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Die fatale Entscheidung zwischen Barabbas und Jesus 
 
Wie Jesus zwar buchstäblich an eines Sünders statt starb, aber nicht für einen 

Sünder! 

 
Wir haben in einigen unserer vergangenen Newsletters über verschiedene Beispiele 
nachgedacht, mit denen christliche Theologen und Verkündiger illustrieren und beweisen 
wollen, dass der Tod Jesu zur Erlösung der Menschen unbedingt stellvertretend für den Sünder 
zu verstehen, zu interpretieren und zu glauben sei. Die Bibel hingegen sagt, dass Jesus nicht an 
Stelle der Sünder starb, sondern für Sünder. Mit keinem dieser vorangegangenen betrachteten 
Beispiele, wo jemand buchstäblich an der Stelle eines anderen bereit war, sein Leben zu lassen, 
könnte somit illustriert und bestätigt werden, dass Jesus auf eine ähnliche Weise an unserer 
Statt oder stellvertretend für uns starb. Es war auch keines der dargestellten und diskutierten 
Beispiele geeignet, eins zu eins auf das übertragen zu werden, was die Bibel über die Gründe, 
die Umstände und die tiefere Bedeutung des Todes Jesu sagt. Trotz dieses Faktums ist es aber 
so, dass christliche und auch adventistische Theologen von ihren Gläubigen unbedingt fordern, 
dass sie bekennen, dass Jesus an unserer Statt bzw. stellvertretend für uns starb.  
Wer zwar bereit ist zu bekennen, dass Jesus für uns und für unsere Sünden starb, aber nicht an 
unserer Statt bzw. stellvertretend für uns, dem wird seltsamer und völlig unverständlicherweise 
vorgeworfen, das Zentrum des christlichen Glaubens zu zerstören, und somit auch nicht das 
Recht zu haben, sich noch Christ zu nennen. Inzwischen ging man in dieser theologischen 
Streitfrage innerhalb der Adventgemeinde schon so weit, dass sogar allen das ewige Leben 
abgesprochen wird, und Leute von Ausschüssen aus der Gemeinschaft der Gläubigen 
ausgeschlossen werden, wenn sie den Tod Jesu theologisch nicht im Sinne der Stellvertretung 
verstehen. Das wird offensichtlich getan, weil Theologen, Prediger und Ausschüsse der 
Überzeugung sind, dass unsere ganze Erlösung in erste Linie davon abhängt, ob wir rein 
theoretisch glauben, dass Jesus stellvertretend für uns bzw. an unserer Statt starb oder nicht. 
 
Wer das nicht so glaubt, könne sonst in anderen Themen noch so recht glauben, sich noch so 
bemühen mit Jesus und aus der Kraft des Heiligen Geistes und in Übereinstimmung mit dem 
Willen und den Geboten Gottes ein gläubiges, christliches Leben zu führen, er könne dieser 
theologischen Meinung nach keine Vergebung der Sünde, keine Erlösung durch Jesus 
empfangen; er ginge somit trotz seines praktischen Glaubens verloren. So wurde es jedenfalls 
mir persönlich und auch anderen Betroffenen in den letzten Jahren wiederholt von Theologen, 
Predigern und Gemeindegliedern vermittelt. Das war wohl auch der wesentliche Grund dafür, 
dass ich persönlich nach über dreißig Jahren als Prediger und Missionar sowohl aus dem 
Predigtamt als auch aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Auch andere Gemeindeglieder 
erlebten Ähnliches und andere müssen wohl noch damit rechnen, dass es ihnen so ergeht, 
wenn sie sich nicht klar zur Stellvertretungsidee bekennen, und wenn sie nicht den Kreuzestod 
Jesu, der ihm damals von gottlosen und unbußfertigen Menschen in Hass gegen den 
Lebensfürsten zugefügt wurde, als eine unbedingte Voraussetzung zur Erlösung von Sünde und 
Tod verstehen. 
 
Übrigens gab es solche Verbannungen aus den genau gleichen Gründen schon mehrmals in der 
Kirchengeschichte. Schon in mittelalterlicher und auch reformatorischer Zeit wurden Gelehrte 
und Kritiker der Stellvertretungstheologie aus ihren Kirchen verbannt, weil sie sich wagten, 
gegen die immer intensiver aufkommende Idee eines stellvertretenden Todes Jesu theologisch 
zu wehren. Erleben wir also eine Wiederholung der Geschichte, weil man vielleicht ein 
theologisches Problem immer wieder nur mit kirchlicher Autorität und nicht mit guten biblischen 
Argumenten und in brüderlicher Gesinnung zu lösen sucht? 
 
Manchmal wird in diesem Zusammenhang auch darüber diskutiert, ob es rein sprachlich nicht 
das Gleiche sei, wenn wir sagen, dass Jesus für uns oder an unserer Statt bzw. stellvertretend 
für uns starb? Und obwohl in der Bibel des Öfteren steht, dass Jesus für uns und für unsere 
Sünden starb, aber nicht ein einziges Mal, dass er stellvertretend für uns oder an unserer Statt 
starb, besteht man trotzdem darauf, dass man es so glaubt. Es scheint so, als hätte man Angst, 
dass es in der Praxis letztlich doch nicht das Gleiche sei, ob man es theoretisch bzw. 
theologisch so oder anders glaubt. Diese Unsicherheit und dieses Problem könnte man natürlich 
einfach dadurch lösen, indem man sich einfach ernsthaft fragt, ob es in der biblischen Sprache 
einen so gravierenden Unterschied gibt, ob man glaubt, dass Jesu für uns oder an unserer Statt 
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bzw. stellvertretend für uns starb, und worin denn dieser Unterschied ganz konkret bestehen 
würde, dass man sogar zu solchen Maßnahmen gegen Gläubige greift. 
 
Nun gibt es  in der Leidensgeschichte Jesu ein sehr sonderbares und anschauliches Beispiel, das 
bestens dafür geeignet wäre, zu demonstrieren, wie Jesus tatsächlich anstelle eines Sünders 
zum Tode verurteilt wurde und an seiner Statt den Tod erlitt, den eigentlich dieser Sünder ganz 
buchstäblich erleiden hätte müssen. Es ist gleichzeitig ein Beispiel, wo ein wirklich schuldiger 
Sünder, der für sein Handeln den buchstäblichen Tod verdient hätte, von einer 
höchstgerichtlichen Autorität frei gesprochen und auch frei gelassen wurde, während Jesus als 
vollkommen Unschuldiger ganz konkret an seiner Statt zum Tode verurteilt und buchstäblich 
statt ihm ans Kreuz geschlagen wurde. Er erlitt somit ganz buchstäblich den Tod, den eigentlich 
dieser Sünder an Jesu Statt erleiden hätte sollen! Es geht um Barabbas und Jesus!  
 

Barabbas oder Jesus – ein Beispiel für den stellvertretenden Tod Jesu? 

 
Von Barabbas lesen wir in Mk.15,15  „Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er 
ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. ...  Pilatus aber gedachte dem Volk zu Willen zu sein, 
und gab ihnen Barabbas los und ließ (an seiner Stelle) Jesus geißeln und überantwortete ihn, 
dass er gekreuzigt würde.“  
 

Wenn man also auf ein perfektes Beispiel in der Bibel hinweisen möchte, um zu zeigen, wie es 
zu verstehen wäre, wenn jemand Unschuldiger buchstäblich an der Stelle eines Schuldigen zum 
Tode verurteilt wird, und dieser auch freiwillig bereit ist, an seiner Statt zu sterben, dann ist es 
dieses Beispiel der Geschichte von Jesus und Barabbas. Doch kein vernünftiger Mensch und 
auch kein vernünftiger christlicher Theologe würde auf die Idee kommen, gerade dieses Beispiel 
als Beweis zu verwenden, um damit zu veranschaulichen, warum wir den Tod Jesu theologisch 
gesehen im Sinne von Stellvertretung bzw. im Sinne von „statt uns“ und nicht im Sinne von 
„für uns“ bzw. „stellvertretend für uns“ zu verstehen haben. Jedenfalls kenne ich keine 
theologische Arbeit, die mit diesem Beispiel versucht zu zeigen, dass wir den Tod Jesu 
theologisch als stellvertretend für den Sünder zu interpretieren und zu glauben hätten. 
 
Die Geschichte von Jesus und Barabbas kann aber niemals als passendes Beispiel für ein 
legales und gottgewolltes Geschehen interpretiert werden, durch das veranschaulicht werden 
könnte, was der ausdrückliche und absolute Wille Gottes in der Sendung seines Sohnes war, 
und was zur Sühne und Vergebung der Sünden der Menschen unbedingt zu geschehen hatte. Es 
kann auch niemals ein Beispiel dafür sein, was gemäß dem Willen und Plan Gottes zu 
geschehen hatte, damit Gott vor dem gesamten Universum rechtlich in die Lage versetzt 
werden konnte, den Menschen überhaupt Sünde zu vergeben und in letzter Konsequenz Satans 
Macht für immer zu brechen und ihn und alles was sich ihm im Himmel und auf Erden 
angeschlossen hat, für immer vernichten zu können. Das Beispiel der Verurteilung Jesu anstelle 
von Barabbas durch Pilatus und den Hohen Rat kann auch niemals als absolut notwendiges 
Geschehen und womöglich sogar als einziger Weg gesehen und interpretiert werden, wodurch 
Gottes Gerechtigkeit vor dem gesamten Universum gegen die Anklagen Luzifers erwiesen 
werden konnte.  
Ein solcher Gerichtsbeschluss gegen einen vollkommen Unschuldigen ist ja geradezu das 
Ungerechteste, das man sich in einem Rechtsstaat nur vorstellen kann. Wenn damit etwas vor 
dem Universum demonstriert wurde, dann wohl nur das, dass ein für alle Mal klar geworden ist, 
wohin Sünde einzelne Menschen, ein ganzes Volk und in weiterer Folge ganze Völker treiben 
kann, wenn sie trotz göttlicher Warnung und trotz göttlicher Hilfe nicht erkannt wird und man 
nicht bereit ist, sie aufzugeben und sich zu Gott und seinem Wort zu bekehren.  
 
In diese Geschichte von Jesus und Barabbas wurde somit in einem konkreten und praktischen 
Fall ganz buchstäblich ein Heiliger und Gerechter verurteilt und getötet, und an seiner Stelle 
bzw. an seiner Statt ein Ungerechter und Mörder vollkommen begnadigt und freigelassen. So 
hat es auch der Apostel Petrus in seiner Rechtfertigung vor dem Hohen Rat dargestellt. „Ihr 

aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und batet, dass man Euch den Mörder 

schenkte (griech. „Euch in Gnade gebe“!) , aber den Fürsten des Lebens habt ihr (an 
seiner Statt) getötet.“ (Apg.3,14-15) 
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Eine solche bewusste und eindeutige Fehlentscheidung, die im blinden Hass und in einer 
fanatischen und religiösen Verblendung getroffen wurde, konnte doch niemals eine 
Demonstration des ausdrücklichen Willens Gottes zur Erlösung der Menschheit gewesen sein. Es 
konnte niemals der Wille Gottes gewesen sein, dass Satan durch die geistliche und politische 
Obrigkeit das Volk Israel so weit verführt, dass sie in dieser entscheidenden Stunde lieber einen 
Mörder frei haben wollten als den, der über drei Jahre unter ihnen große Zeichen und Wunder 
zu ihrem Glück und ihrem Leben tat. Es konnte auch nicht der Wille Gottes gewesen sein, was 
etwa vierzig Jahre später als fatale Folge dieser Fehlentscheidung über Jerusalem, über den 
Tempel und über das ganze jüdische Volk hereinbrach, wie es in Dan.9,26-27 und von Jesus 
auch in Mt.24 angekündigt wurde. Es war sicher nicht Gottes Wille, was damals Pilatus unter 
dem Druck der religiösen Führer der Juden und dem von ihnen verführten Volk in seiner 
Feigheit gegen Jesus entschied. 
  
Ellen G. White bringt es deshalb auch sehr deutlich und mit absolutem Recht auf den Punkt, 
wessen Plan und Spiel der Tod Jesu wirklich war und wessen Wille hier wirklich geschah.  
„Als Jesus auf der Erde war, bewegte Satan das Volk der Juden, den Sohn Gottes abzuweisen 
und an seiner Stelle, Barabbas zu wählen. (Mt.27,21-22)“  (Christus ist Sieger S. 306) 
 
So gesehen ist Jesus im Zuge seiner Passionsgeschichte tatsächlich und ganz buchstäblich an 
der Stelle eines zum Tode verurteilten Sünders gestorben. Doch damit theologisch eine 
Beweisführung abzuleiten, dass Jesus unbedingt stellvertretend für den Sünder sterben musste, 
damit Gott dem Sünder vergeben könne, wäre wohl völlig fehlgeleitet und absurd. Jeder, der 
diese tragische Geschichte mit Aufmerksamkeit und mit dem rechten Herzen und mit Vernunft 
liest und auch unter Gebet und der Führung des Hl. Geistes überlegt, müsste sich auch die 
Frage stellen, ob Pilatus oder der Hohe Rat und das versammelte Volk auch eine andere 
Möglichkeit hatten, zu entscheiden?  
 
Was wäre nämlich gewesen, wenn sie nicht die Kreuzigung Jesu, sondern die des Barabbas 
gefordert hätten? Wäre es grundsätzlich möglich gewesen, dass sie statt der Befreiung von 
Barabbas die Befreiung und Verschonung Jesu fordern hätten können? Ich denke, dass Paulus 
in 1.Kor.2,8 auch eine deutliche Antwort darauf hatte, indem er schrieb, dass die den Herrn der 
Herrlichkeit nicht gekreuzigt hätten, wenn sie die Weisheit Gottes erkannt hätten, die zu ihnen 
ja direkt durch Jesus sprach!  
Es war also sicher nicht der liebe Gott, der sie dazu führte, eine solche folgenschwere 
Fehlentscheidung gegen den Fürsten des Lebens, der unter Zeichen und Wundern unter ihnen 
wirkte, zu treffen. Wenn, dann können wir höchstens nur sagen, dass es Gott so zugelassen 
und Jesus es auch freiwillig an sich so geschehen ließ. Insofern ist auch die Bitte Jesu in 
Gethsemane zu verstehen, als er bereit war zu sagen, Vater, nicht mein Wille, sondern Dein 
Wille geschehe! Genau genommen ließ Gott hier einfach den gehässigen Willen der Menschen 
an Jesus geschehen, vor dem sie Gott und auch Jesus vorher oft genug gewarnt hatten, und sie 
vor einer solchen verbrecherischen Tat durch viele Botschaften der Umkehr unbedingt 
bewahren wollten. Von Pilatus heißt es auch, dass er dem Schrei der Juden letztlich nachgab, 
ihnen Barabbas freigab und Jesus ihrem Willen übergab (Luk.23,18-25). 
 
 
War der Hohe Rat Vollzieher eines göttlichen Beschlusses und göttlichen Willens? 

 
Laut Bibel können wir davon ausgehen, dass Gott von all dem Geschehen nicht überrascht war, 
sondern schon lange im Voraus wusste, wohin Sünde führen und was Menschen, die sich nicht 
vom Geist Gottes leiten lassen, in ihrer Sünde gegen Gott und gegen seinen Sohn tun würden. 
Von Theologen, die den Standpunkt vertreten, dass Jesus all das erleiden musste, was ihn 
Menschen angetan haben, wird erklärt, dass im göttlichen Rat bzw. in einem himmlischen 
Gericht schon vor Grundlegung der Welt sogar fix beschlossen wurde, dass Jesus als der Sohn 
Gottes zu einem schmachvollen Tode verurteilt werden und an der Stelle des Sünders den 
Kreuzestod erleiden müsse. Es wird damit begründet, dass dieser Tod der gerechte Preis für die 
Sünde der Menschen sei, den nur Jesus als eine Person, die gleichzeitig Gott und Mensch sein 
musste, zu bezahlen vermochte. Gemäß der Stellvertretungstheologie sei das auch der einzige 
Weg gewesen, auf dem das Gesetz des Universums, nach dem Gott regiert, es Gott 
ermöglichte, dem Sünder rechtmäßig Vergebung zu vermitteln und ihn von der Macht der 
Sünde und des Todes zu befreien. 
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Es stellt sich die Frage, ob dann Gott das Gericht des Hohen Rates und den Urteilsspruch von 
Pilatus schon vor Grundlegung der Welt so beschlossen und vorherbestimmt hatte, da es ja  
nach „göttlichem Recht“ der einzige Ausweg um die Sünde aus dem Universum zu beseitigen 
und um dem Menschen die Sünde rechtmäßig vergeben zu können? 
 
Tatsächlich beruht das übliche christliche, aber leider sehr fehlgeleitete Sühne- und 
Stellvertretungsverständnis auf einer solch eigenartigen Vorstellung von einer himmlischen 
Rechtsgrundlage. Was das für praktische Konsequenzen für ein Gottesbild hat, das einen 
gerechten, lieben, gnädigen und vergebungsbereiten Gott darstellen möchte, kann sich jeder 
selbst ausdenken. Dass die meisten Menschen einen solchen Gott völlig ablehnen, und einer 
solchen christlichen Erlösungslehre gegenüber lieber eine fernöstliche oder selbst islamische 
Erlösungslehre bevorzugen, sollte nicht sehr schwer nachzuvollziehen sein. Persönlich bin ich 
auch mehr und mehr davon überzeugt, dass gerade eine solche Sicht von einem 
stellvertretenden Tod und vom Kreuz Jesu, das ihn als absoluten Willen Gottes darstellt, das 
Wort vom Kreuz erst für viele Menschen noch zu einer größeren Torheit und zu einem stärkeren 
Ärgernis macht, als es zur Zeit der Apostel für verstockte Juden und Heiden schon damals der 
Fall war. 
 
Spätestens bei solchen Überlegungen über die Situation bezüglich Jesus und Barabbas müsste 
eigentlich allen das Licht aufgehen, dass dies niemals ein Beispiel dafür sein kann, warum wir 
den Tod Jesu theologisch im stellvertretenden Sinne zu verstehen haben! So kann doch die 
Stellvertretung Jesu rechtlich nie gedeutet werden und auch nie so im göttlichen Rat 
beschlossen worden sein! Dass eine solche Gerichtsentscheidung, wie sie von Pilatus unter dem 
Druck der jüdischen Führer und des verführten Volkes gegen Jesus getroffen wurde, der Gipfel 
aller Ungerechtigkeit war, muss an dieser Stelle nicht noch deutlicher betont werden. 
 
Üblicherweise geht man tatsächlich davon aus, dass es ein himmlischer Gerichtsbeschluss 
war, durch den Jesus im gewissen Sinne zwar freiwillig, aber andererseits doch gezwungen war, 
sich sein Leben von Sündern und gleichzeitig auch an der Stelle von Sündern nehmen zu lassen 
und es zu opfern. Vorausgesetzt ist natürlich, dass Gott schuldigen Sündern überhaupt 
vergeben wollte, um auch nur so seine Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit und sein 
vollkommen gerechtes Gesetz unter Beweis stellen zu können. So z. B. zwei erklärende Texte 
aus dem Buch „Was Adventisten glauben“: 
 
„Damit der liebende Gott Recht und Gerechtigkeit aufrechterhalten konnte, wurde der 
stellvertretende Tod Christi „eine moralische und von seinem Gesetz erforderte 

Notwendigkeit“. Gottes „Gerechtigkeit verlangt, dass die Sünde geahndet wird. Gott muss 
daher Sünde und Sünder verurteilen. In der Vollstreckung dieses Urteils nahm gemäß göttlicher 
Vorsehung der Sohn Gottes unseren Platz ein. Versöhnung wurde notwendig, weil der Mensch 
unter dem gerechten Zorn Gottes stand.“  (Was Adventisten glauben S. 169) 
 
Klarer kann man es wohl nicht mehr sagen, dass Gott von seinem eigenen Gesetz gezwungen 
wurde, seinen Sohn an der Stelle der sündigen Menschen mit dem Tode als Lohn der Sünde zu 
bestrafen, und dass Recht und Gerechtigkeit nur so im gesamten Universum aufrecht erhalten 
werden konnten. Ansonsten hätte der Zorn Gottes den Menschen trotz Reue und 
Umkehrbereitschaft und trotz Bitte um Vergebung tödlich getroffen. Vergebung konnte 
demnach prinzipiell nur gewährt werden, wenn vorher der Sohn Gottes bereit ist, die Strafe der 
Sünde auf sich zu nehmen. Diese Vorstellung von der absoluten Notwendigkeit der Hinrichtung 
Jesu an der Stelle selbst des reuigsten Sünders findet sich auch in der folgenden Erklärung: 
 
„Adams Rebellion brachte Sünde, Verdammnis und Tod über alle. Christus kehrte diese 
Abwärtsbewegung um. In seiner Liebe unterwarf er sich freiwillig dem himmlischen Gericht 
und wurde zum Stellvertreter der Menschheit.“  (Was Adventisten glauben S. 174) 
 
Hier wäre zu fragen, wie man sich freiwillig einem himmlischen Gericht unterwerfen kann? Das 
kann nur meinen, dass das himmlische Gericht grundsätzlich festlegt, dass der Mensch von 
Sünde und Tod gerettet werden sollte, aber dass die Grundvoraussetzung dafür nicht in erster 
Linie sei, dass der sündige Mensch seine Sünde bereut und bekennt und wieder mit Gott 
Frieden macht, sondern dass sich eine Person der Gottheit zuerst bereit erkläre, sich an der 
Stelle des sündigen Menschen bzw. anstelle der gesamten sündigen Menschheit verspotten, 
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verachten und schmachvoll töten zu lassen, wie es ja letztlich bei Jesus der Fall war, weil nur 
über diesen Weg die Erlösung von Menschen rechtmäßig ermöglicht werden kann. Im konkreten 
Fall war es dann eben Jesus, der sich innerhalb der himmlischen Trinität freiwillig diesem 
himmlischen Beschluss unterwarf und  dann auch bereit war, das zu erleiden, was im Himmel 
ausdrücklich beschlossen wurde.  
 
Persönlich habe ich natürlich ein großes Problem damit, es so zu sehen. Das würde ja alle 
menschliche Verachtung und Gewalt, die Jesus damals von seinem eigenen verführten und 
abgefallenen Volk und von spöttischen, feigen und gottlosen Menschen zu erleiden und zu 
erdulden hatte, mit göttlicher Legitimation ausstatten. Nach meinem biblischen Verständnis 
kann es nur so gewesen sein, dass man im himmlischen Gerichtsrat höchstens voraussah, wie 
weit Menschen gehen würden, weil sie sich von Satan und der Lust der Welt und der Sünde 
verblenden lassen würden, und nach ständiger Widerspenstigkeit Gott und seinem Gesetz 
gegenüber nicht mehr bereit und fähig sein würden, ihre Sündhaftigkeit einzusehen und als 
Folge in dauerhafter Unbußfertigkeit zu verharren. Solche Menschen würden in ihrer Liebe zur 
Sünde und in ihrer Abkehr von Gott sogar so weit gehen, dass sie bereit sein würden, wenn 
selbst Gott auf die Welt käme, um den Menschen zu helfen, seine Sündhaftigkeit zu erkennen, 
ihnen den Weg der Wahrheit und somit den Weg zur Versöhnung mit Gott und seinem Gesetz 
und zum ewigen Leben zu zeigen und ihnen zu helfen, ein gläubiges und gottesfürchtiges Leben 
zu führen, diesen Gott in ihrem Bündnis mit dem Teufel und der Sünde lieber hassen und töten 
würden, als von ihrer Sünde zu lassen.  
Der himmlische Rat hat aber sicher auch vorausgesehen, dass es trotz dieser Situation, die auf 
die meisten Menschen selbst in seinem eigenen Volk zutreffen würde, doch viele geben würde, 
die gerade dadurch, dass sich Jesus als menschwerdender Gottessohn bereitwillig und demütig 
dem Hass, der Verfolgung und sogar einem schmachvollen Kreuzestode preisgibt, sich doch 
viele erst im Nachhinein bekehren, ihn als Sohn Gottes annehmen und ihm ihr Leben für immer 
im Glauben und Treue übergeben würden. Der Grund dafür würde jedoch nicht einfach in 
seinem Tode zu suchen sein, sondern vor allem in der Art und Weise, wie er all dieses 
unschuldige Leiden und Sterben unter Spott und Hohn in Geduld und Vergebungsbereitschaft 
ertragen würde. Doch allen voran auch, weil ihn Gott nach drei Tagen wieder auferwecken und 
er in Macht und Herrlichkeit lebendig aus dem Grabe kommen, und selbst seinen Mördern, für 
die er schon am Kreuze bat, nach seinem Tode dann noch immer die Möglichkeit zur Einsicht 
ihrer Sünde und zur Umkehr geben würde. Nur auf diese Weise könnte ihnen aufgrund ihrer 
Bekehrung, ihres Glaubens, ihrer Liebe zu Gott und ihrer Treue bis zum Tode ihre Sünden 
vergeben werden und sie für immer gerettet und in die himmlische Familie aufgenommen 
werden.  
 
In diesem Falle würde Jesus nicht unbedingt an ihrer Stelle von einem himmlischen Gericht zum 
Tode verurteilt werden müssen, weil es ja unter solchen Umständen eigentlich auch keine 
Freiwilligkeit mehr geben würde, sondern eine Person der Gottheit wäre gezwungen gewesen,  
sich schmachvoll töten zu lassen. Außerdem hätte in diesem Fall auch ein himmlisches Gericht 
selber entschieden, dass sein Sohn getötet werden müsse. Satan, Pilatus, der Hohe Rat und das 
verführte Volk wären in diesem Fall wohl nur mehr notwendige Handlanger und ausführende 
Organe des göttlichen Gerichtsbeschlusses gewesen. In diesem Fall hätte tatsächlich der Hohe 
Rat mit der Forderung, dass Jesus statt Barabbas getötet wird, nur den schon längst vorher 
getroffenen himmlischen Gerichtsbeschluss ausgeführt. 
  
Welchen Tod starb Jesus gemäß der Stellvertretungstheologie um uns zu erlösen? 

 
Laut christlicher Stellvertretungstheologie wird erklärt, dass Jesus die Menschen nicht vom 
ersten Tod erlöste, weil das ja der zeitlich verheißene Lohn der Sünde für den Menschen war, 
und weil sonst spätestens nach dem Tod Jesu auch kein Mensch mehr den ersten Tod zu 
sterben gehabt hätte. Jesus musste also den Menschen nicht vom ersten, sondern vom zweiten 
und somit vom ewigen Tod erlösen. Um das jedoch tun zu können, so wird erklärt, musste er 
an ihrer Stelle nicht nur einen gewöhnlichen und natürlichen Tod sterben, sondern auf 
mysteriöse Weise sogar vorübergehend für drei Tage den zweiten Tod sterben. So zum 
Beispiel im folgenden Text aus dem Buch „Was Adventisten glauben“ 
 
„Die Schrift lehrt eindeutig die allgemeine Gültigkeit des stellvertretenden Todes Christi. „Aus 
Gottes Gnade“ erlitt er den Tod „für alle“ (Hebr.2,9). Wie Adam haben alle gesündigt 
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(Röm.,12), und alle erleiden deshalb den Tod – den ersten Tod. Der Tod aber, den Christus für 
alle auf sich nahm, war der zweite Tod – der umfassende Fluch des Todes (Offb. 20,6; siehe 
Kap. 26 dieses Buches). (Was Adventisten glauben S. 174) 
 
Ist jedoch Jesus wirklich den zweiten Tod stellvertretend für die Menschen gestorben? Sieht 
man sich diese beweisführende Bibelstelle in Off.20,6 an, wird man zwar etwas vom zweiten 
Tod darin finden. An dieser Stelle ist jedoch nicht vom Tod die Rede, den Jesus für die 
Menschen zu sterben hätte, sondern vom Tod, den die gottlosen und ungläubigen Menschen 
letztlich sterben werden. Aus diesem Tode werden sie nie mehr auferstehen. Man wird aber in 
diesen Texten des Buches der Offenbarung, wo wir die einzigen Hinweise auf einen zweiten Tod 
in der Bibel finden, vergeblich danach suchen, dass dort von einem zweiten Tod die Rede ist, 
den Jesus stellvertretend für uns Menschen gestorben sein sollte.  
Weiters wird in dem nachfolgenden Text auch ausgeführt, dass dieser zweite Tod, als 
stellvertretendes Opfer oder als Sühnopfer verstanden werden sollte, das Jesus für die 
Menschen seinem Vater darbrachte, aber nicht in dem Sinne zu verstehen sei, dass damit 
Gottes Zorn gegenüber dem Sünder besänftigt werden sollte, wie es in heidnischen 
Opfervorstellungen verstanden wird. 
 
„Was bewirkt das stellvertretende Opfer? Es war der Vater selbst, der seinen Sohn „als 
Sühnopfer hingestellt hat“ (Röm. 3,25; griech. hilasterion). Die Verwendung dieses Wortes im 
Neuen Testament hat nichts mit der heidnischen Bedeutung im Sinne von „Besänftigung 

eines zornigen Gottes“ zu tun.“ Was Adventisten glauben S. 174) 
 
Lesen wir diesen Text aber unmittelbar in diesem Buch weiter, dann wird letztlich nur in 
anderen Worten genau das erklärt, was der Tod Jesu keinesfalls sein kann, nämlich eine 
Versöhnung des heiligen Zornes Gottes gegenüber dem schuldigen Menschen. 
  
„Der Text macht deutlich, dass „Gott gemäß seinem gnädigen Willen Christus als Versöhnung 

seines heiligen Zorns über die menschliche Schuld einsetzte; denn er nahm ihn als 

Ersatzmann für die Menschen und göttlichen Stellvertreter an, damit er das Gericht über 
die Sünde erleide.“ (Was Adventisten glauben S. 174) 
Hier müsste man erklären, was denn letztlich der Unterschied zwischen einer Versöhnung des 
heiligen Zornes Gottes und der Besänftigung seines Zornes sein soll? Das ist doch vom Prinzip 
her genau das Gleiche – oder nicht? Es geht in beiden Fällen einfach darum, dass Gottes Zorn 
nur durch den Tod seines Sohnes vom Sünder abgewandt werden könne. 
Nach dieser Beschreibung wurde Jesus tatsächlich von einem himmlischen Gericht dazu 
verurteilt, als Ersatzmann und Stellvertreter der sündigen Menschheit die Strafe aller Sünden 
der Menschen in einer Art „zweiten Tod“ zu erleiden, weil nur auf diese Weise die Versöhnung 
des heiligen Zornes Gottes gegen die Sünde und die Sünder möglich gewesen wäre. Ohne 
dieses vom göttlichen Gericht geforderte und natürlich von Jesus bereitwillig angenommene 
Todesurteil zu einem „zweiten Tod“ wäre der Zorn Gottes über den schuldig gewordenen 
Menschen trotz möglicher Reue und Umkehrbereitschaft nicht abgewendet worden, weil Gott 
ohne diesen Tod keine Rechtsgrundlage gehabt hätte, auch nur eine einzige Sünde im 
Universum zu vergeben. So gesehen, müsste man sich fragen, ob man in diesem Falle wirklich 
noch von einem freiwilligen Tod Jesu reden könne?  
 
Wenn Jesus aber tatsächlich stellvertretend für alle Menschen die Strafe des zweiten Todes auf 
sich genommen hätte, dürfte doch rein rechtmäßig gesehen kein Mensch mehr den zweiten 

Tod als Strafe von Gott auferlegt bekommen. Rechtmäßig könnte eine bereits durch einen 
Ersatzmann oder Stellvertreter oder Bürgen bezahlte Strafe oder eine bereits abgebüsste 
und somit auch bezahlte Strafe nicht noch einmal jemanden auferlegt werden. Wenn Jesus also 
für alle Menschen und für alle Sünden der Menschen schon durch seinen „stellvertretenden 
zweiten Tod“ die Strafe für alle Menschen getragen hat, dann wäre es ein absolutes Unrecht, 
wenn Gott die Menschen trotzdem für ihre Sünden noch einmal bestrafen würde und er Satan 
dafür auch noch zusätzlich extra bestraft. Wenn wir das aber von Gott doch so erwarten, und es 
letztlich auch so sein wird (lt. Off.), dann dürfen wir nicht von einem zweiten Tod sprechen, den 
Jesus stellvertretend für alle Menschen gestorben ist. 
 
Es wäre daher mehr als notwendig, dass wir fragen, woher die Idee im Christentum wirklich 
kam, den Tod Jesu überhaupt als „stellvertretend“ zu sehen. Und obwohl es so kam, kann 
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gerade diese Geschichte von Jesus und Barabbas das beste Beispiel dafür sein, was Jesus zum 
Wohle der Menschheit und zum Wohle einzelner Menschen, die letztlich dann auch nur für die 
Ewigkeit gerettet sein würden, bereit war zu tun. 
 
Der Tod Jesu – ein göttlicher Weg zur Sühne?  

 
Jeder, der die Bibel aufmerksam liest, wird an verschiedenen Stellen und in ganz 
unterschiedlichen Zusammenhängen dem Gedanken der Sühne begegnen. Sühne kommt 
sowohl im Alten als auch im Neuen Testament immer in Verbindung mit Sünde und ihren Folgen 
vor, aber auch im Zusammenhang mit ihrer Wiedergutmachung, ihrer Beseitigung, ihrer Tilgung 
und auch ihrer Bestrafung. Der Begriff Sühne kommt im Neuen Testament auch im 
Zusammenhang mit dem vor, was Jesus durch sein menschliches Leben, durch sein 
bereitwilliges Leiden und schmachvolles Sterben damals für Menschen tat und auch heute noch 
als Hohepriester im Himmel bereit ist zu tun.  
Leider ist es jedoch so, dass es dem Gegenspieler gelungen ist in der christlichen Theologie 
über Jahrhunderte hindurch, das biblische Sühneverständnis in ein völlig heidnisches 
umzumodeln. So war es zum Beispiel in heidnischen Kulturen und Rechtssystemen immer 
üblich, dass in gewissen Fällen, wo sich jemand durch eine Straftat vor dem Gesetz schuldig 
machte, die Möglichkeit bestand, dass sich der Schuldige durch einen Unschuldigen von seinem 
verdienten Schuldspruch befreien bzw. loslösen lassen konnte. Bedingung dafür war, dass der 
Unschuldige bereit war, die Strafe des Verurteilten, und sei es auch eine Todesstrafe, freiwillig 
auf sich zu nehmen. Das wurde in heidnischen Rechtssystemen als legale Sühneleistung für die 
Schuld und das Verbrechen anderer anerkannt. Eine solche Bereitschaft wurde dann sogar als 
eine besondere Ehrensache gesehen. Menschen, die das taten, hielt man demnach auch in 
großen Ehren.  
 
Das Problem dabei ist nur, dass die Bibel eine solche Art der Rechtssprechung völlig ablehnt, 
weil nur der, der sündigt für seine Sünde bestraft werden sollte, und nicht ein Unschuldiger 
statt ihm. Es ist auch sehr bemerkenswert, dass jeder heutige Rechtsstaat sich nach diesem 
Prinzip orientiert. Es wäre heute unmöglich, dass jemand Unschuldiger für einen Schuldigen ins 
Gefängnis gehen und sich dort sogar an seiner Stelle zum Tode verurteilen lassen könnte, wie 
es in alten Kulturen noch üblich war. Jedenfalls war das kein von Gott vorgesehener Weg, eine 
Sünde zu sühnen. Ein solches Sühneverständnis ist der Bibel völlig fremd. Es gibt kein einziges 
Beispiel in der Heiligen Schrift, wo Gott eine solche illegale Handlung erlaubt, oder gar 
angeordnet hätte, und sei sie menschlich gesehen noch so ehrenvoll. 
Wenn wir die Bibel bezüglich dessen, was Sühne bedeutet, recht verstehen, dann ist damit 
immer irgend ein Geschehen oder direktes oder indirektes Handeln Gottes gemeint, dass dazu 
führen sollte, dass Menschen zur Einsicht ihrer Sünde gebracht werden, sie reumütig bekennen, 
sich von ihr abwenden, sie in weiterer Folge zu vermeiden suchen und sich bemühen, in 
Übereinstimmung mit den Geboten Gottes zu leben. Wenn wir Sühne so verstehen, dann 
könnte es doch sein, dass die Geschichte von Barabbas und Jesus eine anschauliche und 
praktische Demonstration für eine bestimmte Art von recht und biblisch verstandener Sühne 
ist. Denn wenn Sühne im Sinne dessen verstanden werden kann, dass Gott etwas für uns tut 
oder geschehen lässt, damit Menschen zur eigenen Sündenerkenntnis und zur Umkehr geführt 
werden, dann kann das, was dieses damalige illegale Gericht ungerechter Weise beschlossen 
hat, sehr wohl auch dazu führen, dass durch solch eine Fehlentscheidung Menschen zum 
Nachdenken und zur Umkehr von Sünde und damit zum ewigen Heil geführt werden könnten. 
 
Tatsächlich war es auch so. Wenn wir nämlich die ganze Geschichte nach dieser ungerechten 
und schmachvollen Verurteilung Jesu und nach seiner Leidensgeschichte am Kreuz in den 
Evangelien und besonders in der Apostelgeschichte weiter verfolgen und genau beachten, dann 
werden wir deutlich erkennen, wie viele Menschen, die Jesus vor und während seiner 
Kreuzigung noch sehr feindlich gesinnt waren, sich plötzlich durch all die Ereignisse, die dann 
auch noch nach seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung in Jerusalem geschahen, 
veränderten, sich taufen ließen und sich in die Nachfolge Jesu begaben. Hätte sich Jesus nicht 
statt Barabbas verurteilen und kreuzigen lassen, sondern sich an seinen Feinden schon damals 
gerächt, was er ja in Zukunft doch einmal tun wird, wie anders wäre die Geschichte verlaufen 
und wie viele hätten dann noch die Möglichkeit gehabt, sich noch zu bekehren und Frieden mit 
Gott zu machen?  
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Allein aus dieser Perspektive betrachtet, kann die ungerechtfertigte Verurteilung Jesu an der 
Stelle Barabbas und sein qual- und schmachvoller Tod am Kreuz im Sinne einer biblisch 
verstandenen Sühne interpretiert werden. In diesem Fall dienten letztlich alle natürlichen und 
übernatürlichen Ereignisse um die Verwerfung, den Tod und die Auferstehung Jesu dazu, dass 
Menschen, die bis dahin Jesus und seiner Botschaft gegenüber verhärtet geblieben sind, dann 
durch das Wunder der Auferstehung und durch das Zeugnis und die Verkündigung der Apostel 
doch zur Umkehr gebracht wurden.  
 
Der Tod Jesu bleibt eine menschliche Ungerechtigkeit ersten Ranges 

 
Wenn auch durch den Tod, die Auferstehung Jesu und die Verkündigung des Evangeliums viele 
Menschen gerettet sein werden und ewiges Leben empfangen werden, dann ist und bleibt eine 
solche ungerechte Gerichtsentscheidung und ein solches gewaltvolles Vorgehen gegen Jesus 
und seine Hinrichtung an der Stelle Barabbas doch eine große Ungerechtigkeit. Diese ist weit 
weg davon, ein Beispiel für eine gerechte, himmlische Gerichtsentscheidung zu sein, an der wir 
ein gerechtfertigtes Konzept vom stellvertretenden Tod Jesu aufbauen könnten.  
 
Eigentlich müssten wir uns fragen, was denn Barabbas nach seiner Freilassung in seinem Leben 
machte, und was er vor allem bezüglich Jesus dachte und tat, der buchstäblich an seiner Stelle 
hingerichtet und gekreuzigt wurde? Hätte er nicht genügend Anlass gehabt, sich zu fragen, was 
das wohl für ein Mensch war, den man so behandelte und der an seiner Stelle - wiewohl 
vollkommen unschuldig - den Tod erleiden musste? Hat er sich darum gekümmert? Was, wenn 
selbst Barabbas erkannt hätte, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes und gleichzeitig der Logos 
war, von dem Johannes in seinem Evangelium sprach, der vor seiner irdischen Existenz der 
Schöpfer und Erhalter des Universums und der Menschen war und immer noch ist? Was wenn 
er geglaubt hätte, dass Jesus als dieser Herr des Universums und als Schöpfer alles Lebens als 
einfacher Mensch auf diese Erde kam, und versuchte die Menschen zum Glauben an ihn zu 
führen und sie zu einem vernünftigen Leben zu bekehren, und dafür von gehässigen Menschen 
verachtet und buchstäblich an seiner Stelle gekreuzigt wurde, und er sich das gefallen ließ, 
obwohl er als Gottes Sohn die Macht gehabt hätte, sich zu wehren und dem zu entgehen? Was 
wenn sich also dieser Barabbas nach seiner Befreiung und nach dem Erlebnis mit dem Tod am 
Kreuz, aufgrund einer solchen Einsicht über das Ziel und die Absicht Jesu, zu ihm bekehrt 
hätte? Hätte in diesem Fall der Kreuzestod Jesu nicht auch ihm zum Heil werden können, auch 
wenn es in großer Ungerechtigkeit geschehen war?  
Nach all den bisherigen Überlegungen, ist es schwer nachzuvollziehen, dass der schmachvolle 
Kreuzestod Jesu die absolute Voraussetzung wäre, damit Gott überhaupt das Recht gehabt 
hätte, auch einem Barabbas nach seiner Bekehrung seine Sünden zu vergeben. Nachdem wir 
leider nichts davon lesen, dass sich Barabbas bekehrte, hat der Tod Jesus in sich selbst an der 
buchstäblichen Stelle dieses Sünders auch keinen Segen und keinen Sinn für ihn persönlich 
gebracht. Und wenn das Wissen um den Kreuzestod Jesu und um die wahren Gründe und 
Hintergründe seines Lebens und Sterbens auch bei anderen Menschen keine Veränderung ihres 
Lebens bewirkt, sie nicht zum Glauben, zur Liebe Gottes und sie mit der Hilfe und Kraft des 
Heiligen Geistes nicht zu einem hingebungsvollen Leben mit Jesus kommen, würde sein Tod aus 
dieser individuellen Perspektive betrachtet vergeblich gewesen sein.  
Das scheint auch Ellen White in folgender Aussage so sagen zu wollen: „Der schreckliche 
Zustand unserer heutigen Welt kann andeuten, dass der Tod Christi anscheinend beinahe 
vergeblich gewesen ist und Satan triumphiert hat. Die große Mehrheit der Bewohner der Erde 
gehört zum Reich Satans ...“ („Christus ist Sieger“  S. 354) 
 
Welch eine überlegenswerte Aussage, die es wirklich verdient, noch tiefer darüber 
nachzudenken! Wenn es also sein konnte, dass der Tod Jesu unter gewissen Umständen 
tatsächlich vergeblich gewesen sein hätte können, dann kann das doch nicht gleichzeitig die 
Grundvoraussetzung zur Erlösung der Menschen gewesen sein! 
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Das Heil der Menschen konnte nicht vom Kreuz als solchen abhängig gewesen sein 

 

Wenn wir diese ganze Geschichte um Barabbas und Jesus und um den völlig ungerechtfertigten 
Kreuzestod Jesu recht überlegen, wird jeder vernünftige Mensch, der die biblische 
Erlösungslehre recht interpretiert und glauben will, zu dem logischen Schluss kommen, dass 
das Heil und die Erlösung der Menschen nicht vom Kreuzestod Jesu als solchen abhing. Es   
konnte niemals am buchstäblichen Tod gelegen haben, ob jemand Vergebung seiner Sünden, 
Erlösung und ewiges Leben von Gott erhalten würde. Es kann höchstens davon abhängen, wie 
der sündige Mensch auf diesen schmählichen und ungerechtfertigten Tod bzw. auf das Wort 
oder die Botschaft vom Kreuz reagiert, was dieser Tod in ihm auslöst und welche Entscheidung 
er gegenüber dem trifft, der sich von Menschen so behandeln ließ. „Der nicht widerschalt, da er 
gescholten war, nicht drohte, da er litt, sondern es dem anheim stellte, der da recht richtet.“ 
(1.Petr.2,22-24)  
Wenn dieses Wissen nicht dazu führt, dass der Sünder erkennt, dass Sünden, wie er sie 
vielleicht selbst tagtäglich begeht und nicht aufgibt, letztlich damals dazu führten, dass sie 
lieber Jesus als Sünder ans Kreuz schlugen als ihre Sünden aufzugeben, wenn es nicht dazu 
führt, dass der Mensch der Sünde abstirbt und der Gerechtigkeit lebt, dann wird ihm kein Leben 
und kein noch so schlimmer Tod Jesu von seinen Sünden und von Tod und Teufel erretten bzw. 
erlösen! 
 
Das Kreuz darf niemals als ein magisches, sakramentales Mittel zur Erlösung der Menschen 
gesehen werden, sondern als ein Mittel, dass der Teufel gegen Jesus ausdachte um ihn zu Fall 
zu bringen. Gott aber gebrauchte all das Böse und verkehrte es ins Gegenteil. So gelang es ihm 
letztlich auch über diesen ungerechtfertigten Leidensweg, sein eigentliches Ziel mit vielen 
sündigen Menschen zu erreichen und so das Übel, das ihn Menschen antun wollten, zum Heil für 
aufrichtige Menschen umzukehren. In diesem Sinne kann man es auch aus folgenden Aussagen 
aus dem Gedankengut des Geistes der Weissagung erkennen.  
 
Der Segen des Kreuzes  
 
Was Gott letztlich auch durch das Kreuz im Menschen bewirken wollte, was aber nicht 
automatisch durch das Kreuz bei jedem Menschen geschieht: 
 

„Durch das Kreuz wurde der Mensch zu Gott und Gott zum Menschen gezogen. Durch das Kreuz 
wurde der Sünder von der Festung der Sünde, von dem Bündnis des Bösen, weggezogen; und 
mit jedem Schritt hin zum Kreuz wird sein Herz mehr bewegt, und vor Reue ruft er aus: „Es 
war meine Sünde (Sünde, wie wir sie auch heute noch begehen! AK.), die den Sohn Gottes 
(damals) kreuzigte.“ 
Am Kreuz lässt er seine Sünde zurück, und durch die Gnade Christi wird sein Charakter 
umgewandelt. Der Erlöser hebt den Sünder aus dem Staub und stellt ihn unter die Führung des 
Heiligen Geistes. Wenn der Sünder auf den Erlöser blickt, findet er Hoffnung, Sicherheit und 
Freude. Der Glaube hält sich an der Liebe in Christus fest. Der Glaube wirkt durch die Liebe und 
reinigt die Seele.“  (Für die Gemeinde geschrieben Band 1 S. 369) 
 
„Das Werk der Erlösung besteht darin, dass Jesus Mensch wurde, um die gefallene Menschheit 
in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Christus nahm menschliche Gestalt an, auf dass die 
Menschen eins würden mit ihm wie er mit dem Vater eins ist. Dann konnte Gott die Menschen 
so lieben wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Die Menschen sollten Teilhaber  der göttlichen 
Natur werden und in ihm Vollkommenheit erreichen.“ (Ausgewählte Botschaften Band 1  S. 25) 
 
„Wenn wir aufblicken zu dem gekreuzigten Sohn Gottes, dann fangen wir an, das Geheimnis 
der Erlösung zu begreifen. Indem Christus für uns starb, zeigte er, wie unfassbar groß seine 
Liebe ist. Im Nachdenken über diese Liebe bricht das Herz des Sünders auf und öffnet sich der 
Reue.“ (Bessere Weg  S. 28) 
 
 „Wenn sich der Sinn des Menschen auf das Kreuz von Golgatha richtet, erkennt er mit seinem 
unvollkommenen Blick Christus am schändlichen Kreuz. Dann sind die Augen geöffnet, um den  
Charakter der Sünde wahrzunehmen. Christus am Kreuz – dieses Bild treibt nicht nur den 
Menschen zur Reue vor Gott wegen der Übertretung des göttlichen Gesetzes, denn wem Gott 
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vergibt, den erfüllt zunächst Reue, sondern ER erfüllte damit auch die Gerechtigkeit und hat 
sich so zur Versöhnung angeboten.  (Für die Gemeinde geschrieben Band 1 S. 360) 
 
 „Christus kam, um dem Sünder die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes zu offenbaren. Er wollte 
sein Volk zur Reue führen und ihnen ihre Sünden vergeben. Wenn der Sünder Jesus am Kreuz 
von Golgatha sieht, wie er die Schuld des Übertreters auf sich genommen und die Strafe für die 
Sünde getragen hat, wenn er Gottes Abscheu vor dem Bösen erkennt, die sich im Tod am Kreuz 
auf schreckliche Weise zeigt, wenn er die Liebe Gottes zu den gefallenen Menschen begreift, 
dann wird er bereuen, das heilige, gerechte und gute Gesetz Gottes übertreten zu haben.  
Er wird an Christus glauben, weil der göttliche Retter seine Sicherheit und sein Fürsprecher 
geworden ist. Sein ganzes Leben wird sich nur noch um ihn drehen. Dem reuigen Sünder kann 
Gott seine Gnade und Wahrheit zeigen, seine Vergebung und Liebe schenken.“  (Für die 
Gemeinde geschrieben Band 1 S. 342) 
 

Aus der praktischen Erfahrung im Alltag der Menschen wissen und beobachten wir, dass all das,  
was Gott durch das Kreuz Jesu zum Heil der Menschen bewirken wollte, nicht automatisch bei 
jedem Menschen so geschieht, wie es in all diesen Texten von Ellen White beschrieben ist, 
sondern, dass dies nur bei einzelnen aufrichtigen und umkehrbereiten Menschen so zu 
beobachten ist. Und wenn auch der Kreuzestod Jesu für viele Menschen zum großen Segen 
wurde und ihnen einen Anlass gab und noch geben wird, trotzdem Gottes Liebe, seine 
Barmherzigkeit, seine Langmut mit dem Sünder, seine unendliche Vergebungsbereitschaft und 
seine Gerechtigkeit im Umgang mit Sünde und Sünder dahinter zu erkennen so wird er doch für 
alle Ewigkeit als ein großes Verbrechen der Menschheit in Erinnerung bleiben. Letztlich wird 
Gott diese Welt und vor allem alle ungläubig gebliebenen Menschen und alle, die ihn damals 
buchstäblich ans Kreuz schlugen, beim letzten Gericht zur Verantwortung ziehen und diesen 
Tod an ihnen auch noch besonders rächen.  
 
Eine solche Vorstellung müsste jedoch für Stellvertretungstheologen ein seltsamer und 
ungewohnter Gedanke sein. Es ist mir auch aus üblicher Stellvertretungstheologie nicht 
bekannt, dass man bewusst davon spricht, dass Gott den Tod seines Sohnes einmal an denen 
rächen wird, die ihm das antaten und die auch sonst auf irgendeine Weise mit daran schuld 
geworden sind. Warum sollte sich Gott auch für diesen Tod rächen wollen, wenn es doch im 
himmlischen Gericht von Ewigkeit her so als ausdrücklicher Wille und Plan Gottes zur Rettung 
der Menschen vorherbestimmt war, und dass es auch der einzig mögliche Weg war, den es zur 
Erlösung der Menschen und zur Befreiung der Sünde aus dem Universum  gegeben hat? 
 
Wer also damit tatsächlich ein Problem hat, der möge über folgende Aussagen von Ellen White 
nachdenken, wo sie ganz deutlich von der Rache Gottes an der Welt und an den Menschen 
spricht, die damals für seinen Tod direkt oder indirekt verantwortlich waren, und durch 
bestimmte Umstände auch heute noch lieber Jesus als Barabbas töten  lassen würden. 
 
Eine Rache Gottes für den Tod seines Sohnes – wird es so etwas wirklich geben? 

 
 „Ich wende mich an alle, die sich zu grundsätzlich verkehrtem Handeln vereinigt haben, eine 
entschiedene Reform durchzuführen und für immer demütig vor Gott zu wandeln. Bald soll die 

Welt gerichtet werden. Ein gerechter Gott hat den Tod seines Sohnes zu rächen. 

Auch  heute erwählen die Menschen Barabbas und sagen: Kreuzige Christum.    
Sie werden dieses in Person seiner Heiligen tun. Sie werden die Handlungsweise der jüdischen 
Priester und Obersten mit Christo wiederholen. Der unschuldige Sohn Gottes, ein 

unschuldiger Mensch - wurde hingemordet, weil er den Menschen Wahrheiten sagte, 

die sie nicht zu hören wünschten. Und doch war er der Sohn des unendlichen Gottes.  
Die heute das Gesetz Jehovas verachten und seine Gebote nicht ehren, nehmen ihre Stellung 
aufseiten des großen Abtrünnigen ein. Sie verkündigen einer durch Sünde verderbten Welt, 
dass Gottes Gesetz null und nichtig sei.“ (Zeugnisse für Prediger S. 109-110) 
 
Eine solche Beschreibung der Ermordung des unschuldigen Sohnes Gottes steht auch in voller 
Übereinstimmung mit dem, wie es Paulus in einer seiner berühmten anklagenden und doch 
umkehrerwirkenden Predigten in Apg.13,26-31 darstellt. Wie können aber Christen und 
Stellvertretungstheologen einerseits trotzdem glauben und lehren, dass der Kreuzestod Jesu 
der unbedingte Wille und Plan Gottes war, der schon vor Grundlegung der Welt als göttlicher 
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Voraussetzung  und einziger Weg zur Erlösung der Menschen im Himmel beschlossen wurde, 
wenn dieses Geschehen in diesen Aussagen als deutliches Verbrechen der Menschen dargestellt 
wird? In diesem Fall werden im letzten Gericht alle jene Menschen unter dasselbe Urteil gestellt 
werden, wie jene, die damals den unschuldigen Christus kreuzigten und den schuldigen 
Barabbas freigehen ließen. So finden wir es auch in folgenden Beschreibungen: 
 
„Die solches als Wahrheit bringen, betrügen das Volk. Es ist so, als hätten sie das Gesetz 
Jehovas zwischen zwei Dieben gekreuzigt. Welch ein Gedanke! Vor ungefallenen Welten und 
dem Universum des Himmels wird diese Erde dem Weltenrichter - ihm, den sie verurteilt und 
gekreuzigt hat – Rechenschaft abgeben müssen.  
Welch ein Tag der Abrechnung wird das sein! Es ist der große Tag der Rache Gottes. 
Christus wird dann nicht vor dem Richtstuhl des Pilatus stehen. Pilatus und Herodes und alle, 

die ihn verspottet, gegeißelt, verworfen und gekreuzigt haben, werden dann wissen, was es 
bedeutet, den Zorn des Lammes zu spüren. Dann werden sie ihr Tun im rechten Licht 
erkennen.“ (Zeugnisse für Prediger S. 109-110) 
 
„Auf welcher Seite befinden wir uns? Die Welt wies Christum zurück; der Himmel nahm ihn an. 
Der Mensch, der sterbliche Mensch, verwarf den Lebensfürsten. Gott, unser höchster Herrscher, 
nahm ihn in den Himmel auf. Der Mensch krönte ihn mit einer Dornenkrone; Gott krönte ihn mit 
einem Diadem königlicher Majestät. Wir sollten in unserm Denken aufrichtig sein. Wollt ihr, 
dass dieser Mann Christus Jesus über euch herrscht oder wollt ihr Barabbas haben?  
Christi Tod bedeutet für den Verwerfer seiner Barmherzigkeit den Zorn und die Gerichte Gottes, 
unvermischt mit Gnade. Dies ist der Zorn des Lammes. Aber allen, die ihn annehmen und an 
ihn glauben, bedeutet der Tod Christi Hoffnung und ewiges Leben. 
Gott wird die Welt richten, um den Tod seines eingeborenen Sohnes, der vor dem Richtstuhl 
von Pilatus und Herodes stand, zu rächen. Dieser Gottessohn befindet sich jetzt am 
himmlischen Gerichtshof und vermittelt für das Volk, das ihn ablehnte. Möchten wir den 
Stempel der Welt empfangen, oder erwählen wir, Gottes abgesondertes Volk zu sein? Möchten 
wir ein „So spricht der Herrn“ an Stelle eines „So spricht der Mensch“ annehmen?“ (Zeugnisse 
für Prediger S. 116) 
 
„Als Jesus vor Pilatus stand, wollte der römische Landpfleger ihn freilassen. Gerne hätte er 
gesehen, dass das Volk die Freigabe Jesu von der ihm bevorstehenden Verurteilung gefordert 
hätte. Er stellte der lärmenden Menge den Sohn Gottes und den Verbrecher Barabbas vor und 
fragte: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er 
sei Christus? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit 
Jesus, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen! 
Die Welt wurde durch Satans Feindschaft aufgewiegelt, und als sie gefragt wurden, ihre Wahl 

zwischen dem Sohn Gottes und dem Verbrecher Barabbas zu treffen, wählten sie lieber 
den Räuber anstatt Jesum. Die unwissende Menge ließ sich von den betrüglichen 
Schlussfolgerungen der Männer in hohen Stellungen leiten, den Sohn Gottes zu verwerfen und 
einen Räuber und Mörder an seiner Statt zu wählen. Lasst uns daran gedenken, dass wir uns 
noch in einer Welt befinden, in der Jesus, Gottes Sohn, verworfen und gekreuzigt wurde und 
auf der die Schuld lastet, Christum verachtet und einen Räuber dem fleckenlosen Lamme 
Gottes vorgezogen zu haben.“ (Zeugnisse für Prediger S. 30-31) 
 
„Und wenn wir persönlich wegen der Übertretung seines Gesetzes nicht Buße vor Gott tun und 
Glauben an unsern Herrn Jesus Christus üben, den die Welt verworfen hat, dann stehen auch 
wir unter der gleichen Verdammnis wie jene, die Barabbas anstatt Christum wählten.  
Die ganze heutige Welt steht unter der Anklage der vorsätzlichen Verwerfung und des 

Mordes an Gottes Sohn. Das Wort berichtet, dass Juden und Heiden, Könige, Herrscher, 
Prediger, Priester und Volk - alle Klassen und Sekten, die den gleichen Geist des Neides, 
Hasses, Vorurteils und Unglaubens offenbaren, der von jenen an den Tag gelegt wurde, die den 
Sohn Gottes töteten - das Gleiche tun würden, was die Juden und das Volk zur Zeit Christi 
taten, sollte sich die Gelegenheit bieten. Sie würden Teilhaber desselben Geistes sein, der den 
Tod des Sohnes Gottes verlangte.“ (Zeugnisse für Prediger S. 30-31) 
 
Welche weiteren Folgen hatte der Tod Jesu schon damals für die noch lebende Generation der 
Juden, die sich an dem Sohn Gottes vergingen, ihn verwarfen und kreuzigten? 
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„Weil sie aber die Güte Gottes verachteten, seine Gerechtigkeit mit Füßen traten und seine 
Gnade gering schätzten, machten sie sich selbst zu Feinden Gottes. Nun wirkte all das, was zu 
ihrem Heil bestimmt war, zu ihrer Vernichtung. Was Gott für ihr Leben vorgesehen hatte, diente 
ihnen zum Tode. So zog die Kreuzigung Christi durch die Juden die Zerstörung 

Jerusalems nach sich. Das auf Golgatha vergossene Blut lastete auf ihnen wie ein Gewicht, 
das sie in dieser, und damit auch in der künftigen Welt, in den Untergang zog. So müssen 
dereinst am Jüngsten Tag alle, die Gottes Gnade verworfen haben, Gottes Gericht über sich 
ergehen lassen. 
Dann wird Christus, ihr „Stein des Anstoßes“, ihnen als ein Felsberg der Vergeltung erscheinen. 
Die Herrlichkeit seines Angesichts wird für die Gerechten Leben bedeuten, über die Bösen aber 
ein verzehrendes Feuer bringen. Der Sünder wird vertilgt werden, weil er die Liebe  
zurückgewiesen und die Gnade missachtet hat. 
In vielen Gleichnissen und wiederholten Warnungen wies Jesus die Juden darauf hin, 

welche Folgen es für sie hätte, wenn sie den Sohn Gottes verwürfen. Seine Worte 
galten aber zugleich den Menschen aller Zeitalter, die ihn nicht als Erlöser annehmen wollen. 
Sie alle warnt er. Der entweihte Tempel, der ungehorsame Sohn, die bösen Weingärtner 
und die hochmütigen Baumeister haben ihr Gegenstück in der Erfahrung eines jeden Sünders. 
Solange er nicht bereut, wird auch ihn das in diesen Gleichnissen vorausgesagte Verderben 
treffen.“ (Leben Jesu S. 593) 
 
Musste also Jesus wirklich wie der Sohn in dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern 
verworfen und getötet werden, obwohl das für die weitere Geschichte Israels und die 
Geschichte dieser Welt nicht nur Segen, sondern eben auch große Flüche brachte? War das 
wirklich alles von Gott so geplant und gewollt? 
  
Möge Gott uns davor bewahren, ihm ein Handeln in die Schuhe zu schieben, wozu nur 
Menschen unter Satans Einfluss fähig waren es zu tun, und wir ihn in seiner Entscheidung zur 
Erlösung von Menschen nicht mit solch ungerechten Gerichtsentscheidungen in Verbindung 
bringen, wie sie damals vom Hohen Rat zugunsten von Barabbas und gegen Jesus und zum 
Schaden des jüdischen Volkes getroffen wurden! Sollten wir daher nicht sehr vorsichtig sein, 
wie wir es richtig, aber wie wir es auch vollkommen falsch verstehen können, wenn wir von 
einem „stellvertretenden Tod Jesu“ sprechen? 
 
In unseren weiteren Newsletters werden wir mehr und mehr darauf eingehen, wie wir den Tod 
Jesu anhand von biblischen Geschichten, Gleichnissen, Sinnbildern und Illustrationen so 
verstehen können, wie ihn Gott wirklich meinte, und wie er sündigen Menschen auch noch 
besser zum Heil, zur Umkehr und zu einem heiligen und gottgeweihten Leben dienen kann.  
 


