr viele. (G. Stéveny; Jésus l´envoyé 
de Dieu!  S. 366) 
  
Die gesamte Bibel kennt tatsächlich nur das Prinzip, dass jeder Mensch für sein eigenes 
Fehlhandeln und seine persönlichen Werke von Gott gerichtet und bei Unbußfertigkeit bestraft 
wird, und da ändert auch der Tod Jesu nichts daran. Die Sünde wird letztlich an den 
unbußfertigen Sündern ohne weiteres Erbarmen heimgesucht (Römer 9,14-24; 11,21-22) und 
nicht stellvertretend an irgend einem anderen unschuldigen Menschen und letztlich auch nicht 
an seinem geliebten Sohn. (Amos 3,2b) So wird es auch trotz des Todes Jesu beim Endgericht 
sein. 
 
Das Missverständnis bezüglich Jesaja 53 
 
Es gibt eine einzige Stelle der Bibel, die den Gedanken nahe legen könnte, dass ein 
Unschuldiger von Gott bestraft werden würde, und dass diese Bestrafung schuldige Menschen 
von ihrer verdienten Strafe befreien würde, und die finden wir in Jesaja 53, 5. Aus diesem Text 
heraus dürfte wohl auch die Idee geboren worden sein, dass Gott seinen eigenen unschuldigen 
Sohn an der Stelle der sündigen Menschheit bestraft, was eigentlich ein Widerspruch zu 
jeglichem Gerechtigkeitsprinzip sein würde, das Gott für uns Menschen hier auf Erden befohlen 
hat.  
 
Es könnte aber nun durchaus so sein, das Gott zwar uns Menschen ein Gerechtigkeitsprinzip in 
aller Strenge angeordnet hat, an das er sich im Falle seines Sohnes selbst nicht gehalten hat. 
Ob es wirklich so ist, möchte ich sehr in Frage stellen, denn im „Vater Unser“ werden wir 
aufgerufen zu beten: „Dein Wille geschehe im Himmel, wie auch auf Erden!“. 
Deshalb wage ich zu sagen, dass Gott mit seinen Gerechtigkeitsprinzipien im Himmel und auf 
Erden wohl in gleicher Weise umgeht. Warum sollte Gott für sein Rechtshandeln im Himmel 
nach anderen Prinzipien vorgehen, wie er es von uns Menschen auf Erden verlangt? Deshalb 
sollte man mit der Auslegung von Jesaja 53,5 vorsichtiger umgehen zumal es ja auch zwei bis 
drei Zeugen in der Bibel geben muss um eine Wahrheit fundiert zu begründen. 
 
Wenn wir diesen Text nämlich genauer lesen, heißt es dort, dass die Strafe auf ihm liegt. Wir 
lesen dort nicht, dass Gott bewusst und ganz aktiv die Strafe auf seinen „Knecht“ zu legen 
hatte um ihn zu bestrafen, sondern in Menschen haben ihn geschlagen und bestraft. So kann 
das höchstens heißen, dass Gott diese Strafe mit einem besonderen Ziel und einer besonderen 
Absicht auf seinen Sohn legen ließ und ihn so zurichten hat lassen. Der Text nennt auch sehr 
deutlich das Ziel und die göttliche Absicht damit, nämlich damit wir zum Frieden kommen 
können.  
 
Das kann jedoch niemals meinen, dass Gott irgendwelche Menschen durch Satans Einfluss zu 
Mördern seines Sohnes werden lassen musste. Auch nicht, dass der Vater seinen geliebten 
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Sohn wegen seiner Entschlossenheit, auch unter Todesandrohung zur Wahrheit zu stehen und 
seinen Feinden diese Wahrheit vorzuhalten, kreuzigen lassen musste, weil er sonst den 
Menschen keine Sünden vergeben hätte dürfen. Gott hat das so zugelassen, um 
aufrichtige Menschen durch das Wunder der Auferstehung und die Verkündigung der 
Apostel noch zur Einsicht zu bringen und sie dann in ihrem Herzen zu bewegen, der 
Wahrheit, wie sie in Jesus ist zu glauben, sich von ihren Sünden zu trennen um 
dadurch zur Vergebung und zum Frieden mit Gott zu gelangen!  
Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, werden wir erfreulicherweise viele Beispiele finden, wo 
sich das bei vielen, die vorher Jesus und den Aposteln und ihren Botschaften gegenüber 
feindlich gesinnt waren so abspielte, dass sie sich bekehrten und ein neues Leben mit Jesus 
führten. Nur das konnte der tiefere Sinn des Todes Jesu zum Heil von sündigen Menschen 
gewesen sein – so kommt es auch in folgender Aussage von Ellen G. White zum Ausdruck! 
„Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid Zeugen dafür, dass ich ein Leben der 
Selbstaufopferung für diese Welt geführt habe. Auch habt ihr meine Bemühungen um Israel 
gesehen. Obgleich sie nicht zu mir kommen wollten, um das Leben zu empfangen; obgleich die 
Priester und Obersten an mir handelten, wie es sie gelüstete; obgleich sie mich verworfen 
haben, wie es die Schriften vorhersagten – sie sollen noch eine weitere Gelegenheit haben, 
den Sohn Gottes anzunehmen. Ihr habt gesehen, dass ich alle bereitwillig annehme, die zu mir 
kommen und ihre Sünden bekennen.  
Wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinausstoßen. Alle, die danach verlangt, 
können mit Gott versöhnt werden und das ewige Leben empfangen. Euch, meinen 
Nachfolgern, übertrage ich diese Gnadenbotschaft. Sie soll zuerst Israel verkündigt werden, 
danach allen anderen Nationen, Sprachen und Völkern. Juden und Heiden werden sie 
empfangen, und alle, die daran glauben, sollen in einer Gemeinde gesammelt werden. (Bilder 
vom Reiche Gottes S. 266) 
 
Wie Jesaja 53,5  recht zu verstehen ist 
 
An dieser Stelle empfehle ich dem Leser, das ganze Kapitel Jesaja 53 in unterschiedlichen 
Übersetzungen zu lesen, und wenn möglich den Grundtext noch genauer anzusehen. Dabei 
könnten wir durchaus erkennen, dass auch hier die Übersetzungen die Gefahr in sich bergen, 
dass man schwer zu den rechten Schussfolgerungen darüber kommt, warum Jesus sterben 
musste, und warum sich Jes. 53 wirklich so erfüllt hat, wie es vorher prophezeit, aber sicher 
nicht von Gott so gewollt, und zur Erlösung als einzige Möglichkeit so vorherbestimmt war. 
 
Martin Buber, obwohl Jude, übersetzte den Text in Jesaja 53,5 zum Beispiel wie folgt: 
„Dennoch: Unsere Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen, sie hat er aufgeladen – 
und wir achteten ihn für einen Schuldgeplagten, einen von Gott Geschlagenen und 
Niedergebeugten! Er aber durchbohrt, war er für unsre Abtrünnigkeiten, gemalmt für unsere 
Verfehlungen, Züchtigung uns zum Frieden war auf ihm, durch Striemen wurde uns Heilung.“ 
 
In diesem Text wird klar ersichtlich, dass das Leiden Jesu nicht deshalb geschehen musste, 
damit Gott uns Sündern überhaupt vergeben und uns erlösen darf, sondern dass er es 
geschehen ließ, um recht gesinnten Menschen die Augen für die Grausamkeit, aber auch für 
die Folgen der Sünde zu öffnen, und darüber hinaus ihre Herzen für die Liebe Gottes und für 
seine Vergebungsbereitschaft empfänglich zu machen. Denn ohne eine solche Empfänglichkeit 
könne niemand zur Buße und Umkehr und somit auch nicht zur Vergebung und zum Frieden 
mit Gott gelangen.  
So gesehen hätte Jesus 100 Mal gekreuzigt werden können, aber wenn dieses Leiden 
und Sterben Menschen damals und auch heute nicht zur persönlichen 
Sündenerkenntnis, zur Reue, Buße und Umkehr führt, könne trotz des Todes Jesu 
niemand gerettet werden.  
Das aber war auch in AT-Zeit schon so. Jedes damalige Opfertier, wäre und ist auch umsonst 
getötet worden, wenn es nicht dazu geführt hat, den Sünder zu einer echten Sündenerkenntnis 
und deren Folgen zu führen. Darüber hinaus musste er auch zur persönlichen Reue und 
Umkehr und zur Bereitschaft kommen, sich wieder mit Gott und seinem Gesetz zu versöhnen. 
 
Wie Jesaja 53,5 missdeutet werden kann 

Eine andere Art, wie man diese Aussagen von der Strafe in Jes. 53,5 missverstehen kann, die 
Jesus für uns ertragen hat, habe ich in einem adventistischen Eheseminar vor einigen Jahren 
erlebt. Im Zusammenhang mit der Frage um das Problem der Bestrafung von Kindern aus 
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Erziehungsgründen, stellte ich den vortragenden Spezialisten, Ron Flower, die Frage, wie man 
in diesem Zusammenhang die alttestamentlichen Stellen zu verstehen hat, die z. B. von 
Steinigungen sprechen, die Gott unter anderem auch für schwer erziehbare Kinder (im mind. 
jugendlichen Alter!) direkt angeordnet hat. (5. Mose 21,18-21) 

Unter anderem meinte er, dass wir heute zum Glück in Neutestamentarischer Zeit leben. In der 
Zeit des Neuen Testamentes würde diese Art der Bestrafung nicht mehr gelten. Jesus habe hier 
zum Glück eine Änderung gebracht. Dem können wir sicher alle grundsätzlich zustimmen, doch 
die weitere Begründung, die gegeben wurde, war für mich doch sehr befremdend und 
erschütternd. Sie zeigte mir eine ganz konkret Auswirkung einer falsch verstandenen 
Interpretation von Jesaja 53,5 im Sinne der Stellvertretungstheologie.  
Der Redner meinte, dass es die alttestamentliche Art der Bestrafung für die Sünden und Fehler 
der Menschen in neutestamentlicher Zeit deshalb nicht mehr geben würde, weil Jesus schon für 
all die Sünden und Fehler der Menschen am Kreuz von Gott stellvertretend für uns bestraft 
wurde. Weil er also die gesamte Strafe für die Sünden und Fehler der Menschen erlitten und 
ertragen hat, müssten wir daher unsere Kinder nicht mehr für ihre Sünden und Fehler so 
strafen. 
 
Bei einer solchen Antwort stellt sich für mich die Frage, welches seltsame Verständnis von  
stellvertretender Strafe für die Sünden und Erlösung von Sünde und Schuld liegt dem  
zugrunde?  
Damit in Verbindung wäre auch die Frage zu stellen, welche eigenartige Sichtweise von 
Bestrafung im Bereich der Erziehung liegt dem zugrunde? Sollen wir demnach unsere Kinder 
und darüber hinaus niemanden mehr für Fehlverhaltensweisen bestrafen oder disziplinieren, 
weil Jesus schon für alle Fehler der Menschen bestraft worden ist?  
 
 
Abschließend einige praktische Überlegungen zum stellvertretenden Opfer 
 
Nehmen wir an, ich werde wegen einer Gotteslästerung von einem Gericht zum Tode 
verurteilt. Gottes Gerechtigkeit verlangt ja gemäß der Stellvertretungslehre, dass ein Sünder 
wegen der geringsten Sünde vom göttlichen Rechtsverständnis her zum ewigen Tode verurteilt 
werden muss. 
Die reine Gerechtigkeit Gottes würde eine solche Strafe ohne Barmherzigkeit verlangen.  
Doch Gott sei deshalb nicht als ein grausamer Gott anzusehen, der mich dann wirklich wegen 
der geringsten Sünde schon ohne wenn und aber dem ewigen Tode  preisgibt. Weil er nicht nur 
ein gerechter Gott, sondern vor allem auch ein barmherziger Gott ist, bietet er mir als Sünder 
für meine einmalige Gotteslästerung Vergebung an. Doch um mir eine solche Vergebung 
wirklich gewähren zu können, verlangt seine Gerechtigkeit und sein eigenes gerechtes Gesetz, 
dass er das nur kann und darf, wenn er vorher bereit ist, seinen Sohn unter ungläubige und 
gottlose Menschen zu senden, um sich von ihnen verspotten, verhöhnen, foltern und dann 
qualvoll an ein Kreuz nageln zu lassen. Das wäre notwendig, weil nur so die beiden 
Eigenschaften Gottes, nämlich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Liebe in der Praxis 
rechtmäßig vereint werden könnten. Gott muss also erst durch ein solches Geschehen 
beweisen, dass er gerecht und barmherzig ist und dem Sünder rechtmäßig Sünden vergeben 
kann oder darf. 
Vorraussetzung in dem ganzen Geschehen wäre natürlich auch, dass der Sohn einer solchen 
Erwartung des Vaters und seines Gesetzes freiwillig zustimmt, und sich das alles willig von 
verbrecherischen Menschen antun lässt. Nur unter solchen Bedingungen könne Gott mir jedoch 
meine Gotteslästerung vergeben und mich vor der Hölle  bzw. dem ewigen Tod bewahren. 
Vergebung kann also Gott in einem solchen Rechtssystem nur gewähren, wenn sein Sohn 
bereit ist, an der Stelle des zu vergebenden Sünders ein stellvertretendes Opfer für den 
Sünder Gott darzubringen. Ohne ein solches Opfer seines Sohnes, dass demnach auch der 
Vater bereit sein müsste zu erbringen, könne er mir als Sünder nicht vergeben. Sein Gesetz 
aber lässt ihm keine andere Wahl, denn sonst wäre seine Gerechtigkeit vor dem Universum in 
Frage gestellt! 
 
Sein Sohn erkennt also einerseits das Dilemma in dem sich sein Vater und somit die gesamte 
himmlische Regierung befindet, und andererseits auch meine Verlorenheit als in dieser 
Situation armer Sünder und hilfloses Geschöpf Gottes. Jesus erkennt auch, dass in diesem Fall 
das Gesetz Gottes es so vorsieht, dass die gesamte Situation und das Schicksal des gesamten 
Universums nun aufgrund meiner Gotteslästerung allein in seiner Verantwortung und auf 
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seinen Schultern liegt. Nicht nur aus Liebe zu mir als Sünder,  sondern um auch die Herrschaft 
Gottes im Himmel und vor dem gesamten Universum zu retten, erklärt sich Jesus bereit, den 
Forderungen des Gesetzes des Himmels zu entsprechen. Er übernimmt auf diese schreckliche 
Art, die schlimmer ist als ein schneller Tod im Feuer, stellvertretend für mich die Strafe des 
ewigen Todes, und erbringt dadurch das vom Gesetz des Vaters verlangte stellvertretende 
Opfer und Sterben zur Vergebung der Sünden, sodass ich vom Todesurteil befreit bin.  
Auf diese Weise hat Gott seinem eigenen Gesetz gegenüber in Übereinstimmung mit seinem 
Sohn alle Bedingungen erfüllt, die sein eigenes Gesetz verlangte, damit nun mir meine Sünde 
vergeben werden könne. 
 
Nun stellt sich natürlich die Frage, wer oder was wohl Gott veranlasste, eine solches 
Gesetz zu schaffen, das im Falle eines Sündenfalles im Universum Gott förmlich dazu 
zwingt, seinen Sohn auf eine solche Weise zu opfern bzw. ihn töten zu lassen, nur 
damit einem Sünder grundsätzlich vergeben werden kann? 
 
Nach drei Tagen weckt aber der Vater den Sohn wieder auf und in der Zwischenzeit passiert 
es mir, dass ich jemanden angelogen habe, und mich so vor dem Gesetz Gottes wieder 
schuldig gemacht habe. Diese Sünde würde mir unter normalen Umständen wieder den ewigen 
Tod einbringen, doch der Vater bietet mir nun doch wieder gleich Vergebung an, ohne dass 
sein Sohn nun gleich nochmals sterben müsste, um so wieder die Strafe stellvertretend auf 
sich zu nehmen.  
Bei allen weiteren Sünden, die ich nun in meinem Leben noch machen würde, muss ich nun 
kein Todesurteil mehr fürchten, denn der einmalige qualvolle Tod des Sohnes Gottes reicht nun 
aus, damit der Vater mir jede zukünftige Sünde vergeben kann, aber nur, wenn ich es bereue 
und bekenne. Höre ich aber irgendwann nicht auf, einfach weiterzusündigen, dann würde mir 
der Vater trotz des stellvertretenden Todes seines Sohnes und trotz dem, dass er an meiner 
Stelle schon den ewigen Tod erlitt, nicht mehr vergeben, sondern ich müsste die Strafe, die 
der Sohn für mich schon bezahlt hatte und das Opfer, das er an meiner Stelle dem Vater für 
mich darbrachte nun doch wieder selbst erbringen. Was aber für mich keine Auferstehung 
bringen würde, wie bei Jesus, sondern erst recht wieder den ewigen Tod. 
 
Weil Gott aber Liebe ist, macht er es nun aufgrund des Todes seines Sohnes anders. Er 
erwartet nun von mir lediglich, dass ich meine Sünde einfach immer wider bereue und 
bekenne, wenn ich sie schon nicht vermeiden kann, weil ich ja eine sündige Neigung in mir 
trage und der Sünde niemals so vollkommen widerstehen kann, dass ich ein Leben 
vollkommen ohne Sünde führen könnte. 
 
Welches Problem würde für mich aus einem solchen Erlösungskonzept entstehen? 
  
Wenn das alles wirklich so wäre, wäre es für mich bei einem solchen Modell nicht mehr wirklich 
sinnvoll, von einer stellvertretenden Übernahme einer Todesstrafe zu reden. In letzter 
Konsequenz wäre ja Jesus nicht wirklich an meiner Stelle den ewigen Tod gestorben, denn er 
steht ja nach drei Tagen wieder auf. Der Sünder aber, der nicht an ihn glaubt, muss dann ja 
trotzdem selbst den ewigen Tod erst recht wieder sterben und somit seine eigene Strafe für 
alle Ewigkeit auf sich nehmen. 
Was ist also an einem solchen Tod noch wirklich stellvertretend? Man könnte höchstens von 
einem vorläufigen oder bedingten stellvertretenden Tod sprechen, aber niemals von einem 
endgültigen. 
Was hilft mir als Sünder letztlich ein solcher stellvertretender Tod, wenn ich unter Umständen 
meine Strafe doch wieder selbst bezahlen muss? Was hilft mir ein solcher Tod, wenn es Gott 
nicht vielmehr gelingen würde, mich dazu zu bringen, dass ich nicht mehr bewusst seine 
Gebote übertrete und gegen seinen Willen handle?  
 
Was würde es ihm und dem gesamten Universum nützen, wenn er mir dann in alle Ewigkeit 
immer wieder Sünden vergeben müsse, und er auch immer wieder aufgrund des Verdienstes 
des Todes seines Sohnes auch rechtmäßig vergeben würde, aber meine Sünde und Rebellion 
nicht aus meinem Herzen ausmerzen könne? Oder ist das gerade das Wunder, dass durch den 
theoretischen Glauben an einen stellvertretenden Tod Jesu letztlich in mir passieren würde, 
dass ich doch plötzlich einmal so von Sünde befreit werden könne, dass ich dann auch nie 
mehr sündige? Wäre dieses Wunder einzig und allein davon abhängig, ob ich theoretisch 
glaube, dass Jesus stellvertretend für mich gestorben ist oder nicht?  
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Könnte dieses Wunder in mir nicht geschehen, wenn ich nur glaube, dass Jesus für mich 
gestorben ist? Wenn dem tatsächlich so wäre, dann müsste es aber in der Praxis seinen 
deutlichen Widerhall finden! Es müsste in diesem Fall unter den Menschen, die an den 
stellvertretenden Tod Jesu theoretisch glauben, ein solches Wunder viel schneller und 
deutlicher erkennbar sein, als bei denen, die „nur“ glauben, dass Jesus für sie gestorben ist!  
 
Ist das tatsächlich die Praxis in dem, was wir mit solchen Christen erleben? In diesem Fall 
müsste ja das Wunder einer Umwandlung des Charakters eines Menschen, so dass er nicht 
mehr in Sünde und Ungehorsam lebt, bei allen stellvertretungsgläubigen Christen unbedingt 
geschehen oder zumindest schneller geschehen, als wir es üblicher Weise erleben und bei den 
meisten Christen ja gar nicht erleben. Wenn dem so ist, welchen praktischen Wert hat dann 
der Stellvertretungsglaube überhaupt noch?   
 
Liebe Freunde – lasst uns immer offen sein für Gottes Appell an unser störrisches 
Herz, dass wir uns zu ihm kehren, bereuen und immer wieder einen Neuanfang mit 
ihm wagen um die Wahre Erlösung – der Befreiung von der Sünde zu erleben, so 
dass sie auch praktische Auswirkung für unser persönliches Leben und somit auch 
für die Menschen um uns herum hat. Ich hoffe, dass all diese Überlegungen und Fragen 
Anlass geben, mehr darüber nachzudenken, was Erlösung durch Jesus biblisch betrachtet 
wirklich bedeutet und was es niemals sein kann! 
Abraham ist uns ein Vorbild – denn schlussendlich wurde ihm sein Gehorsam zur Gerechtigkeit 
gerechnet, seine Liebe für die Mitmenschen um ihn herum ließen ihn handeln – so mögen auch 
wir für unsere Mitmenschen handeln.  
 
 
 
 
 


