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Einführende Gedanken  

 
Was mag wohl der Grund sein, über eine Kreuzigung des guten Hirten zu schreiben? 

Es ist kaum anzunehmen, dass so etwas mit einem „guten Hirten“ jemals in der Geschichte der Welt 

in Realität passierte. Wenn aber doch, dann kann das nur ein großes Unrecht gewesen sein. Warum 

sollte denn jemand gekreuzigt werden, der buchstäblich ein GUTER Hirte ist? Jemand, der mit 

völliger Hingabe und aller Sorgfalt, bei jedem Wind und Wetter, in Liebe und Opferbereitschaft 

seine Schafe hütet und versorgt. Der selbst unter Einsatz seines Lebens seine Schafe vor wilden 

Tieren und Dieben bewahren und beschützen will. Ein solcher Hirte tut doch nichts, was eine 

gerichtliche Verurteilung zu einer Kreuzigung durch eine offiziell eingesetzte Regierung verdienen 

würde - oder? 

 

Stellen wir uns dazu folgende Geschichte vor: 

 

Da ist ein Hirte wegen seiner Gutmütigkeit und seinem sorgfältigen Umgang mit seiner Schafherde 

überall im ganzen Land bekannt. Mehrmals hörte man von ihm, wie er schon des Öfteren bereit 

war, mit den Wölfen den Kampf aufzunehmen, um dadurch seine Schafe zu schützen und sie vor 

dem sicheren Tod zu bewahren. Eines Tages kommen sehr weise Leute auf folgende Idee. Sie 

erwarten vom Hirten im Falle eines Angriffes von Wölfen, sich einfach freiwillig von den Wölfen 

töten zu lassen, nur so könne er seine Schafe am besten gegen diese Wölfe schützen und die wahre 

Liebe zu seinen Schafen zeigen. 

 

Wie würden wir über eine solche Idee denken? 

 

Oder noch eine andere Situation. 

 

Da gab es einen solchen guten Hirten, der in seiner Gegend als ein sehr guter, demütiger, 

hilfsbereiter und opferbereiter Hirte bekannt war und der sich noch nie etwas zu Schulden kommen 

hat lassen. Er hat seine Schafe, die ihm dort in der Gegend anvertraut wurden, immer treulich 

behütet und versorgt und deshalb war er auch von den meisten Menschen in der Umgebung sehr 

geliebt und gern gesehen worden. Überall wo er hinkam scharten sich Menschen um ihn und 

wollten Geschichten und Erfahrungen aus früheren Zeiten hören, wie er seine Schafe hütete und vor 

wilden Tieren errettete. Doch da gab es auch Neider und gehässige Leute besonders unter den 

frommen und religiösen Verantwortlichen in dieser Gegend. Sie kannten den Hirten und fingen an, 

ihm trotz seiner Gutmütigkeit alles Mögliche an bösen und unwahren Geschichten anzudichten, die 

er im Umgang mit den Schafen und ihren Besitzern getan haben sollte. Sie sprachen davon, dass er 

die Schafe quäle, sie immer wieder lange Irrwege führe wo sie keine wirkliche Weide und auch kein 

Wasser finden konnten und so schon manche Schafe in große Lebensgefahr brachte. Außerdem lege 

er sich auch immer wieder mit angesehenen Leuten, den politischen und frommen geistlichen 

Führern des Landes an, rede schlecht über sie, plane Komplotte und hetze das Volk gegen sie auf. 

 

Mit solchen Geschichten brachten diese Oberen des Volkes immer mehr Menschen in seiner 

Umgebung zum Zweifel an der Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit des Hirten und besonders in Bezug auf 

seine Liebe, seine Selbstlosigkeit und seine Opferbereitschaf den Schafen gegenüber, die ihm 

anvertraut wurden. Über kurz oder lang beschlossen diese Leute, das Volk in der ganzen 

Umgebung des Hirten gegen ihn aufzuhetzen und seinen Tod durch Kreuzigung zu fordern, wie es 

eben zur Lebenszeit dieses guten Hirten mit solchen Betrügern allgemein gemacht wurde.  

Als eines Tages eine der Stimmen der Oberen des Gerichtes vor einer solchen ungerechtfertigten 

Verurteilung zu warnen versuchte, redete man ihm ein, dass Gott sie womöglich strafen würde, 

wenn sie einen solchen Hirten noch weiter leben lassen würden, und sie sogar mit großem Unheil 

rechnen müssten, wenn sie nicht rasch handeln.  
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Schließlich stellte man diesen unschuldigen Hirten tatsächlich vor ihr Gericht, das sich aus den 

politischen aber auch aus den frommen, geistlichen Führern zusammensetzte. In einer Nacht und 

Nebelaktion wurden falsche Zeugen gegen ihn vorgebracht, die ihm ungerechtfertigter Weise und 

unter lauter Lügen alle möglichen Untaten und Verbrechen zur Last legten. Bevor noch die Sonne 

recht aufging, verurteilten sie diesen guten Hirten unter lauten Zurufen seiner früheren Bewunderer 

zum Tod am Kreuz, obwohl er ihnen sogar in manchen Problemen und kritischen Lebenssituationen 

geholfen hatte. Unter Spott, Hohn und Schlägen legte man ihm das Kreuz auf den Rücken und 

verlangte von ihm, dass er es selbst an die Stätte trägt, wo er vor den Augen der gaffenden und 

spottenden Menge gekreuzigt werden sollte. Und so geschah es, dass der gute Hirte, der bis dahin 

noch keinem Menschen irgendetwas zuleide getan hat, gekreuzigt wurde.  

 

Längere Zeit danach kamen jedoch andere fromme Leute auf, die diese Geschichte vom Hören-

Sagen und von schriftlichen Aufzeichnungen und Überlieferungen kennen lernten und dann 

versuchten, die Geschichte dieses guten Hirten zu verstehen und recht zu deuten. Man machte sich 

viele Gedanken darüber, was wohl der wahre Grund dieser so ungerecht aussehenden Geschichte 

gewesen sei. Mehr und mehr erfand man sehr eigenartige Begründungen, warum das wohl so 

geschah und warum vielleicht auch Gott diesen guten Hirten vor solch einem ungerechten 

Geschehen nicht bewahrte und nicht diese bösen Menschen statt ihm zur Kreuzigung brachte, 

sondern es zuließ, dass gerade dieser gute Hirte ein solches Schicksal erleben musste. 

 

Je länger man darüber nachdachte und versuchte die gesamte Geschichte zu analysieren, desto 

mehr kam man auf die Idee, dass das unbedingt so sein musste. Gott im Himmel brauchte ein 

solches Opfer eines unschuldigen Menschen, weil er auch die böswilligsten Menschen liebt, ihnen 

ihre Sünden vergeben möchte und sie für das ewige Leben retten möchte. Das aber könne er nur 

tun, wenn ein Unschuldiger an ihrer Stelle für ihre bösen Taten zum Tode am Kreuz verurteilt wird. 

Wenn das nicht so geschehen wäre, und Gott diesen Mördern des guten Hirten ohne ein solches 

Todesurteil des guten Hirten vergeben hätte, nachdem sie ihre Tat zumindest nachher noch 

aufrichtig bereuten, würde man Gott vorwerfen, er wäre ein brutaler und ungerechter Herrscher, 

der sich nicht an seine eigenen Gesetze hält. So gesehen war es absolut Gottes Wille, dass dieser 

gute Hirte ein solches Schicksal erleidete. Aus rein menschlicher Weise heraus betrachtet, so 

meinten diese frommen Leute, wäre das zwar die größte Ungerechtigkeit, die Menschen oder ein 

staatliches Gericht begehen konnten, doch in Gottes Augen und aus der Sicht göttlicher 

Gerechtigkeit heraus, wäre das der Ausdruck höchster göttlicher Gerechtigkeit. 

 

Es wird sicher nicht schwer sein zu erkennen, welche wirkliche Geschichte hinter dieser Geschichte 

von der Kreuzigung eines guten Hirten steckt. Aber vielleicht ist es einmal gut und recht, die noch 

viel tragischere Geschichte von der Kreuzigung unseres himmlischen guten Hirten Jesus Christus, 

aus dem Hintergrund einer solchen erdachten Geschichte zu überlegen versuchen zu verstehen. 

 

 

Die Torheit des Kreuzes oder das Kreuz mit dem Kreuz 

 
Möglich wäre es, dass der eine oder andere Leser dieser oben erdachten Illustrationen an das 

folgende Wort des Apostel Paulus dachte, die er in einem Brief an eine damalige Gemeinde schrieb, 

die sehr von griechischer Philosophie und antiken heidnischen Götterkulten geprägt und verbildet 

war, und die damals sogar auch noch unter neubekehrten Christen zu finden war. 

 

“Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden 

ist's eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: „Ich will zunichte machen die Weisheit der 

Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.” Wo sind die Klugen? Wo sind die 
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Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit 

gemacht? 

Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, 

denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum, als eine göttliche Kraft 

und göttliche Weisheit.” (1.Kor.1,18-23) 

 

Faktum ist, dass das Thema der Kreuzigung des einen wahren guten Hirten vor 2000 Jahren durch 

die gesamte Christenheit hindurch und in allen Jahrhunderten das Denken der Menschen prägte, 

aber auch immer wieder neu herausforderte. Von Anfang an war es offensichtlich das zentrale 

Thema, um das sich fast jedes andere theologische Thema aufbaute.  

 

Was kann es Wichtigeres geben, als über das Kommen Jesu in diese Welt, über sein Leben, seine 

Lehren, sein Vorbild aber vor allem auch über seinen erlösenden und Sünden sühnenden Tod 

nachzudenken? Immer wieder wurde die Botschaft von der Kreuzigung des guten Hirten, der sich 

als Erlöser der Menschen erwies, bei den einen als Stein des Anstoßes und bei den anderen als 

absolute Torheit empfunden. Wenn wir heute bewusst den Menschen unserer Zeit zuhören, wird das 

Wort vom Kreuz selbst im Christentum und noch mehr in allen anderen Religionen als Torheit 

gesehen, und die Menschen, die es glauben und predigen, als verrückte und verblendete Menschen 

bezeichnet.  

 

Es wäre aber unklug, all diesen Leuten, die das nicht gleich so verstehen, wie ihnen oft christliche 

Verkündiger das Wort vom Kreuz erklären und darstellen, einfach vorschnell böswilligen 

Unglauben vorzuwerfen. Es könnte ja sein, dass es auch an der Art und Weise der christlichen 

Verkündiger liegen könnte, dass dieses Wort vom Kreuz im Laufe der Kirchengeschichte und auch 

heute noch für die viele Zuhörer ein Kreuz wird, das sie nicht zu tragen bereit sind. Viele 

scheinbare Argumente in der Begründung des Todes Jesu täuschten in den Jahrhunderten der 

Geschichte - wie heute oft in den Medien üblich - Richtigkeit von Erklärungen und Sachlagen vor, 

die sich bei genauerer Betrachtungsweise in Wirklichkeit völlig anders darstellen.  

 

Kirchenväter und Theologen in der Geschichte des Christentums haben sich immer wieder 

besondere Verdienste in der Interpretation des Todes Jesu gemacht und damit ganze Epochen der 

neutestamentlichen Zeit geprägt. Doch ob sie mit ihren Interpretationen immer Recht hatten, wird 

vom Durchschnittschristen selten hinterfragt. Ich bin davon überzeugt, dass durch eine bestimmte 

Theologie unsere gesamte Weltanschauung, unser Denken und damit auch unsere Lebensweise 

beeinflusst und unser Charakter gebildet wird. Gottes Anliegen war es seit dem Beginn der Sünde in 

diesem Universum, den Charakter seiner Geschöpfe, die sich mit Sünde, Ungerechtigkeit und 

Bosheit infiziert hatten, wieder zu reparieren – und sie wieder in das Ebenbild ihres Schöpfers 

zurückzuführen. Denken wir nun in eine falsche Richtung, ernten wir entsprechend und müssen für 

unsere Taten geradestehen. Ich bin ebenfalls davon überzeugt, dass es viele Tausende Menschen 

gibt, egal welcher Konfession sie auch angehören, ehrlichen Herzens Gott nachwandeln und bei 

neuen Einsichten ihr Leben noch mehr nach dem Willen Gottes ausrichten wollen.  

 

Ich möchte mit den Gedankenanstößen in dieser Schrift niemanden in seinen bisherigen 

Glaubensüberzeugungen verletzen oder gar verurteilen. 

Lediglich möchte ich anhand biblischer Argumente unser derzeitiges Verständnis über die Tragik 

der Kreuzigung des GUTEN HIRTEN JESU zur Überlegung vorlegen und zum Weiterdenken 

anregen. 
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Die Rede Jesu vom guten Hirten 

 
Die Rede Jesu und das damit verknüpfte Gleichnis vom guten Hirten gehört in der christlichen 

Verkündigung sicher zu einem der beliebtesten Predigtthemen. Im Wesentlichen geht es mir in 

diesem Skriptum um folgende Worte Jesu aus Johannes 10: 

„Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die 

sind Diebe und Mörder; aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür; so jemand durch 

mich eingeht, der wird selig werden und wird ein und aus gehen und Weide finden. Ein Dieb kommt 

nur, dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge 

haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling 

aber, der nicht Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die 

Schafe und flieht; und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht; denn er 

ist ein Mietling und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen und bin 

bekannt den Meinen, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben 

für die Schafe. … Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie; und sie folgen mir, und ich 

gebe ihnen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie mir aus 

meiner Hand reißen.“ (Joh.10,7-15.27.28) 

 

Es ist sicher möglich, über jeden einzelnen Gedanken in dieser Rede Jesu vom guten Hirten, die uns 

nur von Johannes in seinem Evangelium berichtet ist, mehrere Predigten zu halten. Es gibt in 

diesem Text nicht nur viele wertvolle seelsorgerliche und geistlich erbauliche Gedanken, die wir 

daraus ableiten können, sondern auch viele theologische Fragen und Aspekte, die damit beleuchtet 

und erklärt werden können. Hier geht es uns allerdings vordergründig um die Frage, was uns dieses 

Gleichnis über die Bedeutung, den tieferen Sinn, das letzte Ziel und auch über die eigentliche 

Begründung des schmachvollen Kreuzestodes Jesu zu sagen hat.  

 

 

Das Problem mir der Doktrin der Stellvertretungstheologie 

 
Im Laufe der Kirchengeschichte wurden Theorien entworfen, die besagen, dass die Verwerfung, die 

Leiden und der qualvolle Tod Jesu am Kreuz, dem unbedingten und ausdrücklichen Willen und 

Plan Gottes entsprach. Gott hätte gemäß dieser Theorie, ohne dieses Leiden und ohne dieses 

qualvolle und brutale Sterben am Kreuz keinem Menschen auch nur eine Sünde rechtmäßig 

vergeben können, auch wenn er seine Sünde noch so bereut, Buße tut und Gott um Vergebung 

bittet.  

 

Dieser Theorie zufolge verlangen das Gesetz und die Gerechtigkeit Gottes, dass der Sünder für 

seine Übertretung unbedingt mit dem Tode bestraft wird, es sei denn, der Sohn Gottes sei bereit, die 

Strafe für die Sünde, nämlich den ewigen Tod, freiwillig auf sich zu nehmen und sie an der Stelle 

der sündigen Menschen mit seinem Leiden und Sterben freiwillig zu bezahlen. 

Darüber hinaus sei es gemäß dieser Theorie auch unbedingt notwendig gewesen, dass Jesus 

entweder von Menschen getötet bzw. geopfert wird, oder er sich selbst opfert und am Kreuz oder 

sonst irgendwie zu Tode kommt. Nur so sei es möglich, dass Satan, der als Wolf die Schafe 

vernichten will, besiegt und letztlich auch rechtmäßig vernichtet werden kann. 

 

Was ist der wahre Sinn und das göttliche Ziel des Todes Jesu und wie kommen wir zu den 

rechten Antworten? 
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Schon seit dem Tod und der Auferstehung Jesu durch alle Jahrhunderte hindurch, stellten sich viele 

Theologen diese Frage. Dabei wurde die Frage völlig unterschiedlich beantwortet. Die meisten 

Christen geben sich sogar mit einer einzigen Antwort zufrieden, nämlich mit der, die sich eben am 

stärksten in der Kirchengeschichte durchgesetzt hat.  

Stelle dir selbst an dieser Stelle die Frage, ob du in der Lage wärst mehrere unterschiedliche 

Antworten geben zu können, warum Jesus als der gute Hirte der Menschen, sterben musste! 

Den meisten reicht es völlig aus zu sagen, dass Jesus sterben musste, weil Adam und Eva gesündigt 

haben, der Sünde Sold der Tod ist und wir uns als sündige Menschen nicht selber aus dem Sumpf 

der Sünde befreien und erlösen können. Jesus musste aus Liebe zu Adam und zu allen seinen 

Nachkommen unbedingt an ihrer Stelle in den Tod gehen, weil sonst kein Mensch von Gott 

Vergebung und Erlösung von Sünde haben könne.  

 

Das grundsätzliche Konzept des christlichen Erlösungsverständnisses, wie es 

gemäß traditioneller Stellvertretungstheologie in wesentlichen Punkten 

dargestellt wird: 
 

1. Gott ist ein Gott der Liebe, der auch in Liebe und in Vollkommenheit das gesamte Universum 

und so auch unsere Erde mit all seinem Leben und den Menschen als Krone der Schöpfung 

zum Ebenbilde Gottes erschuf. 

 

2. Satan, der schon vorher im Himmel gegen Gott sündigte und viele Engel zur Rebellion gegen 

Gott führte und deshalb auch aus dem Himmel geworfen wurden, gelingt es auch die ersten 

beiden Menschen, Adam und Eva - unsere irdischen Ureltern - trotz göttlicher Warnung durch 

das Medium einer Schlange schon im Paradies zur Sünde zu verleiten und gegen Gott zu 

rebellieren. 

 

3. Gemäß Gottes Herrschaft gilt das Prinzip, dass der Lohn für die Sünde der ewige Tod ist.  

 

4. Schon durch die erste Sünde Adams und Evas stand gemäß göttlicher Gerechtigkeit die 

gesamte Nachkommenschaft Adams automatisch unter dem Fluch der Sünde und des ewigen 

Todes. 

 

5. Alle Menschen wurden dadurch einem unwiderstehlichen Hang zu Sünde ausgeliefert, dem sie 

aus eigener Kraft nicht mehr widerstehen konnten.  

 

6. Sünde trennt auch den Menschen von Gott und versetzt ihn in Ungnade vor Gott, weil der 

Sünder damit die Ehre Gottes und auch die Ehre seines Gesetzes verletzt und in Misskredit 

bringt, was in letzter Konsequenz Gericht und ewige Verlorenheit des Sünders zur Folge hätte.  

 

7. Aus diesem verlorenen Zustand kann der Mensch allerdings durch die Liebe und 

Barmherzigkeit Gottes erlöst werden, und der ursprüngliche Zustand der Schöpfung und 

Herrlichkeit Gottes und des Menschen wiederhergestellt werden. 

 

8. Nach allgemein christlicher Vorstellung ist dieser Zustand der Wiederherstellung, Erlösung, 

Rechtfertigung und Versöhnung des Sünders nur über den Weg der Vergebung zu erlangen. 

 

9. Vergebung und Erlösung sind zwar ein reines göttliches Gnadengeschenk, das aber Gott selbst 

einen sehr hohen Preis abverlangt. 

 

10. Gemäß dem traditionellen christlichen Verständnis fordert das Gesetz Gottes im Falle der 

Übertretung den unbedingten Tod und das Blut des Sünders.  
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11. Gott in seiner Liebe ist jedoch bereit, dem Menschen zu vergeben und ihm auch von der Strafe 

und von dem Lohn für seine Sünde zu befreien.  

 

12. Die göttliche Gerechtigkeit erlaubt es jedoch nicht, Sünde ungestraft zu lassen und sie einfach 

aufgrund von aufrichtiger Reue, Buße, Umkehr und Versöhnungsbereitschaft des Sünders mit 

Gott, so ohne weitere Konsequenzen zu vergeben.  

 

13. Vergebung könne laut allgemeinen christlichem Verständnis nur gewährt werden, wenn die 

Strafe für die Sünde gesühnt, und der Preis oder Lohn für die Sünde trotzdem bezahlt wird.  

 

14. Das ist prinzipiell nur möglich, indem ein vollkommen Unschuldiger an der Stelle des 

Schuldigen diese Strafe freiwillig auf sich nimmt, sie bereitwillig an der Stelle des Sünders zu 

spüren bekommt, und sie so für den Sünder sühnt oder bezahlt.  

 

15. Nachdem aber nach allgemein christlichem Verständnis kein Mensch auf Erden aufgrund 

seiner gefallenen Natur so sündlos und rein leben könne, und auch das sündlose Leben eines 

Engels nicht ausreichen würde, um die Schwere auch nur einer einzigen Sünde eines einzigen 

Menschen wirklich zu sühnen, war Gott bereit, diese Sühne bzw. die Strafe der Sünde an 

seinem geliebten Sohn an der Stelle des Sünders durchführen zu lassen.  

 

16. Jesus war demnach bereit, die Strafe für die Sünde der gesamten Menschheit stellvertretend 

auf sich zu nehmen und den Preis für die Übertretung mit seinem eigenen qualvollen Tode und 

seinem eigenen Blut zu bezahlen, und so die von Gottes Gerechtigkeit und seinem Gesetz 

geforderte Sühne für die Sünde zu leisten.  

 

17. Christen sind allgemein der Überzeugung, Jesus allein und kein anderes Geschöpf im 

Universum hätte durch seinen bereitwilligen Opfertod Gott und sein Gesetz in seiner 

Forderung nach Gerechtigkeit „zufrieden stellen“ können.  

 

18. Dazu musste allerdings Gott selbst in seinem Sohn Mensch werden, um so an die Stelle des 

Menschen als sein Erlöser treten zu können. Dabei musste er nicht unbedingt dem gefallenen 

und von Geburt her sündhaften Menschen in allen Dingen gleich werden, sondern dem Adam 

vor dem Sündenfall. Er musste zwar die fleischliche Degeneration der Jahrhunderte nach dem 

Sündenfall auf sich nehmen, aber nicht dem inneren Hang nach als sündiger Mensch geboren 

werden. 

 

19. So wurde Gott in Jesus durch eine übernatürliche Geburt in einer tiefgläubigen und heiligen, 

menschlichen Mutter durch ein Wunder Gottes in der Zeugung des Heiligen Geistes von dem 

inneren Erbverderben, das allen anderen Menschen versagt bleibt, vor innerer Veranlagung 

und Versuchung zur Sünde aber auch vor persönlichen Sünden in seinem Leben bewahrt. 

 

20.  In diesem Sinne war Jesus als sündloses Lamm Gottes bereit, die Schuld der ganzen 

Menschheit auf sich zu nehmen. An der Stelle der schuldigen Menschen sollte er die Strafe der 

Sünde mit dem schmachvollen Kreuzestod bezahlen und so die Menschen, die dann an ihn 

glauben und sein Opfer im Glauben annehmen, von Sünde, Tod und Teufel erlösen und ihnen 

ewiges Leben ermöglichen. 

 

Wäre Jesu in einer innerlich zur Sünde veranlagten und versuchbaren Natur geboren worden, wäre 

er laut dem stellvertretenden Erlösungsmodell gemäß alttestamentlicher Opfersymbolik kein 

heiliges, reines und vollkommenes Opfer gewesen, er wäre dadurch ebenfalls unter das Gericht 

Gottes gefallen und hätte somit selbst einen Erlöser benötigt. 
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Jeder Gläubige, der die Frage, warum Jesus von Menschen so verworfen, verspottet gekreuzigt und 

getötet werden musste, auf eine solche oder ähnliche Weise beantwortet, wie hier oben in den 20 

Punkten dargestellt, sollte sich fragen, ob das auch die Antwort der Jünger und all der Menschen 

damals unter den drei Kreuzen gewesen wäre, wenn sie dort gefragt worden wären, warum nun 

Jesus als der Gute Hirte so sterben musste. 

 

Welche Antwort hatten die Jünger nur einige Stunden nach der Verurteilung Jesu durch Pilatus und 

nach seiner Kreuzigung und Grablegung auf diese Frage gegeben? Warum war Jesus nun an diesem 

Kreuz gestorben, und warum hat er sich noch vorher von den Menschen, für die er gekommen war 

um sie zu retten, so verachten, quälen und töten lassen? Wären sie auch nur im Geringsten auf die 

Idee gekommen zu sagen, dass dies unbedingt so sein musste, weil Gott das so in seiner Weisheit 

schon vor Grundlegung der Welt zu ihrer Erlösung vorherbestimmt hat? Hätten all die Menschen, 

die je auf Erden lebten, ohne diesen Kreuzestod von Gott keine Vergebung der Sünden bekommen 

können? 

 

Sollte wirklich jemand meinen, dass die Jünger Jesu nach dem Tod Jesu eine solche Antwort auf die 

gestellte Frage gegeben hätten, der sollte auch in der Lage sein, diese Überzeugung mit der Bibel 

gut zu begründen. In Realität war es nämlich so, dass selbst die Jünger Jesu lange nicht wirklich 

verstehen konnten, warum Jesus, wenn er der Sohn Gottes und verheißene Messias war, sich von 

seinem eigenen Volk so verachten, demütigen und sogar kreuzigen und töten ließ. Er, der solche 

Zeichen und Wunder vor ihren Augen tat, der auch Tote auferweckte, wie konnte er sich eine solche 

Ungerechtigkeit antun lassen? Wie konnte auch Gott als sein Vater einfach zusehen und ein solches 

Verbrechen so ungehindert geschehen lassen?  

 

Das haben sich schon damals Menschen unter dem Kreuz sehr spöttisch gefragt als sie sprachen:  

„Andern hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen, er hat Gott vertraut, der helfe ihm nun, 

wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, so steige er herab vom Kreuz, dann wollen wir ihm glauben.“ 

(Mt.27,40-43) 

 

Selbst als Jesus drei Tage danach wieder aus dem Grabe kam, wussten und verstanden seine Jünger 

immer noch nicht, warum sich Jesus all das antun ließ und welchen Sinn dieses gesamte 

Kreuzesgeschehen gehabt haben sollte. Warum ließ er sich z.B. bei seiner Auferstehung nicht von 

seinen Mördern sehen? Diese hätte er in Angst und Schrecken versetzen und sich an ihnen rächen 

können? Warum ließ er bei seiner Auferstehung die Soldaten, die sein Grab bewachten, wie Tod 

umfallen, sodass sie ihn in seiner Auferstehungsherrlichkeit nicht sehen konnten? Warum ließ er 

sich zunächst nur von Maria am Grabe kurz sehen und nicht einmal von seinen Jüngern, die gleich 

danach zum Grabe kamen? Warum verschwindet Jesu an diesem Auferstehungsmorgen so spurlos, 

lässt sich aber dann etwas später von den zwei Emmaus Jüngern sehen, dann noch mehrere Male 

von seinen Jüngern und anderen 500 Gläubigen auf einmal (1.Kor.15,6) um dann nach 40 Tagen vor 

den Augen seiner Jünger wieder in den Himmel zurückzukehren?  

 

Solche und sicher auch noch viele andere Fragen mussten sich wohl die Jünger, aber auch andere 

Menschen unter Juden und Heiden, zu denen später das Evangelium kam, gestellt haben? Sollten 

wir uns nicht auch heute noch solche Fragen stellen und etwas näher darüber nachdenken? Ein 

solches Nachdenken um das Rätsel des Todes und der Auferstehung Jesu, hat jedoch auch in 

anderen großen Weltreligionen bis heute nicht aufgehört.  

  



 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Tragik der Kreuzigung des Guten Hirten        Version 3.0  

Armin Krakolinig - 10 - www.hopeandmore.at  

Die mangelnde Information in der Bibel über den Sinn des Todes Jesu nach 

seiner Auferstehung 
 

Interessant ist, dass wir in den vier Evangelien kein einziges Wort darüber finden, was Jesus nach 

seiner Auferstehung seinen Jüngern über den tieferen Sinn seines willigen Leidens und Sterbens 

erklärte. Wir wissen ja, dass sie vor seinem Tod nicht verstehen konnten, warum Jesus an diesem 

letzten Passahfest überhaupt noch nach Jerusalem ging, obwohl er wusste, dass es seinen Tod 

bedeuten würde. Es wäre also sehr naheliegend, und auch zu erwarten, dass Jesus nun nach der 

Auferstehung seinen Jüngern alles über den Sinn und die Bedeutung seines freiwilligen Todes 

erklärt. Faktum ist aber, dass wir z.B. in den Berichten von Matthäus, Markus und Johannes kein 

Wort darüber erfahren, wie und ob Jesus überhaupt den Jüngern nach der Auferstehung den Grund 

darüber erklärte. Von Johannes erfahren wir in folgenden Worten nur, dass die Jünger sogar noch 

von seiner Auferstehung am dritten Tag überrascht waren, obwohl er es ihnen vorher ganz klar und 

deutlich vorhersagte. 

Er berichtet diesbezüglich nur, was sich abspielte, als Petrus und Johannes als erste sehr früh am 

Morgen zum Grab kamen und der Leichnam Jesu nicht mehr dort war. Wir lesen diesbezüglich: 

“Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und er sah und glaubte es. 

Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die 

Jünger wieder heim.” (Joh.20,8-10) 

 

Seltsamer Weise gingen Petrus und Johannes gleich nach dem Beschauen des Grabes einfach 

wieder heim, statt zu bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes sei und als Beweis dafür vom Tode 

auferstanden sei, wie er es ihnen zuvor mehrmals ankündigte. Das beweist zur Genüge, wie wenig 

sie in den dreieinhalb Jahren in ständiger Gegenwart ihres Meisters und himmlischen Lehrers über 

die tiefere Begründung, den eigentlichen Sinn, das Ziel und die Absicht Gottes und auch über die 

Notwendigkeit seines Leidens und Sterbens und seiner Auferstehung verstanden hatten. Ist es nicht 

erstaunlich, dass Johannes hier selbst davon berichtet und bekennt, dass er und Petrus als die zwei 

engsten Freunde Jesu - und so sicherlich auch alle anderen Jünger - bis zu diesem Zeitpunkt aus der 

Schrift noch nicht “WUSSTEN”, dass Jesus nach drei Tagen wieder auferstehen würde? Es heißt 

auch in den vorgehenden Berichten, dass sie nichts von dem verstanden, was Jesus ihnen zu 

erklären versuchte. 

 

Lukas berichtet darüber in folgenden Worten: 

“Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, und es 

wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn 

er wird überantwortet werden den Heiden; und er wird verspottet und geschmäht und verspeiet 

werden, und sie werden ihn geißeln und töten; und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Sie 

aber verstanden der keines, und die Rede war ihnen verborgen, und wussten nicht, was das Gesagte 

war.” (Lk.18,32-34) 

 

Bemerkenswert bei allen Leidensankündigungen ist, dass Jesus in keinem dieser Ankündigungen 

den Jüngern näher erklärte, warum er von den Juden den Heiden ausgeliefert, von ihnen so 

misshandelt, gekreuzigt und getötet werden würde. Kein Wort wird uns bei diesen besonderen 

Ankündigungen darüber berichtet, warum er sich das alles so widerstandslos antun lassen würde. 

Kein Wort darüber, was Jesus und auch sein Vater im Himmel mit einem solchen Geschehen als 

Absicht und Ziel verfolgten! Möglich, dass Jesus ihnen das in diesen Zusammenhängen auch nicht 

näher erklärte, weil vielleicht seine Jünger damals gar nicht danach fragten? 

  



 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Tragik der Kreuzigung des Guten Hirten        Version 3.0  

Armin Krakolinig - 11 - www.hopeandmore.at  

Die Antwort und Erklärung Jesu im Lukasevangelium 
 

Das Einzige, was wir aus den vier Evangelien nach der Auferstehung Jesu über die Warum- und 

Sinnfrage seines Leidens und Sterbens überhaupt erfahren ist das, was uns Lukas berichtet. An 

dieser Stelle, gleich noch am Morgen der Auferstehung, erklärte Jesus den zwei Emmaus Jüngern 

nur mal soviel, dass dies alles so geschehen musste, weil es so von den Propheten vorhergesagt war. 

Dabei machte Jesus ihnen mit folgenden Worten einen gewissen Vorwurf, indem er sagte: 

„O ihr Toren und trägen Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben! Musste 

nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen?” (Lk.24,25.26) 

 

War das jedoch alles, was Jesus über die Warum-Frage seiner Verwerfung zu sagen hatte? Wäre das 

für die Jünger und auch für uns heute ausreichend gewesen, um zu verstehen, warum das alles so 

sein musste? Jesus hat seinen Jüngern sehr wohl noch mehr erklärt. Bemerkenswert ist aber, dass 

Lukas der einzige der vier Evangelisten war, der überhaupt noch etwas Näheres über das Geschehen 

nach der Auferstehung berichtet. Allerdings beschränkt sich das, was er berichtet ebenfalls nur auf 

eine grundsätzliche Information.  

 

In Lukas 24 lesen wir, was Jesus den schon oben erwähnten zwei Emmaus Jüngern auf dem Weg 

dorthin erklärte:  

„Und (Jesus) fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm 

gesagt waren. Und sie kamen nahe zum Flecken, da sie hineingingen; und er stellte sich, als wollte er 

weiter gehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der 

Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, da er mit ihnen zu 

Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach’s und gab’s ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und 

sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht 

unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete?“ (Lk.24,27-32) 

 

Was aber auch hier in dieser Erklärung völlig fehlt, ist die Information darüber, welche konkreten 

Schriftstellen Jesus den beiden Jüngern erklärte, so dass sie danach die Schrift verstanden und ihr 

Herz zu brennen begann. Jedenfalls gibt es auch in diesen uns berichteten Worten Jesu immer noch 

keine Erklärung über den tieferen Sinn und das eigentliche Ziel, das Gott mit diesem 

Leidensgeschehen seines Sohnes verfolgte, und warum Gott das so geschehen ließ, ohne gleich in 

seiner Macht und Herrlichkeit gegen solche Mörder vorzugehen.  

 

Dürfen wir nicht von Gott erwarten, dass er gerade diese zentrale Sinn- und Zielfrage in der 

Bibel deutlich und klar beantwortet? Ist das mit ein Grund, warum es in der gesamten 

Kirchengeschichte bis heute noch ein solches Rätselraten über den wahren Sinn und das Ziel gibt, 

das Gott mit diesem Geschehen wirklich verfolgte?  

 

Etwas weiter im selben Kapitel von Lukas 24 wird uns berichtet, wie Jesus am Abend seiner 

Auferstehung den noch in Jerusalem versammelten Jüngern erschien, und sich ihnen allen als der 

Auferstandene zu erkennen gab. Auch dort erklärt er seinen erstaunten Jüngern nur Folgendes über 

dieses soeben abgelaufene Leidensgeschehen der letzten Tage: 

“Er sprach aber zu ihnen: Das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war; denn 

es muss alles erfüllet werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz Moses, in den Propheten und 

in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und er 

sprach zu ihnen: Also ist's geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den 

Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter 

allen Völkern und anheben zu Jerusalem. Ihr aber seid des alles Zeugen.” (Lk.24, 44-48) 
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Auch hier suchen wir vergeblich nach einer näheren Erklärung über ein tieferes WARUM, den 

tieferen Sinn und das Ziel seines Leidens. Lukas beschränkt sich aber auch hier darauf zu berichten, 

wie Jesus ihnen einfach aus den prophetischen Schriften des Alten Testamentes (das NT gab es ja 

noch nicht!) zeigte, dass er eben Leiden und Sterben musste. Offensichtlich war dies auch das 

größte Problem, welches sowohl die Jünger als auch die Juden generell zu diesem Zeitpunkt mit 

Jesus hatten. Vor allem deshalb, weil er ja behauptete der wahre Messias zu sein. Hätten das die 

geistlichen Führer, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer und das ganze Volk der Juden so wissen 

und glauben müssen? Wäre es nicht sehr eigenartig gewesen glauben zu müssen, dass ihr Messias 

von ihnen und zugleich für sie unbedingt so misshandelt werden musste, damit Gott ihnen ihre 

Schuld und Sünde vergeben könne?  

 

Wenn sie wirklich aus der Schrift wissen hätten sollen, dass es der ausdrückliche Wille Gottes ist, 

Jesus zu misshandeln, zu verachten und letztlich zu töten, dann müsste man sich doch fragen, was 

das Problem war, als sie tatsächlich Jesus so behandelten, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Es 

wäre dann ja der göttliche Plan und ausdrücklicher Wille Gottes gewesen. 

Hätte sich die Schrift nicht erfüllt, wenn sie das nicht so getan hätten? Also musste es so sein, - so 

arguemtiert man ja in christlicher Theologie - wenn Gott durch Propheten etwas ankündigt und sei 

es die größte Katastrophe und das größte Unheil über Menschen oder Völker, so muss sich das 

unbedingt erfüllen, denn sonst würden ja seine Boten als falsche Propheten da stehen. Doch stimmt 

das wirklich?  

 

Dem aufmerksamen Bibelleser fallen sicher zahlreiche Stellen ein, die von einem Friedensreich 

sprechen, das der Messias aufrichten würde. Oftmals werden diese Bibeltexte mit einem „sie hatten 

eine falsche Messias-Vorstellung“ vom Tisch gefegt. Tatsächlich aber offenbaren diese Stellen 

einen Plan-A - nämlich das, was Gott gerne für das Volk tun hätte wollen.
1
 

 

Mit all den bisherigen Fragen möchte ich bewusst machen, dass es keinesfalls genügt, sich mit der 

einzigen Erklärung, die uns von Jesus in den Texten von Lukas berichtet ist, zufrieden zu geben und 

sie als die wichtigste Erklärung schlechthin darzustellen. Die Problematik in seiner Gesamtheit über 

den tieferen Sinn, das Ziel und die Absicht Gottes mit dem Leiden und Sterben Jesu gehört erneut 

hinterfragt. 

 

 

Das progressive und unerschöpfliche Verständnis des Erlösungsgeschehens  
 

Ein kurzer Blick ins Internet über die neue Literatur, die es allein nur seit dem Jahr 2000 zu dieser 

Fragestellung um den Tod Jesu gibt, wird jeden erstaunen, was sich seit 100 Jahren getan hat. Dabei 

möge auch das wegweisend sein, was uns Ellen White vor mehr als 120 Jahren über die wichtigste 

Wissenschaft, und über noch viel tiefere Erkenntnis und zunehmendes Licht den Erlösungsplan 

betreffend, geschrieben hat: 

„Das Hauptanliegen der Bibel, der Gegenstand, dem alles andere in dem ganzen Buch 

zugeordnet ist, ist der Erlösungsplan, die Wiederherstellung des göttlichen Bildes in der 

Menschenseele. Das Wissen um die Erlösung ist die Wissenschaft aller Wissenschaften, 

die zum Studium der Engel und aller Geisteswesen der ungefallenen Welten wird. ... Es 

handelt sich um jene Wissenschaft, die endlose Zeitalter hindurch das Denken der 

Erlösten Gottes beschäftigen wird. Das ist der erhabenste Forschungsgegenstand, dem 

der Mensch sich widmen kann. Wie kein anderer wird er den Geist beleben und die Seele 

adeln.“ (E, 115) 

                                                 
1
 Zu diesem Themenbereich gibt es eine eigene Studie von mir 
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„Die Erlösung ist ein unerschöpfliches Thema, über das gründlich nachzusinnen sich 

lohnt. Es übersteigt das Verständnis unserer tiefgründigsten Gedanken, die Reichweite 

unserer lebhaftesten Vorstellungskraft. Wer kann Gott erfassen, indem er forscht? Die 

Schätze der Weisheit und des Wissens stehen allen Menschen offen. Selbst wenn Tausende 

der Begabtesten Menschen ihre ganze Zeit einsetzen würden, um uns Jesus zu erklären 

und darüber nachzusinnen, wie sie seinen unvergleichlichen Zauber am besten 

beschreiben können, so würden sie damit nie an ein Ende gelangen.  

Obwohl großartige und talentierte Schreiber wunderbare Wahrheiten bekanntgemacht 

und den Menschen neue Erkenntnisse vermittelt haben, werden wir auch heute noch auf 

neue Ideen kommen und weite Felder entdecken, in denen wir arbeiten können, denn das 

Thema der Erlösung ist unerschöpflich. Das Werk ist von Jahrhundert zu Jahrhundert 

vorangeschritten, hat uns das Leben und den Charakter Christi sowie die Liebe Gottes, 

die durch das versöhnende Opfer zum Ausdruck kommt, gezeigt.  

Das Thema der Erlösung wird die Erlösten in alle Ewigkeit beschäftigen, und dabei 

werden ihnen immer neue wunderbare Einzelheiten des Erlösungsplanes deutlich werden. 

Wäre Jesus heute unter uns, dann würde er uns das Gleiche sagen wie damals seinen 

Jüngern: ’Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.’ 

(Johannes 16,12) Jesus wünschte sich sehnlichst, seinen Jüngern tiefe, lebendige 

Wahrheiten vermitteln zu können, aber ihre Erdgebundenheit, ihr begrenztes 

Auffassungsvermögen und ihr mangelndes Verständnis machten ihm dies unmöglich. Sie 

konnten keinen Nutzen aus den großartigen, herrlichen und feierlichen Wahrheiten ziehen. 

Mangelndes geistliches Wachstum lässt die hellen Lichtstrahlen, die von Christus 

ausgehen, nicht durchdringen. Wir werden nie an den Punkt gelangen, an dem es keine 

weitere Erkenntnis für uns geben wird. Alles was Christus gesagt hat, hat einen sehr tiefen 

Sinn. Die Menschen, die seine Lehren hörten, waren durch ihre Voreingenommenheit 

nicht in der Lage, die Bedeutung seiner Worte zu verstehen. Jesus war die Quelle der 

Wahrheit.“ (FG I, 426)  

 

 

Der unmittelbare Zusammenhang der Rede Jesus vom guten Hirten 
 

Als Jesus nach seiner Taufe mit etwa 30 Jahren anfing öffentlich als Lehrer, Prophet und 

Wundertäter aufzutreten, ging es sowohl im Volk als auch unter den religiösen Führern in Israel 

immer wieder um die Frage, wer dieser Jesus von Nazareth eigentlich wirklich ist. Jesus selbst ging 

es während seiner Menschwerdung sehr darum, allen seinen Zuhörern verständlich zu machen, wer 

er sei und woher er kommt. Er wollte ihnen klar machen, was sein Ziel und seine Absicht mit seinen 

öffentlichen Auftritten, seinen Predigten, seinen Lehren und seinen Wundertaten war.  

 

Diesbezüglich ist es auch beachtenswert, dass z.B. Johannes sein gesamtes Evangelium, in dem sich 

auch das Gleichnis vom guten Hirten befindet, mit dieser Absicht Jesu geschrieben hat. Er fasst es 

wie folgt zusammen:  

„Auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. 

Diese aber sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei der Christus, (= der Meschiach = der 

Gesalbte) der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben habet in seinem Namen.“ 

(Joh.20,30.31) 

 

Damit ist das eigentliche Ziel mit der Sendung Jesu in diese Welt, die Absicht Gottes und auch Jesu 

Absicht mit all seinen Predigten, Lehren und Wundern in einem einzigen Satz zusammengefasst. 

Johannes schrieb dann noch am Schluss seines Evangeliums:  
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„Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dies geschrieben hat; und wir wissen, dass 

sein Zeugnis wahrhaftig ist. Es sind auch noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat; so sie aber 

sollten eins nach dem andern geschrieben werden, achte ich, die Welt würde die Bücher nicht 

fassen, die zu schreiben wären.“ (Joh.21,24.25)  

 

Aus diesen Aussagen am Schluss des Johannesevangeliums wird demnach deutlich und klar, worin 

Johannes als Lieblingsjünger Jesu den tieferen Sinn und die Absicht Jesu mit all seinen Taten 

während seiner Menschwerdung sah. Es bestand für ihn offensichtlich darin, dass Jesus alles nur 

Erdenkliche tat, um Menschen davon zu überzeugen, dass er der von den Propheten angekündigte 

“Christus” bzw. Gesalbte sei und kein gewöhnlicher Mensch. Er sei “Gottes Sohn”, den Gott in 

seiner Liebe in diese Welt und allen voran zu seinem Volke sandte.  

Was der göttliche Plan mit der Sendung des Sohnes Gottes war, brachte Jesus selbst an vielen 

Stellen seiner Reden und Predigten sehr deutlich zum Ausdruck, die alle zeigen, dass es nicht nur 

sein Tod war, den er erleiden musste. Hier in der Folge beispielhaft nur einige davon: 

 

- Jesus kam, um für die Wahrheit zu zeugen. (Joh.8,37) 

 

- Er kam, um das Evangelium vom Reich Gottes unter seinem Volk zu verkünden. (Lk.4,42.43)  

 

- um sein Volk von seinen Sünden zu retten. (Mt.1,21)  

 

- um selig zu machen, was verloren ist. (Mt.18,11)  

 

- um Leben zu erhalten, nicht zu verderben. (Lk.9,56)  

 

- um Herr in der Stadt Davids zu sein, wie es schon lange und auch noch kurz vor seiner Geburt 

angekündigt wurde. (Micha 5,1-8; Lk.2,10-12)  

 

- um sein Volk zu segnen und es zur Bekehrung von seiner Bosheit zu führen. (Apg.3,26) 

 

- um sein Leben zu geben zur Erlösung für Viele (Mt.20,28), so wie auch ein Hirte, der seine 

Schafe liebt, bereit ist, sein Leben zur Rettung seiner Schafe zu geben. Wie diese Aussage wirklich 

ganz praktisch zu verstehen ist, wollen wir noch später in der näheren Betrachtung des Gleichnisses 

vom guten Hirten genauer sehen und verstehen. 

  

Viele andere biblisch sehr konkret formulierte Gründe könnte man hier folgen lassen, die alle ein 

bestimmtes Ziel und Anliegen Gottes mit der Sendung Jesu zum Ausdruck bringen.  

 

Zusammenfassend sagen es mitunter am besten die bekannten Worte in Johannes 3,16: 

“So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle die an ihn 

glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.”  

 

Das sind Worte, die wohl keine Botschaft für Menschen enthält, die im Alten Testament lebten. Sie 

glaubten ja schon im Alten Testament an diesen einen wahren Gott der Liebe, der letztlich 

Jahrhunderte nach ihrem Tod bereit war, seinen Sohn in diese Welt zu senden, nicht um die Welt 

durch ihn zu richten, sondern zu retten. Alle Glaubensmänner und –Frauen waren schon lange vor 

seinem Kommen bereit, mit diesem Gott zu leben und ihn auch in einer gottlosen Welt und unter 

einem unbußfertigen Volk zu bezeugen. Sie wussten schon damals, dass ewiges Leben, auf das sie 

hofften, nur im Glauben an Gott und in einem Leben mit Gott schon hier auf Erden möglich sein 

würde. In ähnlicher Weise wie Jesus zu seiner Zeit waren ja auch sie schon bereit, für dieses 
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zukünftige Leben und um des Zeugnisses der Wahrheit willen Spott, Verachtung und Verfolgung 

von den Leuten zu erleiden und zu erdulden.  

 

Ähnlich wie Jesus, wurde z.B. Mose schon lange vor dem Kommen Jesu in diese Welt das ewige 

Leben durch die Auferstehung zuteil. Henoch und Elia sind uns als Beispiele geschildert, dass 

Menschen trotz des Sündenfalls im Garten Eden und trotz Sünde in ihrem Leben schon allein im 

Glauben an den Gott des Alten Testamentes, wie sie ihn damals kannten, nicht mal den Tod sahen, 

sondern lebendig in den Himmel aufgenommen wurden. Hätten diese drei Erlösten den Himmel 

wieder verlassen müssen, wenn sein Volk den Messias angenommen hätte und er in dem Fall nicht 

gekreuzigt worden wäre?  

 

Es wäre wohl nicht denkbar, dass Gott vor dem Tod Jesu Menschen Sünde vergibt und sie sogar 

schon in den Himmel aufnimmt, aber ihren Verbleib im Himmel von dem abhängig macht, ob die 

Juden Jahrhunderte später ihren Messias bei seinem Kommen in die Welt annehmen oder 

verwerfen. Auch ihre Erlösung von Sünde und Tod konnte nicht prinzipiell davon abhängig 

gewesen sein, was Menschen mit dem Messias zu seinen Lebzeiten tun würden. 

 

Wovon die Erlangung des ewigen Lebens grundsätzlich abhängt, und was Gott von den Menschen 

erwartete, die ab seiner Menschwerdung lebten, war im Grunde genommen nichts anderes als das, 

was Gott auch schon von den Menschen im Alten Testament erwartete. Es war der Glaube an Gott 

und die Bereitschaft nach Gottes Willen und Worten zu leben. Für die Menschen zur Zeit Jesu und 

alle Menschen seither gelten die Worte Jesu an Nikodemus:  

“Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die 

Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist 

schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.” 

(Joh.3,17.18) 

 

Das waren mitunter die ersten klaren und unmissverständlichen Worte des guten Hirten an seine 

Schafe aber auch an seine Böcke damals im Hause Israel. Darüber hinaus wollte er auch die ganze 

Welt wissen lassen, wie sie ewiges Leben erlangen können und was er bereit sein würde für sie zu 

tun, um einmal für immer bei ihm sein zu können! 

 

Alles, was Jesus an Bedingung zur Erlangung des ewigen Lebens stellte, war der Glaube an ihn! 

Das ist das Evangelium - Gott vergibt, wenn wir aufrichtig bereuen und an ihn glauben! 

Allerdings drohte dieser Glaube damals völlig zu erlöschen. Um ihn jedoch im Herzen seines 

Volkes und der Menschen dieser Welt wieder neu zu erwecken, sandte Gott seinen Sohn in diese 

Welt. Das Ziel war, auf dass alle, die ab jetzt an ihn glauben, ihm folgen und gehorchen würden, 

nicht verloren gehen müssen, sondern ebenfalls das ewige Leben erlangen können, wie es vor ihnen 

schon z.B. ein Henoch, ein Mose und ein Elia erlangt hatten, die nach bestem Wissen und Gewissen 

mit ihm lebten! 

 

Als Jesus jedoch 4000 Jahre nach dem Sündenfall als Retter und als “guter Hirte” kam, musste er 

mit großer Traurigkeit feststellen, was aus diesem Volk geworden war. Eigentlich verdiente es ein 

Gericht, weil es durch Jahrhunderte das Licht, das Gott ihnen durch die Propheten gab, verwarf und 

sie dadurch immer mehr in die Finsternis, in die Verlorenheit und in die Verirrung gerieten. Das 

Tragische daran war auch, dass sich diese geistliche Finsternis durch das negative Vorbild mehr und 

mehr über die ganze Völkerwelt ausbreitete. Trotz allem sandte Gott seinen Sohn als den 

angekündigten Propheten, König, Knecht und Hirten, den er aus dem Hause David erwecken 

wollte.  
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Durch den Propheten Hesekiel ließ er diesen Hirten schon über 600 Jahre vorher in folgenden 

prophetischen Worten ankündigen:  

“Denn so spricht der Herr Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. 

Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, also will ich meine Schafe 

suchen und will sie erretten von allen Örtern, dahin sie zerstreut waren zur Zeit, da es trüb und 

finster war. Ich will sie von allen Völkern ausführen und aus allen Ländern versammeln und will sie in 

ihr Land führen und will sie weiden auf den Bergen Israels und in allen Auen und auf allen Angern des 

Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen, und ihre Hürden werden auf den hohen Bergen in 

Israel stehen; daselbst werden sie in sanften Hürden liegen und fette Weide haben auf den Bergen 

Israels. Ich will selbst meine Schafe weiden, und ich will sie lagern, spricht der Herr Herr. Ich will das 

Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen und das Verwundete verbinden und des 

Schwachen warten; aber was fett und stark ist, will ich vertilgen und will es weiden mit Gericht.” 

(Hes.34,11-16) 

 

Welch eine wunderbare Verheißung war das doch, die sich spätestens beim Kommen Jesu erfüllen 

sollte! Doch was wurde daraus? Johannes beschreibt uns die ganze Dramatik der Situation gleich 

schon am Beginn seines Evangeliums, wo wir die bekannten Worte über die Sendung Jesu in diese 

Welt lesen und wie es Ihm dabei erging:  

“In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der 

Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen … Das war das wahrhaftige Licht, welches alle 

Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe 

gemacht; und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht 

auf.“ (Joh.1,4-11) 

 

Konnte Gott sein Volk und die Welt nicht anders retten und von Sünden erlösen als durch eine 

solche Behandlung von Jesus, MUSSTE es SO kommen? Es konnte doch niemals der Plan und 

Wille Gottes gewesen sein, dass sein eigenes Volk den Hirten und König Israels verwirft und ihn 

nicht in Liebe und Dankbarkeit aufnimmt und dann dafür gerichtet wird!  

 

Verstehen wir, dass dies niemals das Ideal der messianischen Sendung gewesen sein konnte? 

Von einem solchen Gericht, das sein Volk wegen seiner Verwerfung ihres eigenen Messias und 

guten Hirten erleiden würde, sagte Jesus in seiner nächtlichen Unterredung mit Nikodemus: 

“Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die 

Welt durch ihn selig werde.” (Joh.3,17) 

 

Wie aber sollte die Welt nicht durch ihn gerichtet sondern selig oder erlöst werden?  

 

 

Was Jesus dem Nikodemus über den Weg zur Seligkeit vermittelte 

 
Die Kernaussage Jesu über das, wie der Mensch selig werden und ins Reich Gottes kommen kann 

lautete wie folgt:  

“Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das 

Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden wenn er 

alt ist? Kann er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: 

Wahrlich, wahrlich ich sage dir: Es sei denn dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so 

kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch; und was 

vom Geist geboren wird, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe: Ihr 

müsset von neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber 
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du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren 

ist.” (Joh.3,3-8) 

 

In weiterer Folge dieser Erklärung kam Jesus auf die bekannte Geschichte von der ehernen 

Schlange zu sprechen. Viele christliche Theologen und Verkündiger glauben heute, dass Jesus 

durch dieses Sinnbild Nikodemus auf seine Hinrichtung durch den Kreuzestod vorbereiten wollte. 

Sie meinen, dass Jesus diesem frommen Mann ganz konkret darüber unterrichtete, wie er als Sohn 

Gottes und Messias unbedingt an einem Pfahl geschlagen, getötet werden und sterben müsse, um 

Menschen eine Wiedergeburt zu ermöglichen und sie von Sünde erlösen und ihnen ewiges Leben 

vermitteln zu können. Eine solche Vorstellung ließe sich auch aus der Übersetzung “Hoffnung für 

Alle” von Johannes 3,14 ableiten, wo es heißt: 

"Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit 

jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genau so muss auch der Menschensohn an einen Pfahl 

gehängt werden. Jeder der dann voller Vertrauen auf ihn sieht, wird das ewige Leben haben." 

(Joh.3,14.15; HfA)  

 

Mit solch einer Formulierung und Übersetzung dieses Textes, müsste Jesus diesem frommen 

Pharisäer eigentlich schon am Beginn seiner Wirkungszeit ganz klar und unmissverständlich erklärt 

haben, dass er nicht nur einen normalen Tod als Mensch sterben, sondern dass er offensichtlich von 

ihnen an einen Pfahl gehängt werden, also gekreuzigt werden müsse. Erst dann hätte der Glaube 

und das Vertrauen an IHN seinen Sinn und würde es Menschen ermöglichen, ewiges Leben zu 

empfangen. 

Hätte es nicht tatsächlich so sein müssen, wenn sein Tod am Kreuz wirklich der ausdrückliche Plan 

Gottes und der einzig mögliche Weg zur Erlösung gewesen wäre? In diesem Fall wäre es auch ganz 

logisch und sogar verpflichtend für Jesus gewesen, zumindest seinen Jüngern und den geistlichen 

Führern des Volkes diesen Plan Gottes schon vor seinem Tod ganz klar und unmissverständlich zu 

offenbaren, und es nicht dem Willen des Volkes, ihrer Unwissenheit und ihrem Hass und ihrer 

persönlichen Erfindergabe zu überlassen, was sie mit dem Messias machen sollten, wenn er kommt 

um sie zu erlösen. 

 

Offensichtlich glauben das wirklich viele christliche Theologen. So fand ich es z.B. auch von einem 

evangelikalen Prediger in einem Antwortschreiben in einem Internetforum, auf die Frage eines 

Lesers, der wissen wollte, ob Jesus schon vor seinem Tod nicht nur wusste, dass er sterben würde, 

sondern auch wie er sterben würde, und dass er an einem Kreuz sterben werde. Hier der wesentliche 

Teil der entsprechenden Antwort: 

„Ja, er wusste es! Er hat seine Jünger dreimal darauf hingewiesen (Mk.8,31-33; 
Mk.9,31.32; Mk.10,32-34). Doch sie wollten seine Worte nicht für wahr halten. Nur einmal 

drang Jesu Ankündigung seines Todes bei Petrus durch. Doch als dieser Jesus von diesem 

Tod abbringen wollte, handelte er sich von seinem Meister die Bezeichnung ’Satan’ – das 

heißt, Widersacher – ein, denn Petrus sah Jesu Opfermission nicht aus göttlicher, sondern 

aus seiner menschlichen Sicht (Mk.8,33). Jesus Christus wusste nicht nur aus Psalm 22, 

welche Todesart auf ihn wartete. Er erklärte seinen Tod auch dem Pharisäer Nikodemus 

durch das Beispiel der erhöhten ehernen Schlange (Joh.3,14). Er kündete ihn seinen 

Zuhörern an mit den Worten: ’Darum sprach Jesus zu ihnen: (zu den Pharisäern und den 

zuhörenden Juden) Wenn ihr des Menschen Sohn werdet erhöht haben, dann werdet ihr 

erkennen, dass ich es bin, und von mir selbst tue ich nichts, sondern wie mich mein Vater 

gelehrt hat, solches rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er lässt mich nicht 

allein, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt.’ (Joh.8,28.29) Jesus wusste also von seiner 

’Erhöhung’ am Kreuz. Und er wusste, dass dies einen sehr langsamen und qualvollen Tod 

bedeutete.“ (Walter Hink: Warum musste Jesus sterben?; aus einem Internetforum) 
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Es ist wohl keine Frage, ob Jesus das alles wusste oder nicht. Er selbst war es ja, der seinen Tod 

mehrmals vorhersagte. Die Frage ist jedoch, ob er seine eigenen Aussagen und auch die 

Prophezeiungen der Propheten über seinen Tod, wie sie in Ps.22 oder Jes.53 oder Dan.9,26 zu 

finden sind, so verstand, dass ihm dieser Tod unbedingt von irgendwelchen Menschen angetan 

werden müsse, wenn Menschen und allen voran auch sein Volk ewiges Leben haben wollten?  

Was aber hat Jesus in dem Gespräch mit Nikodemus mit der Erhöhung des Menschensohnes im 

Vergleich mit der Erhöhung der Schlange in der Wüste wirklich gemeint?  

 

 

Der Vergleich mit Mose und der ehernen Schlange 

 
Grundsätzlich stimmen wir mit jedem überein, der der Überzeugung ist, dass diese Geschichte 

einen sehr tiefen Sinn hat, der nicht an der Oberfläche zu erkennen ist. Sie befasst sich mit 

wichtigen Aspekten des Erlösungswerkes Jesu, aber mit welchen und mit welchen nicht? 

Bedenken wir nur, dass es bei Mose Gott selbst war, der befahl die Schlange an einen Pfahl zu 

schlagen. Gott hat aber keinem geistlichen Führer in Israel den Auftrag gegeben, den Messias so an 

einen Pfahl zu schlagen, wie Mose es mit der Schlange tat!  

 

Wären sie überhaupt auf die Idee gekommen, einen von Herzen guten Menschen, wie Jesus es war, 

so zu behandeln, wenn sie nur etwas vom Geist, vom Glauben und von den Gesetzen des Mose und 

vor allem den rechten Sinn vom gesamten Opferdienst verstanden hätten? Oder hat sich am Kreuz 

sowohl die eigentliche Symbolik der ehernen Schlange, wie sie von Gott und Jesus ursprünglich 

gedacht war tatsächlich erfüllt? Kann es nicht sein, dass sich sowohl die Symbolik der ehernen 

Schlange als auch des Opferdienstes ohne die Kreuzigung Jesu damals noch segensreicher erfüllen 

hätte können? 

 

Gott wollte doch Israel durch seinen Messias segnen, und dieses Volk auch zum Segen für alle 

Völker machen! In diesem Fall hätten sie aber Jesus in ihrem Herzen erhöhen sollen, indem sie an 

ihn glauben, sich vor ihm beugen, ihm die Ehre geben, indem sie seinen Willen tun und so auch 

seinem Vorbild gemäß leben! 

 

Warum sollte denn die Verwerfung in den Augen Gottes eine große Sünde und ein Verbrechen sein, 

wenn es andererseits Gottes ausdrücklicher Plan gewesen wäre, dass es so geschieht? Warum hat 

Jesus für seine Henker gebeten, dass der Vater ihnen vergeben möge? Warum wurden sie auch im 

Nachhinein noch von einem Stephanus und auch den Aposteln als Verräter und Mörder bezeichnet, 

und von ihnen aufgerufen, Buße für ihre Tat zu tun, wenn er unbedingt so sterben musste? Wie 

passt denn das zusammen? 

 

Wir sollten auch bedenken, dass kein Prophet des Alten Testamentes noch die Apostel des neuen 

Testamentes dieses Symbol mit der ehernen Schlange auf eine unbedingten notwendigen Erlösertod 

hin gedeutet und ausgelegt hatten, wie es jedoch von den frühen Kirchenvätern und christlichen 

Theologen bis heute aus einer allegorischen Deutung dieser Geschichte heraus so interpretiert 

wurde. 

 

 

Die Bedeutung der Erhöhung Jesu im Sinnbild der ehernen Schlange 
 

Könnte dieses Symbol nicht vielmehr eine sinnbildliche und geistlich verstandene Erhöhung seiner 

Person als Gottes- und Menschensohn sein? Nur eine solche Erhöhung konnte der eigentliche Plan 

Gottes mit dem Messias unter den Juden gewesen sein. Selbst Jesus hat doch noch kurz vor seinem 

Tod über Jerusalem geweint, weil sie ihn nicht erkannten und er wusste, was sie ihm nur einige 
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Tage später in ihrer Blindheit und in ihrem Hass und Unglauben antun würden, und weil er auch 

voraussah, welche tragischen Folgen das für sie haben würde.  

 

Die Tatsache, dass sie den Messias in ihrem Hass buchstäblich an einem Pfahl erhöhten und Gott es 

in seiner Weisheit und Vorhersehung so zuließ, hat ihnen sicher keinen Segen gebracht. Den Segen 

der Erlösung hätten sie doch nur durch eine persönliche geistliche Erhöhung Jesu empfangen 

können! So mag es wohl auch Nikodemus spätestens dann verstanden haben, als seine Brüder im 

Hohen Rat dabei waren zu beraten und beschlossen ihn buchstäblich vor dem Volk auf einem Kreuz 

zu erhöhen.  

 

Sehr viele Segensverheißungen aus alttestamentlichen Prophezeiungen konnten sich jedoch dadurch 

weder für Israel noch für die weitere Weltgeschichte erfüllen! Gott konnte sie allerdings trotz aller 

Mühen offensichtlich nicht vor einer solchen Torheit bewahren. Er wusste aber schon längst im 

Voraus, wie er aus einem solchen Übel trotzdem einen großen Segen und aus einer scheinbaren 

Niederlage des Messias einen großen Sieg über das Reich Satans hervorbringen würde.  

 

Wie groß aber hätte dieser Sieg sein können, wenn es zu einer gottgewollten Erhöhung seines 

Sohnes durch sein auserwähltes Volk zu Lebzeiten Jesu hier auf Erden vor allen Völkern der 

Heiden gekommen wäre! Wie anders hätte die gesamte Geschichte allein nur des jüdischen Volkes 

und darüber hinaus der gesamten weiteren Völkerwelt aussehen können, wenn sie Jesus 

angenommen und seiner Botschaft geglaubt hätten. Ellen White brachte das durch Inspiration des 

Geistes in folgenden Worten zum Ausdruck: 

„Jesus erhob seine Hand, die so oft Kranke und Leidende gesegnet hatte, gegen die dem 

Untergang geweihte Stadt und rief mit schmerzerfüllter Stimme: „Wenn doch auch du 

erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient!“Hier hielt der Heiland inne und 

ließ unausgesprochen, wie die Lage Jerusalems hätte sein können, wenn es die Hilfe 

angenommen hätte, die Gott anbot – die Gabe seines geliebten Sohnes. 

Würde Jerusalem erkannt haben, was es bevorzugt hätte erkennen können, und hätte es 

das Licht beachtet, das ihm vom Himmel gesandt wurde, dann wäre es hervorgetreten in 

der Blüte seines Wohlstandes, Königin aller Königreiche, frei dank der von Gott 

empfangenen Macht. Dann hätten keine bewaffneten Soldaten an seinen Toren gestanden, 

keine römischen Fahnen hätten von ihren Mauern geweht. 

Die herrliche Bestimmung, mit der Jerusalem durch die Annahme des Erlösers gesegnet 

worden wäre, stand dem Sohn Gottes vor Augen. Er sah, dass es durch ihn hätte von 

schwerer Krankheit geheilt, von Knechtschaft befreit und zur mächtigen Hauptstadt der 

Welt hätte erhoben werden können. Es wäre der Welt größte Kostbarkeit geworden. Aber 

das herrliche Bild dessen, was Jerusalem hätte werden können, entschwand dem inneren 

Blickfeld des Heilandes. Ihm trat vor Augen, was es nun unter dem Joch der Römer war – 

dem Missfallen Gottes und seinem strafenden Gericht unterworfen.“ (LJ, 569) 

 

Das war mitunter der Plan und das Ziel Gottes allein schon für Jerusalem und sein geliebtes Volk. 

Mit der Sendung seines Sohnes als Messias hätte Nikodemus den von Gott gesandten Lehrer und 

Erlöser erkennen sollen. Nikodemus wäre da wohl mehr als verwundert gewesen, wenn Jesus ihm 

wirklich im Ernst verständlich hätte machen wollen, dass er zuerst von den Juden verworfen und an 

einen Pfahl gehängt werden müsse, weil sonst weder er (Nikodemus) noch sonst ein Jude oder 

Heide aus Wasser und Geist wiedergeboren und Vergebung und Erlösung von den Sünden haben 

könne? 
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Mögliche Hintergründe einer Fehldeutung der Erhöhung Jesu 
 

Ich denke, dass es zu dieser Deutung in der kirchengeschichtlichen Theologie wahrscheinlich nur 

aufgrund der etwas schwierigen Aussage von Johannes 12 kam. Jesus sagte dort: „Und ich, wenn ich 

erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ (Joh.12,32-33) 

 

Johannes fügt dann in seinem Text noch dazu, dass Jesus das sagte, „um zu zeigen, welches Todes er 

sterben würde“. Aus diesem Grunde wird wohl allgemein angenommen, dass Jesus mit seiner 

Erhöhung ganz generell seinen Tod gemeint hatte!  

 

Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass seine Zuhörer ihn wirklich so verstanden haben. Dies würde 

ja voraussetzen, dass die Juden unter dem Wort „Erhöhung“ oder „erhöhen“ generell das Sterben 

eines Menschen oder gar das Sterben durch Kreuzigung, wie es bei den Römern für Verbrecher 

üblich war, verstanden haben. Bis heute habe ich dafür keine Beweise gefunden. Außerdem würde 

dies auch dem Wort in seiner Grundbedeutung nicht gerecht werden. 

 

In der englischen Bibelkonkordanz von Strong findet sich zu diesem griechischen Wort folgende 

sprachliche und sinngemäße Erklärung: 

Das Wort "erhöht" = griechisch "hypsoo" bedeutet erheben sowohl im eigentlichen als auch im 

übertragenen Sinn: Jemanden erhaben machen, verherrlichen, hochschätzen, ihm höchste Ehre 

erweisen oder erteilen. Oder jemanden zu Ruhm, Würde, Ehre und Macht erheben. Jemanden 

glücklich bzw. groß machen.  

 

Beispiele, wo dieses Wort zu finden ist: Mt.11,23; Lk.10,15; Joh.3,14 / 8,28 / 12,32.34; Apg.2,33; 

Mt.23,12; Lk.14,11; 2.Kor.11,7; Jak.4,10; 1.Petr.5,6 

 

All diese Beispiele widersprechen der Vorstellung und Interpretation des Wortes „hypsoo“ im Sinne 

von „aufhängen“ bzw. an einen Pfahl oder Kreuz schlagen! 

Offensichtlich verstand Johannes selbst diese Aussage erst nach dem Kreuzesgeschehen so. Denn 

hätte er Jesus schon vorher so verstanden, als wollte er ihm sagen, dass er zuerst von Menschen, die 

er retten wollte, auf ein Kreuz erhöht und getötet werden müsste, hätte Johannes ja auch seine 

Mitjünger auf einen solchen Tod an einem Kreuz vorbereiten müssen. Er selbst hätte dann auch 

nicht enttäuscht sein dürfen, als es dann so geschah und als Jesus von allen seinen Jüngern verlassen 

wurde.  

 

Man müsste sich auch die Frage stellen, wie Nikodemus diese Aussage von der erhöhten Schlange 

in dem Augenblick verstanden hatte, als er sie über drei Jahre vor dem Tod Jesu hörte? Wenn er 

diesen Vergleich mit der ehernen Schlange so verstanden hätte, wie ihn oben die Übersetzung 

„Hoffnung für alle“ wiedergibt und wie sie im Laufe der Kirchengeschichte von Kirchenvätern und 

Theologen verstanden und interpretiert wurde, dann müssten wir uns doch fragen, wie dann drei 

Jahre später seine bedenkenswerte Frage an die Führer zu verstehen sei, als sie über die mögliche 

Verurteilung Jesu berieten. Dort heißt es nämlich: 

„Spricht zu ihnen Nikodemus, der bei der Nacht zu ihm kam, welcher einer unter ihnen war: Richtet 

unser Gesetz auch einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkennt, was er tut? Sie antworteten 

und sprachen zu ihm: Bist du auch ein Galiläer? Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet 

auf.“ (Joh.7,50-52) 

 

Damit wird ganz klar, dass Nikodemus eher den Tod Jesu abwenden und die Juden vor einem 

solchen Verbrechen bewahren wollte.  

Wenn Nikodemus Jesu Worte allerdings anders verstanden hätte, dann hätte er in dieser Situation 

einfach dem Geschehen freien Lauf lassen müssen. Er hätte sich sogar darüber freuen müssen, dass 
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nun endlich der Augenblick gekommen war, wo die Juden das mit dem Messias machen würden, 

was Gott für die Erlösung der Welt schon vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt und nach 

seinem Willen beschlossen hätte. In dem Fall wäre das auch keine Sünde gewesen, für die sie nach 

der Kreuzigung Buße hätten tun müssen und für die auch Jesus am Kreuze bat und sagte: „Vater, 

vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk.23,34) 

 

Als Jesus sagte „Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen“, und 

Johannes dann in seiner späteren Niederschrift diesen Jesusworten hinzufügt, „das sagte er aber um 

zu zeigen, welches Todes er sterben würde“, wusste Jesus im Voraus wie sich seine Erhöhung 

letztlich abspielen wird. Es entsprach aber nicht dem, was Jesus am Beginn seines Wirkens mit dem 

„Erhöht werden von der Erde“ dem Nikodemus wirklich sagen wollte und was die Juden 

womöglich unbedingt mit ihm zu tun hätten.  

 

Mit der Verurteilung Jesu wurde zunächst keinem der Verkläger das ewige Leben zuteil, sondern 

sie mussten mit dem absoluten Gegenteil rechnen. Rein historisch betrachtet, haben sie damit keine 

Erlösung für das Volk ermöglicht, sondern genau das Gegenteil, nämlich das Gericht über sein 

auserwähltes aber verstocktes Volk. Ihr Urteil „Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder“ 

(Mt.27,25) erfüllte sich an den meisten Juden tragischer Weise schon 40 Jahre später buchstäblich 

bei der Zerstörung des Tempels, aber darüber hinaus immer wieder in der Geschichte der Kinder 

dieses Volkes. 

 

 

Die Ankündigung des Gerichtes für die, die Jesus verworfen und getötet haben 

 
Erinnern wir uns daran, dass Jesus Nikodemus gegenüber sehr klar und deutlich sagte, dass er nicht 

zum Gericht in diese Welt kam, sondern zum Leben. In der Folge sagte er zu Nikodemus:  

“Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die 

Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasst das Licht und 

kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden.” (Joh.3,19.20) 

 

Wie hätte sein Volk und auch diese Welt einzig und allein diesem Gericht entgehen können, von 

dem Jesus hier sprach? Er selbst gab die Antwort in folgenden Worten:  

“Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er 

glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. …. Wer aber die Wahrheit tut, der 

kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden; denn sie sind in Gott getan.” (Joh.3,18.21) 

 

Auch im ersten Kapitel schrieb Johannes, wie es einzig und allein möglich gewesen wäre, dass aus 

diesen Kindern der Finsternis Kinder des Lichtes werden hätten können und auch noch heute 

werden können. 

“Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen 

glauben; welche nicht von dem Geblüt noch von dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines 

Mannes, sondern von Gott geboren sind.” (Joh.1,12.13) 

 

Alles also, was Gott mit der Sendung seines Sohnes in diese Welt vor hatte, konnte nur das Ziel 

gehabt haben, die Menschen und allen voran sein verirrtes und verstocktes Volk zu Kindern Gottes 

zu machen und sie dazu zu bringen, den ihnen von Gott gesandten Retter, König und Hirten in 

Liebe und Dankbarkeit anzunehmen und sich von ihm zum rechten Glauben, zur rechten 

Gotteserkenntnis und zur Umkehr führen zu lassen. 
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Alle Beweise seiner göttlichen Herkunft, die er durch viele Zeichen und Wunder vor ihren Augen 

bestätigte, sollten ihnen helfen, ihn als “Sohn Gottes” und als den von Gott gesandten Messias und 

Erlöser seines Volkes und der Welt anzuerkennen. Auf diese Weise wollte er es ihnen leicht 

machen, an ihn zu glauben, in diesem Glauben auch zu leben und so letztlich ewiges Leben zu 

empfangen. Doch Gottes ursprüngliche Absicht mit der Sendung seines Sohnes zu seinem Volk 

kam nicht zu seinem gewünschten Ziel. Viele Aussagen von Ellen White stellen das ebenfalls sehr 

unmissverständlich so dar. 

 „Wie in Kapernaum wunderte sich das Volk über die Kraft seiner Lehre, ’denn er 

predigte in Vollmacht’ (Lk.4,32). In immer wieder anderen Schilderungen warnte er seine 

Hörer vor dem Unheil, das alle jene heimsuchen würde, welche die Segnungen verwerfen, 

die zu bringen er gekommen war. Dass er von Gott kam, hatte er ihnen auf jede mögliche 

Art bewiesen, und er hatte alles getan, um sie zur Reue zu bewegen. Er wäre nicht von 

seinem eigenen Volk verworfen und umgebracht worden, wenn er es vor der Schuld 

einer solchen Tat hätte bewahren können.“ (LJ, 445-46) 

Auch die folgenden Aussagen, in denen E.G. White offensichtlich auf 1.Kor.2,8 Bezug nimmt, 

deuten in die gleiche Richtung. 

“Die bekennenden Christen von heute, die Licht zurückweisen, werden in keiner 

günstigeren Position sein als die Juden zur Zeit Jesu und werden keinesfalls denen 

vorgezogen, die das Licht der Wahrheit annehmen und wertschätzen. Wenn die Juden 

damals gewusst hätten, dass Jesus der Fürst des Lebens war, hätten sie ihn nicht 

gekreuzigt. (siehe 1.Kor.2,8; Apg.3,15-17, Apg.13,27-29) Doch warum wussten sie das 

nicht? Weil sie jeden Beweis zurückwiesen, der ihnen zeigte, dass Christus wirklich der 

Messias war.” (CiS, 312) 

„Keine Entschuldigung für selbsterwählte Unwissenheit. - ’Ich weiß, dass ihr's in 

Unwissenheit getan habt’ (Apg.3,17) sagte Petrus, aber ihre Unwissenheit entschuldigte 

nicht ihre Handlung, denn ihnen war großes Licht gewährt worden. Es wird gesagt, wenn 

sie gewusst hätten, dass er der Fürst des Lebens war, würden sie ihn nicht gekreuzigt 

haben. (1.Kor.2,8) Aber weshalb wussten sie es nicht? Weil sie es nicht wissen wollten. Sie 

waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu studieren, und ihre Unwissenheit 

erwies sich als ihr ewiger Untergang. Sie hatten den stärksten Beweis, auf den sie ihren 

Glauben aufbauen konnten, und waren Gott gegenüber verpflichtet, diesen Beweis, den er 

ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube ließ sie am Blut des eingeborenen Sohnes 

des ewigen Gottes schuldig werden.“ (MS 9, 1898; BK, 351) 

“Ihr wisst, wie es in der katholischen Kirche ist: Die Gläubigen dürfen die Schrift nicht 

selbst auslegen. Jemand anderer muss ihnen die Schrift auslegen. Könnt ihr nicht denken? 

Habt ihr keinen Verstand? Hat Gott dem einfachen Volk nicht genauso Urteilsvermögen 

gegeben, wie den Priestern und Obersten? Als Christus, der Herr des Lebens und der 

Herrlichkeit, in unsere Welt kam, hätten sie ihn niemals gekreuzigt, wenn sie ihn erkannt 

hätten (siehe 1.Kor.2,8). Gott hat ihnen gesagt sie sollen die Schrift studieren.” (GW, 77) 

„Das Volk Israel hatte den Auftrag, seinen Bundesgott allen Nationen bekannt zu machen. 

Sie sollten den Weg für das Kommen des Messias bereiten. Wir wissen heute, dass Israel 

als Volk diese Aufgabe verfehlt hat. Als der Messias kam, wurde er abgelehnt und als 

Krimineller von den Leitern getötet, die ihn als Erlöser annehmen hätten sollen. Zugleich 

blieben aber auch viele dem Herrn treu und bildeten den Kern dessen, was später zur 

christlichen Kirche werden sollte.“ (Lektion 2/2009, 140) 

“Das tägliche Leben eines Christen sollte keinen Misskredit über unseren heiligen 

Glauben bringen. Die Motive unseres Herzens, wie auch unsere Worte und Handlungen, 
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sind geeignet unseren moralischen Wert einzuschätzen. Jene, die Christus als den Herrn 

der Herrlichkeit verwarfen, erkannten nicht, dass er der Fürst des Lebens war, sonst 

hätten sie ihn nicht gekreuzigt.“ (15MR, 269.1) 

“Oh” sagte Christus “Wenn sie erkannt hätten, dass er der Prinz des Lichtes war, so 

hätten sie ihn nicht gekreuzigt.” Aber, warum wussten sie es nicht? Wenn sie nur erkannt 

hätten, dass diese Einwände, mit denen wir gegen ihn kämpften, keine wirklichen 

Einwände waren, würden sie es nicht getan haben. Aber ist das eine Entschuldigung? Sie 

hatten die Beweise des Geistes, und so waren es nur ihre falschen Überlegungen, die 

Perversion ihrer Worte und ihrer Positionen und ihr Unverständnis, das sie in diese 

gefährliche Lage gebracht hatte.“ (1SAT, 146)  

„Das Herz Jesu war durchbohrt von Todesangst, und von seinen blassen Lippen kamen 

die Worte: „Wenn Du erkannt hättest, selbst noch zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden 

diente, aber nun ist es verborgen vor deinen Augen. In ihrem blinden Unglauben 

erkannten sie den Fürst des Lebens nicht; wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn nicht 

gekreuzigt.“ (RH, April 18, 1893 par. 3) 

“Nicht nur Knechte, Boten und Propheten hast du abgewiesen, auch den Heiligen Israels, 

deinen Erlöser, hast du verworfen. Wenn du vernichtet wirst, so bist du allein dafür 

verantwortlich. „Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet.“ 

(Joh.5,40). Christus sah in Jerusalem ein Sinnbild der in Unglauben und Empörung 

verhärteten Welt, die dem vergeltenden Gericht Gottes entgegen eilt. ... Die große Sünde 

der Juden war die Verwerfung Christi; das große Vergehen der christlichen Welt wäre die 

Verwerfung des Gesetzes Gottes, der Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf 

Erden.” (GK, 22) 

„Sie hassten Christus, weil seine Reinheit und Heiligkeit ihre Bosheit offenbarte. Sie 

klagten ihn an, die Ursache all des Unglücks zu sein, das infolge ihrer Sünden sie 

bedrängte. Obwohl sie wussten, dass er sündlos war, erklärten sie für die Sicherheit ihrer 

Nation seinen Tod als notwendig. ’Lassen wir ihn also’, sagten die jüdischen Obersten, 

’so werden sie also an ihn glauben; so kommen dann die Römer und nehmen uns Land 

und Leute.’ Wenn Christus geopfert würde, könnten sie noch einmal ein starkes, einiges 

Volk werden, so urteilten sie und stimmten der Entscheidung ihres Hohenpriesters zu, 

dass es besser sei, ’ein Mensch sterbe … denn dass das ganze Volk verderbe’ – 

(Joh.11,48.50).“ (CiS, 8) 

 „Ein Volk, das von sich behauptete, an die Prophetie zu glauben, verleugnete ihn und 

blieb dabei, trotz aller Warnungen und Vorhersagen. Sie verschlossen ihre Augen vor 

dem Licht und erfüllten alle Einzelheiten der Prophezeiungen. Dabei waren sie so blind 

und vom Feind der Seelen derart getäuscht, dass sie sich einbildeten, Gott damit einen 

Dienst zu tun! Erstaunlich ist, dass ihn nun die ganze Welt ablehnen wird, wie sie damals 

ein Volk getan hat. ...“ (CiS, 285) 

„Jerusalem, das den Sohn Gottes verworfen und seine Liebe verachtet hatte, das sich 

weigerte, sich durch die machtvollen Wundertaten Jesu überzeugen zu lassen, und im 

Begriff war, ihn zu töten. Jesus erkannte, was die Stadt – in ihrer Schuld, ihren Erlöser zu 

verwerfen – war und was sie hätte sein können, wenn sie ihn, der allein ihre Wunden 

heilen konnte, angenommen hätte. Er war gekommen, Jerusalem zu retten, wie konnte er 

es preisgeben?“ (LJ, 568) 

Aus allen Berichten der vier Evangelien wissen wir, dass es Jesus trotz aller Warnungen, Zeichen 

und Wunder, trotz aller Liebe und Barmherzigkeiten, trotz seiner vielen Reden und Predigten nicht 
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wirklich gelang, seine Zuhörer von seiner himmlischen Sendung zu überzeugen. Wenn sie sich auch 

einerseits über seine Wunder freuten und viele sicher dankbar dafür waren, verwunderten sie sich 

doch sehr oft über seine Worte und seine Predigten. Sie waren über das erbost, was er ihnen über 

seine himmlische Herkunft, seine verwandtschaftliche Beziehung mit seinem Vater im Himmel, 

aber auch über ihre irrigen Glaubensvorstellungen und Traditionen sagte. Deshalb gerieten sie 

immer wieder in Streit mit ihm und auch untereinander. Meistens gingen sie dann in Zwietracht und 

geteilter Meinung auseinander.  

 

Das Resultat solcher Situationen war vielfach, dass sie Jesus einfach stehen ließen und mit 

Kopfschütteln über ihn weggingen. In manchen Fällen gerieten besonders die Schriftgelehrten, 

Priester und Pharisäer über ihn in Streit. Sie beschimpften ihn, ein Verführer und Betrüger des 

Volkes zu sein. Immer wieder bedrohten sie ihn. Mehrmals wollten sie ihn sogar steinigen und 

töten. Ähnlich reagierten sie aber auch denen gegenüber, die Jesus geheilt hatte, und die sich dann 

zu ihm bekannten, an ihn glaubten und ihn dann sogar vor den Anklagen der Pharisäer und 

Schriftgelehrten verteidigten, wie dies z.B. der blind geborene Bettler im Tempel machte, den Jesus 

heilte. In diesem Fall gab es eine Situation, wo sie nicht nur Jesus in seiner Abwesenheit als 

jemanden darstellten, der nicht von Gott sein kann, wenn er am Sabbat ein solches Wunder tut, 

sondern dem geheilten Mann, der Jesus zu verteidigen suchte, sagten: „Du bist ganz in Sünde 

geboren, und lehrst uns? Und stießen ihn hinaus.” (Joh.9,34) 

 

Was aber war an diesem Heilungswunder so verwerflich, dass sie dem geheilten Mann gegenüber 

so reagierten? Um das zu erfahren wollen wir uns diese Geschichte etwas ansehen, denn sie bildet 

bei Johannes auch die unmittelbare Vorgeschichte zur Rede vom guten Hirten. Gegen Ende dieser 

Rede heißt es dann Jesus betreffend wieder: “Da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn 

steinigten.” (Joh.10,31) 

 

Um diese Reaktionen zu verstehen und dadurch auch den wahren Inhalt und die eigentliche 

Botschaft vom guten Hirten zu erfassen, sehen wir uns nun diese unmittelbare Vorgeschichte über 

die Heilung des Blindgeborenen in Johannes 9 etwas näher an. 

 

 

Die näheren Umstände, unter denen Jesus das Gleichnis vom guten Hirten 

erzählte 
 

Die feindliche Erregung der Schriftgelehrten dort im Tempel gegen Jesus hatte vor allem damit zu 

tun, dass er diese Heilung des Blindgeborenen genau an einem Sabbat vollbrachte. Bemerkenswert 

ist auch der eigentliche Auslöser für diese Heilung. Diesmal waren es eigentlich seine Jünger. Sie 

wollten nämlich in damaliger, typisch jüdischer Denkweise von Jesus wissen, wer wohl in diesem 

Fall gesündigt hätte, so dass der Mann blind geboren wurde. Waren seine Eltern oder er selbst 

schuld daran?  

 

Jesu Antwort gab jedoch keinen Anlass zu glauben, dass in solchen Fällen unbedingt irgendeine 

persönliche Sünde im Spiel sein müsse. Er sagte ihnen ganz einfach:  

„Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden 

an ihm. Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die 

Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.“ (Joh.9,3-5) 

 

Mit dieser Antwort wollte Jesus seinen Jüngern offensichtlich ein wesentliches Ziel seines 

Kommens vermitteln. Üblicherweise wird von Christen und christlichen Theologen leider sehr 

vorschnell, oft unüberlegt und auch im völligen Widerspruch zu den eigenen Worten Jesu über das 

Ziel seiner Sendung einfach gesagt, dass er kam um stellvertretend für sein Volk und die Menschen 
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zu leiden und zu sterben. Denn nur so habe er sein Volk und die Welt von Sünden erretten und 

erlösen und ihnen Sünde überhaupt auch rechtskräftig vergeben können. 

 

Wo jedoch gibt es in den Aussagen Jesu auch nur ein Wort, wo er das in dieser Art und Weise zum 

Ausdruck brachte, wie es immer wieder in christlich theologischen Erklärungen zu finden ist? Auch 

in dieser oben zitierten Aussage Jesu ist kein Wort darüber zum Ausdruck gebracht, dass er vom 

Himmel gekommen sei, um vielleicht stellvertretend die Sünden des Volkes auf sich zu nehmen 

und für sie - oder gar an ihrer Stelle - zu sterben.  

 

Keiner der Schreiber der Bibel hat übrigens das ausdrückliche Ziel des Kommens Jesu auf diese 

Weise beschrieben und begründet. Wohl aber wird mehrmals das Faktum betont, dass Jesus für uns 

und für unsere Sünden starb, aber nie, dass dies das ausdrückliche Ziel und die göttliche Absicht 

und sein unbedingter Wille mit der Sendung seines Sohnes zu seinem Volke und in diese Welt war. 

 

Auch in dem Gleichnis vom guten Hirten, ist nur davon die Rede, dass er als guter Hirte bereit sein 

würde, sein Leben für seine Schafe zu lassen, aber auch dort steht nirgends, dass er es statt seiner 

Schafe lassen wird, weil das so sein muss, und weil sonst keines seiner Schafe und somit auch 

keiner seiner Nachfolger ewiges Leben haben könne. Das würde schon alleine deshalb nicht 

stimmen, weil zu diesem Zeitpunkt, zumindest Henoch, Mose und Elia als erste Vertreter von 

sündigen Menschen auf Erden bereits schon das ewige Leben hatten. Wäre Jesus tatsächlich anstelle 

aller Menschen und stellvertretend für sie gestorben, würde das logischer Weise bedeuten, dass seit 

dem Tod Jesu kein Mensch mehr sterben bräuchte. So kann jedoch das Sterben Jesu für die 

Menschen sicher nicht gedacht gewesen sein.  

 

 

Sinn und Ziel des ersten Kommens Jesu 
 

Jesus wollte durch die vorher zitierte Aussage im Textzusammenhang seinen Jüngern mitteilen, 

dass sie in seinem Kommen und Wirken die Werke und den wahren Charakter Gottes sehen sollten. 

Gleichzeitig sollten sie in ihm jemand erkennen, durch den Gott die geistliche Finsternis vertreiben 

wollte, die damals herrschte. Das aber musste auch selbst für seine Jünger ein gewaltiger Anspruch 

gewesen sein, den Jesus bezüglich seiner Herkunft und seines Zieles ihnen gegenüber erhoben 

hatte. 

Nachdem Jesus das seinen Jüngern in diesem Zusammenhang sagte, “spuckte er auf die Erde und 

machte einen Kot aus dem Speichel und schmierte den Kot auf des Blinden Augen und sprach zu 

ihm: Gehe hin zu dem Teich Siloah (das ist verdolmetscht: gesandt) und wasche dich! Da ging er hin 

und wusch sich und kam sehend.” (Joh.9,6.7) 

 

Dieses Wunder erregte großes Aufsehen im Volk und auch unter den Pharisäern. Schon allein, dass 

Jesus ein solches Wunder an einem Sabbat vollbrachte, bedeutete für diese strikten Gesetzeslehrer 

eine Übertretung ihrer Sabbatgebote und somit auch eine große Sünde. Als man danach von dem 

Mann wissen wollte, wer der Mensch war, der ihn an einem Sabbat so heilte, war es für die 

Pharisäer, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass es Jesus war, grundsätzlich mal klar, 

dass es ein großer Sünder gewesen sein musste, wenn er so etwas an einem Sabbat tut. Allerdings 

war der geheilte Mann mit einer solchen Einschätzung nicht einverstanden. Deshalb gab er ihnen 

folgende, schlagfertige und einfache Antwort: “Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, könnte er 

nichts tun.” (Joh.9,33)  

 

Die Pharisäer, waren natürlich empört über eine solche Antwort, die dieser einfache Mann ihnen 

gab. Kurzerhand stießen sie ihn deshalb aus dem Tempel hinaus. Als Jesus davon erfuhr und ihm 

dann etwas später außerhalb des Tempels begegnete, fragte er ihn: “Glaubst du an den Sohn 
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Gottes? Er antwortete und sprach: Herr, welcher ist's? auf dass ich an ihn glaube. Jesus sprach zu 

ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und 

betete ihn an.” (Joh.9,35-38) 

 

Weiter sagte Jesus zu ihm: “Ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, auf dass, die da nicht 

sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden.” (Joh.9,39) 

 

Auch mit dieser Aussage wollte Jesus erklären, wozu er in diese Welt gekommen war. Hier sagte 

Jesus ebenfalls nicht ausdrücklich, dass er gekommen war, um die Menschen von Sünde und Tod 

zu erlösen und für sie oder gar an ihrer Stelle zu sterben, weil sie nur so von ihren Sünden erlöst 

werden könnten. Sein vordergründiges Ziel war es offensichtlich, dass zunächst sowohl 

buchstäblich blinden Menschen, als auch geistlich blinden Menschen die Augen aufgetan werden. 

Sie sollten dadurch ihr verkehrtes und gegen Gott gerichtetes Denken und Handeln erkennen.  

 

Ohne ein solches geistlich rechtes Sehen könne kein Mensch von Sünde und Tod erlöst werden, 

auch wenn Jesus 1000 Mal für sie oder an ihrer Stelle sterben würde, was aber rein sprachlich schon 

nachdenklich machen sollte. Denn warum sollte denn ein Mensch selber noch zum Tode verurteilt 

werden und sterben, wenn schon ein anderer an seiner Stelle für seine Untaten verurteilt wurde und 

gestorben ist? Wenn nämlich ein Mensch zum Tode verurteilt wird, und eine offiziell in einem Staat 

anerkannte Gerichtsinstanz einem Stellvertreter erlaubt, an der Stelle des Verurteilten die 

Todesstrafe auf sich zu nehmen, wäre es die größte Ungerechtigkeit, die ein Gericht begehen 

könnte, wenn sie nach einem solchen stellvertretenden Tod für einen Verurteilten, dann trotzdem 

auch den ursprünglich Verurteilten für seine Schuld die er getan hat, töten lässt. Dieser Fall würde 

eintreten, wenn man davon ausgeht, dass Jesus tatsächlich stellvertretend für alle Menschen starb, 

dabei auch die Strafe der Sünde an der Stelle aller Menschen am Kreuz bezahlte, und dann gewisse 

Menschen doch auch selbst die Strafe für ihre Sünden selbst mit dem Tode bezahlen müssten.  

 

Wir haben es also in der Interpretation des Todes Jesu mit einem juristischen Problem zu tun, über 

das sich die größten und gelehrtesten Geister der Kirchengeschichte aber auch der 

Philosophiegeschichte ihre Köpfe zerbrachen. Und das so lange, bis man sogar die größte 

menschliche Ungerechtigkeit, die von Menschen gegenüber Gott und gegenüber seinem Sohn 

begangen wurde, als etwas hinstellte, was von Gott aus gesehen, der größte Akt der Gerechtigkeit 

gewesen sein soll. So als wäre es kein menschliches Verbrechen, kein Mord und kein Justizskandal 

gewesen, den Sohn Gottes zu verachten, zu verspotten und zu ermorden, sondern eine absolute 

Notwendigkeit und sogar eine unbedingte von Gott selbst bestimmte Voraussetzung zum Heil der 

Menschen.  

 

 

Die Kreuzigung Jesu - kein tragischer Irrtum? 
 

In der Erklärung einer Sabbatschulbetrachtung über den ersten und zweiten Brief des Paulus an die 

Thessalonicher war bezüglich dieser Frage folgendes zu lesen: 

"Laut Lukas war die zentrale Aussage, die Paulus an die Thessalonicher weitergab, dass 

Christi Leiden und Sterben kein tragischer Fehler war, sondern eine göttliche 

Notwendigkeit". (Lektion 3/2012, 167) 

Wenn auch Lukas in Apg.17,3 davon berichtet, wie Paulus in Thessalonich predigte „dass Christus 

musste leiden und auferstehen von den Toten und dass dieser Jesus, den ich – sprach er – euch 

verkündige, der Christus ist“, so kann man trotzdem nicht sagen, dass dieses Leiden und Sterben 

Jesu am Kreuz, wie es die Juden ihm zufügten, kein tragischer Fehler war, den sie machten. 
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Wenn das kein tragischer Fehler gewesen wäre, wie wäre dann die Bitte Jesu Jesus am Kreuz zu 

verstehen, als er sprach: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun?“ (Lk.23,34) 

 

Wenn die Apostel das Leiden und Sterben des Messias als göttliche Notwendigkeit verstanden 

hätten, wie hätten sie dann gleichzeitig von den Juden als Verräter und Mörder sprechen können, 

wie es z.B. Stephanus in seiner Verteidigungsrede vor dem Hohen Rat in Apg.7,52 formulierte? 

Wofür hätten sie dann auch noch Buße tun und ihre Sünde bereuen und bekennen müssen, wozu sie 

die Apostel ernsthaft aufgerufen haben? (Apg.2,37.38) 

 

Weiter heißt es im Kommentar im Lehrerteil dieser Lektion: „Jesu Leiden und Sterben war 

letztendlich kein Justizirrtum, sondern Teil von Gottes Plan, die Sünde zu beseitigen und die Sünder 

wieder in die direkte Gemeinschaft mit ihm selber zu führen“ (Lektion 3/2012, 166) 

Ähnlich stand es auch in einer Lektion 7 Jahre zuvor: „Das Kreuz war kein Justizirrtum. Es war 

Gottes einzig erwählter Weg der Erlösung. Durch das Kreuz versöhnte Gott die Welt mit sich selber 

...“ (Lektion 2/2005, S. 200) 

 

Genau genommen ist es schon richtig, dass die Kreuzigung Jesu kein Justizirrtum war, denn von 

einem Justizirrtum kann nur dann die Rede sein, wenn das Gericht sich unbewusst irrt, und einen 

Angeklagten unschuldiger Weise verurteilt. Das aber trifft auf Jesus sicher nicht zu, denn zumindest 

die beiden Römer Herodes und Pilatus hatten eindeutig die Unschuld Jesu beteuert. Pilatus in seiner 

Feigheit und Furcht vor den Drohungen der Juden, nicht mehr des Kaisers Freund zu sein, stimmt 

dann dem von den Juden geforderten Kreuzestod anstelle von Barabbas noch zu. So betrachtet, war 

die Verurteilung Jesu wohl eher ein Justizskandal. 

 

Diesbezüglich fand ich in einer persönlichen Überlegung eines christlichen Autors folgende 

Gedanken dazu: 

„Wenn wir das System der gerechten Beurteilung im Rechtsstreit aus der Sicht des Alten 

Testamentes betrachten, dann war der Tod von Jesus am Kreuz ein Justizirrtum, mehr 

noch, ein Justizskandal und nicht ein von Gott vorgesehener Weg der Versöhnung.“
2
 

 

Welche Strafe würde heute für all jene in demokratischen, christlichen Staaten dieser Welt 

vorgesehen sein, die sich an einem solchen juristisch verwickelten Verbrechen schuldig machen 

würden? Wird dem gegenüber Gott alle jenen, die sich damals direkt und indirekt an diesem 

Verbrechen schuldig machten, nicht auch sein Gericht zukommen lassen, wenn sie ihre Taten nicht 

bereuten und von Gott Vergebung dafür erbaten und sich nicht bekehrten? 

 

 

Der Tod Jesu ein Verbrechen? 
 

Bemerkenswert ist in diesem Sinne, was in dem Buch „Was Adventisten glauben“ über das 

Kreuzesgeschehen geschrieben steht, und was in diesem Zusammenhang ebenfalls überlegt werden 

sollte. Da heißt es: 

„Wie tief war der Fall der Menschheit? Am Kreuz ermordeten Menschenhände ihren 

Schöpfer; das war in gewissem Sinne ein Vatermord“. (WAG, 141) 

Ein solches verbrecherisches Geschehen am unschuldigen Sohn Gottes, kann in dem Fall wohl 

wirklich nicht als einziger von Gott selbst erwählter Weg zur Erlösung der Welt und Gottes 

ausdrücklicher und eigener Plan zur Beseitigung der Sünde interpretiert werden? Nachdem sich 

                                                 
2
 Dr. Peter Huemer, in seinem Buch „Gott ist anders“ S.52 zur Problematik der Stellvertretung des Todes Jesu 
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aber Jesus all das bereitwillig und geduldig antun ließ, gilt es erst recht, was Petrus in folgenden 

Worten zum Ausdruck brachte: 

Wisset ihr nicht, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen 

Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und 

unbefleckten Lammes.." (1.Petr.1,19) 

 

Das gesamte Geschehen wie es sich um den Tod Jesu abspielte, kann demnach wohl nur Teil von 

Gottes Plan im Sinne eines Zulassens interpretiert werden, aber niemals im Sinne dessen, dass Gott 

es wegen der Sünde von Anfang an schon aktiv geplant hatte und es so geschehen musste. Würden 

wir diesen Unterschied nicht machen, würden wir ja Gott selbst für den Tod seines Sohnes 

verantwortlich machen und ihn als den hinstellen, der eigentlich selbst seinen Sohn den Heiden 

auslieferte und tötete und somit sogar seinem eigenen Gebot widerspricht. 

 

An dieser Stelle sollte wohl auch noch Ellen White zu Wort kommen, denn auch sie erkannte sehr 

deutlich, dass das Kreuzesgeschehen nicht wirklich der ausdrückliche Plan Gottes war, sondern ein 

mörderisches Geschehen, dass sich vielmehr der Teufel gegen den Sohn Gottes ausdachte und es so 

plante. 

„Die Kreuzigung Christi war ein Mord, der von Satan veranlasst und von Menschen 

ausgeführt wurde, die sich von Gott getrennt hatten.“ (CiS, 285)  

„In der Wüste der Versuchung hatte einst Satan gesagt: ’Bist du Gottes Sohn, so sprich, 

dass diese Steine zu Brot werden.’ … Auch jetzt weilte der Teufel mit seinen Engeln – in 

Menschengestalt – an der Kreuzigungsstätte. Der Erzfeind und seine Heerscharen 

arbeiteten mit den Priestern und Obersten zusammen. Die Lehrer hatten das unwissende 

Volk aufgestachelt, über den ein Urteil zu fällen, den viele nie zuvor gesehen hatten, bis es 

gezwungen war, gegen ihn Zeugnis abzulegen. Satanische Raserei vereinte die Priester, 

Obersten, Pharisäer und den gefühllosen Volkshaufen. Die religiösen Führer verbanden 

sich mit Satan und seinen Engeln. Sie alle führten seine Befehle aus.“ (LJ, 748) 

Das alles war also von Satan als letztes Mittel ausgedacht in der Hoffnung, Jesus nach einem 

dreißig jährigem aufopferungsbereiten Leben ohne Sünde, doch noch zu Fall zu bringen. Hier 

wurde ganz offensichtlich vor den Augen des gesamten Universums ein teuflischer Plan nach dem 

Willen Satans und gottloser Menschen ausgeführt. Alle Bewohner des Universums konnten damit 

erkennen, wer hier wirklich am Werk war, und worin der große Unterschied zwischen Christus als 

den Lebensfürsten und Satan als dem angemaßten Fürsten dieser Welt besteht. 

 

 

Wer wollte und plante den Kreuzestod Jesu? 
 

Es gibt eine Menge Aussagen von Ellen White, in denen sie das sehr deutlich sagt: 

„Satan versuchte Christus niederzuwerfen, damit er als oberster Herrscher regieren 

könnte. Er plante den Mord an Christus und hoffte, dass Jesus einen derartigen Tod nicht 

ertragen würde. Er versuchte damit zu beweisen, dass Christus nicht wirklich 

selbstaufopfernd sei. Satan hetzte die Menschenmenge auf, die Kreuzigung zu fordern.“ 

(CiS, 284) 

In ähnlicher Weise gedachte Satan es z.B. auch schon bei Hiob zu tun, doch auch dort war er 

gescheitert. Er gab aber seine Hoffnung nicht auf, dass es bei Jesus doch gelingen würde, ihn unter 

den mießlichen Umständen von Spott, Hohn und Gewalt von seiner Treue und seinem Vertrauen zu 

seinem Vater abzubringen. 
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Gott ließ das Wüten Satans gegen Hiob damals und auch gegen seinen Sohn teilweise zu, weil er 

wusste, dass gerade dadurch der wahre Charakter des ehemaligen Luzifers für die gesamte 

himmlische Welt und den Menschen bis heute offenbar werden würde. Dem gegenüber steht die 

Größe der Liebe, der Barmherzigkeit, der Langmut und die Gerechtigkeit Gottes.  

 

„Er selbst‚ (Satan) plante all das Böse und hetzte die Gemüter auf, um Christus Leiden 

zuzufügen. Er stiftete die falschen Anklagen gegen den Einen an, der immer Gutes getan 

hatte. Er inspirierte die Grausamkeit, die das Leiden des Sohnes Gottes - den Reinen, 

Heiligen und Unschuldigen - noch verschlimmerten. Durch dieses Vorgehen hat Satan 

eine Kette geschmiedet, durch die er selbst gefesselt werden wird. Das himmlische 

Universum wird bezeugen, dass Gott gerecht ist, wenn er sie bestraft.“ (CiS, 284) 

Wenn Menschen diese Charakteroffenbarungen bewusst werden, können sie nicht mehr anders, als 

in Jesus ihrem einzigen Lehrer, Erlöser und Retter ihre Zuflucht zu suchen. Sie werden ihre eigene 

Sündhaftigkeit erkennen, Buße zu tun und Jesus ihr weiteres persönliches Leben anvertrauen und so 

auf diese Weise durch Jesu Tod und durch sein Blut für immer erlöst sein!  

 

Können wir nun aus dieser Perspektive des Kreuzes der folgenden Aussage mit gutem Gefühl 

zustimmen, wenn da in einer Lektion gefragt wird: „Welchen Trost und welche Hoffnung können 

wir darin finden, dass Jesus an unserer Stelle leiden und sterben musste?“ (Lektion 3/2012, 168)? 

 

Wirkt es wirklich tröstend zu wissen, wie die Juden und Römer und selbst die Jünger ihren Herrn 

und Meister Jesus damals behandelten, wie er von der einen Seite der Menschen verachtet, verlacht, 

geschlagen, angespuckt, mit einer Dornenkrone geschmückt, verworfen und getötet wurde, und 

andererseits von einem seiner Jünger verraten und vom andern verleugnet wurde? Ist da wirklich 

was tröstliches und hoffnungsvolles daran? Wenn, dann kann das Tröstliche und Hoffnungsvolle 

wohl nur darin bestehen, dass Jesus sich all dieses Unrecht so widerstandslos und in großer Demut 

und Geduld antun ließ, und er uns damit für Situationen ungerechten Leidens auch in unserem 

Leben ein Vorbild gelassen hat und wir seinen Fußtapfen nachfolgen. (1. Petr. 32,21). 

 

Machen wir uns auch nochmal bewusst, welche Taktik Satan anwandte, um Pilatus, der einerseits 

von der Unschuld Jesu überzeugt war, und eigentlich nicht wollte, dass Jesus getötet werden sollte, 

gleichzeitig dazu zu bringen, ihn letztendlich doch zu kreuzigen. Durch Inspiration erfahren wir:  

„Die Engel waren Zeugen dieses ganzen Geschehens. Sie bemerkten die Überzeugung des 

Pilatus und seine Sympathie für Jesus … Satan und seine Engel versuchten, Pilatus zu 

verführen und ihn in seinen Untergang zu treiben. Sie redeten ihm ein, wenn er Jesus nicht 

verurteilte, würde es eben ein anderer tun.“ (SG 1, 54.56; DE, 176) 

Ist das nicht ein ähnliches Denken, wie man es auch heute noch unter Christen finden kann, die der 

Überzeugung sind, dass Jesus so oder so unbedingt getötet werden und sterben musste, und wenn es 

die Juden nicht getan hätten, falls sie ihn als Erlöser angenommen hätten, so hätten ihn schon die 

Römer oder sonst welche Menschen getötet. Das würde aber bedeuten, dass Gott zur Erlösung von 

Menschen unbedingt Menschen benötigte, die den Messias verwerfen und so misshandeln, wie sie 

es damals mit ihm taten, So als wären das sogar Werkzeuge in der Hand Gottes und nicht in der 

Hand Satans gewesen. Tatsächlich findet man ein solches Denken vom Prinzip her schon sehr früh 

in der Kirchengeschichte und selbst noch bei den Reformatoren. 
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Wie Reformatoren über den gewaltvollen Tod Jesu durch die Juden und Römer 

dachten 
 

Hatte Martin Luther (1483-1546) recht, als er aus seinem damaligen Verständnis des Todes Jesu 

heraus folgende Erklärung über Judas den Verräter schrieb und meinte, das letztlich auch er durch 

seinen Verrat den Willen Gottes erfüllte und sein Verrat sogar Gottes Werk gewesen sei?  

 

„So Gott zuvor gewusst hat, Judas werde der Verräter sein, so war Judas mit 

Notwendigkeit ein Verräter, und es war nicht in der Hand des Judas oder irgendeiner 

anderen Kreatur, anders zu tun und seinen Willen zu ändern; ob er´s auch willentlich 

getan hat und ungezwungen, aber eben dies Wollen war Gottes Werk, von seiner Allmacht 

getrieben wie alle anderen Dinge…. Wenn Gott nicht irret, in dem dass er zuvor weiß, so 

ist´s notwendig, dass es geschehe, was er zuvor weiß: wer könnte sonst seinen 

Verheißungen glauben, wer würde seine Drohungen fürchten, so nicht notwendig 

geschähe, was er verheißt und droht? Oder wie könnte er verheißen und drohen, so sein 

Zuvorwissen irrt und gehindert werden mag durch unsere Veränderlichkeit. Dies 

überschwängliche Wahrheit stopft jeden Mund ….Auch die natürliche Vernunft selbst ist 

gezwungen, einzugestehen, ein lebendiger und wahrhaftiger Gott müsse so sein, dass er 

mit seiner Freiheit uns die Notwendigkeit auferlegt, weil jener Gott, der das Zukünftige 

nur auf ungewisse Weise vorhersähe,, lächerlich wäre oder eher ein Götze.“ (Hirsch: 

Hilfsbuch zum Studium der Dogmatik Jg. 1958; 149) 

Welch ein Gottesbild wird durch eine solche Darstellung vermittelt? All das zeigt mir sehr klar, wie 

schwer sich sogar dieser große Reformator in der rechten Interpretation des Todes Jesu noch tat und 

wie vorsichtig wir sein sollten, um nicht solche Vorstellungen mit in unser eigenes Denken 

kommen zu lassen.  

 

Das Grundproblem hinter solch einem Denken hat offensichtlich mit einem bestimmten Verständnis 

der Bedingtheit und Unbedingtheit biblischer Prophetie zu tun. Man geht dabei grundsätzlich davon 

aus, dass alles, was Gott vorhersieht und auch prophetisch voraussagt, sich unbedingt so erfüllen 

muss, weil Gott sonst unglaubwürdig und nicht mehr vertrauenswürdig wäre. Die persönliche 

Entscheidungsfähigkeit und der freie Wille des Menschen werden dadurch völlig relativiert. Und 

letztlich wird das, was Menschen in ihrer Bosheit und in ihrer Verstocktheit tun, noch als Wille, 

Werk und Plan Gottes dargestellt. 

 

Von Luther gibt es folgende Erklärung zum Tod Jesu, über die der katholische Theologe Stephan 

Schaede in einem Buch über das Problem der rechten Interpretation des Todes Jesu schrieb. 

Diesbezüglich schrieb er über Luther´s Sicht der Verurteilung und Hinrichtung Jesu durch die Juden 

zum Unterschied zu Calvins Sicht, der in dem Gerichtsverfahren gegen Jesu nicht mal etwas 

juristisch Unrechtes sah:  

„Die Verurteilung Jesu ist nur auf der Metaebene das Rechte, was geschehen musste. 

Luther will - anders als später der Jurist Calvin - nicht sagen, dass Pilatus oder die Juden 

Christus in einem ordentlichen Verfahren verurteilt hätten. Die Verurteilung Jesu wird 

dadurch paradox, dass sich gerade und nur in diesem unordentlichen Verfahren der Wille 

Gottes durchsetzen konnte.  

Die Juden wie Pilatus kooperieren auf diese Weise gegen ihren Willen trotzdem mit Gott. 

Die Juden fordern die Verurteilung Christi, weil sie ihm vorwerfen, Gottessohnschaft für 

sich in Anspruch genommen zu haben. Sie durchschauen nicht, dass das Urteil, das sie 

über Jesus aussprechen, eigentlich sie treffen müsste. Auf diese bizarre Weise wird ihre 

Schuld zu einer glücklichen Schuld, die Christus ans Kreuz bringt.“  

(St. Schaede: Stellvertretung, 336) 
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Hier ersparen wir uns jeden weiteren Kommentar und hoffen, dass jeder Leser sich selbst ein Bild 

darüber machen kann, wie weit selbst Luther noch von einer richtigen Sicht des Kreuzesgeschehens 

entfernt gewesen ist. 

 

Philipp Melanchton (1497-1560), der jüngere Mitkämpfer Luthers in der Reformation schrieb über 

die Notwendigkeit des Todes Jesus noch Folgendes: 

„Von solcher Strenge ist seine Gerechtigkeit, dass es keine Versöhnung geben könnte, 

ohne dass die Strafe vollständig sei. Von solchem Ausmaß ist sein Zorn, dass der ewige 

Vater nicht besänftigt werden könnte, ohne das Fehlen des Todes seines Sohnes. Von 

solcher Größe ist seine Güte, dass der Sohn für uns gegeben wurde. Solche Liebe war in 

seinem Sohn zu uns, dass er diesen wahren gewaltigen Zorn auf sich zog.“ „Christi 

Wohltaten sind diese: Die Schuld und den ewigen Tod zu tragen, das heißt, den 

gewaltigen Zorn Gottes zu besänftigen.“ (Jack Provonsha: Es gibt einen Weg zurück, 42; 

Saatkornverlag) 

Ist das der wahre Grund für das Leiden und Sterben Jesu, wie es auch Jesus verstanden hatte? Hat er 

jemals seinen Tod als notwendig gesehen, um dadurch den Zorn des Vaters uns Sündern gegenüber 

zu besänftigen, und Gott dem Sünder gegenüber erst auf diese Weise gnädig gestimmt werden 

konnte, um ihm dann rechtskräftig seine Sünden vergeben und ihn von Sünde und Tod erlösen zu 

können? Ist es das, was Jesus uns dann auch durch sein Gleichnis vom guten Hirten vermitteln 

möchte, der bereit ist, sein Leben für seine Schafe zu lassen? 

 

Hier stellt sich die Frage, ob denn die Menschheit auch durch einen weniger grausamen Tod des 

Messias erlöst werden hätte können? Bemerkenswert ist diesbezüglich das, was der Reformator 

Johannes Calvin (1509-1564) zur Frage sagte, ob Jesus auch durch einen sanfteren und weniger 

schmerzvollen Tod die Menschheit erlösen hätte können. Diesbezüglich schrieb er: 

„Einfach mit dem Tode wäre es nicht getan gewesen. Es geht um die Qualität der 

Schmerzen, Höllenschmerzen mussten es sein“, die er an unserer Stelle erleiden musste. 

Die Gerechtigkeit Gottes erfordert die Höllenstrafe der Seele! Dazu ist Christus laut 

1.Petr.3,19 ins Reich des Todes hinabgestiegen. Das Kreuz konnte noch nicht der 

Höhepunkt sein, „weil dort nur der Leib aber noch nicht die Seele gemartert wurde, und 

so die Strafe erlitten hat…. Christus musste die ganze Härte des Gottesgerichtes an Leib 

und Seele spüren, um dem gerechten Urteil überhaupt genugzutun.“ (St. Schaede: 

Stellvertretung, 370) 

Persönlich frage ich mich bei solchen reformatorischen Erklärungen, die ein Relikt der frühen 

Kirchengeschichte sind und zum Teil noch heute von Theologen so vertreten werden, wo wir denn 

je bei den Aposteln oder bei Jesus selbst solche Erklärungen in ihrer Verkündigung des 

Evangeliums an die Juden und Heiden finden? Hätten sie damit nicht den Juden und Römern in 

ihrem Umgang mit Jesus vollkommen recht gegeben, denn sie waren es ja, die ihm diese 

Höllenschmerzen zufügten. Konnte das wirklich der Wille und Plan Gottes mit seinem Sohn als 

dem „guten Hirten“ gewesen sein, als er ihn in die Welt und zu seinem Volk sandte, um es gerade 

von solchen Grausamkeiten, zu denen sie fähig waren, zu erlösen? Ist ihm das bei all diesen 

Menschen, die er ja auch schon vor seinem Tode von solchen Gräueltaten abbringen und erlösen 

wollte, nach seinem Tod gelungen?  

 

 

Konnte Jesus damals durch seinen Tod Menschen von Sünde erlösen? 
 

Hat Jesus alle Juden und Römer, die vor seinem Tode ihm gegenüber so ablehnend und grausam 

waren, bekehren und von ihrem sündhaften Verhalten erlösen und befreien können? Diese Frage 

kann nicht unbedingt völlig verneint werden, denn bei einigen wenigen unter denen, die sich an 
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seinem Tode schuldig machten, hat sein Tod tatsächlich eine Umkehr und völlige Veränderung 

bewirkt. Paulus ist das beste Beispiel dafür, wie er durch das unschuldige Blut von seinem 

sündhaften Leben erlöst und zu einem völlig veränderten Leben geführt werden konnte.  

 

Der Himmel wird es einmal offenbaren, wie viele Menschen alleine unter den damaligen Mördern 

Jesu gerade deshalb im Himmel sein werden, weil sich Jesus all dieses Leiden willig zufügen ließ 

und geduldig ertrug. Doch daraus schlusszufolgern, dass es der ausdrückliche Wille und Plan Gottes 

war, dass Jesus von seinem eigenen Volk verachtet, abgelehnt, verworfen und wie ein Lamm zur 

Schlachtbank geführt wird, wie es in folgender Anmerkung einer Sabbatschule zu lesen war, sollte 

doch etwas besser überdacht werden. Hier diese seltsame Erklärung: 

„Der Schlüssel dieser neutestamentlichen Überzeugung findet sich in dem Text, der im NT 

sehr häufig zitiert wird: Jesaja 53: Der leidende Gottesknecht in Jesaja 53 wurde 

verachtet, verschmäht und von Sorgen niedergedrückt (Jes.53,2-4). Wie ein Opferlamm 

im Tempel wurde er als Sühne für unsere Sünden geschlachtet (V.5-7). Das alles geschah 

gemäß dem Willen des Herrn (V.8-10). Doch „weil seine Seele sich abgemüht hat, wird 

er … den Vielen Gerechtigkeit schaffen“ und ein großes Erbe empfangen (V.12). …. Nach 

Jesaja 53 sollte der Messias bei seinem ersten Kommen nicht als König oder mächtig 

auftreten. Tatsächlich würde er von vielen seines eigenen Volkes abgelehnt werden. Aber 

diese Ablehnung wäre die Voraussetzung zum ruhmreichen Messias, den die Juden 

erwarteten.“ (Lektion 3/2012, 14 ) 

Soll das wirklich heißen, dass die Verwerfung des Messias die Voraussetzung für das gesamte 

Erlösungswerk war? Wie wir schon aufgezeigt haben wäre ja dann das Verhalten der Juden Jesus 

gegenüber gar nicht verkehrt und sündhaft gewesen. Das wäre jedoch eine völlige Verkennung der 

wirklichen Sendung und Aufgabe Jesu als Erlöser Israels und der Welt. Stellen wir uns daher die 

Frage, wie denn die eigentliche Aufgabe eines von Gott gesandten Erlösers wirklich zu verstehen 

ist? 

 

 

Die eigentliche Aufgabe Jesu als Erlöser der Menschen 
 

Ein von Gott gesandter Erlöser kann nur die Aufgabe haben, Menschen zu helfen, ihr verkehrtes, 

sündhaftes Denken zu erkennen und zu verändern. Er wird ihnen helfen zu verstehen, dass ihr 

Verhalten gegen den Willen und die Gebote Gottes gerichtet ist, und dass sie das unter das Gericht 

Gottes und zum ewigen Tod bringen kann. Er wird alles versuchen, solche Menschen mit seiner und 

aller Hilfen des Himmels in die Lage zu versetzen, ihr Leben zu korrigieren und in 

Übereinstimmung mit Gott zu bringen.  

 

Tatsächlich können wir genau das im gesamten Wirken Jesu erkennen, und dass er als Erlöser von 

Sünde ihnen bei der Bewältigung genau dieser Probleme ihr Helfer sein wollte - und zwar in allen 

Situationen und Umständen des Lebens.  

 

Sehen wir uns dazu einige Worte Jesu in der Geschichte des Blindgeborenen an, die der Geschichte 

des guten Hirten unmittelbar im Johannesevangelium vorausgehen, was Jesus selbst über den Sinn 

seines Kommens in die Welt und über seine Aufgabe als Erlöser der Menschen und seines Volkes 

sagte. In Johannes 9 sagte er dem geheilten Blindgeborenen: “Ich bin zum Gericht in diese Welt 

gekommen, auf dass, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen blind werden.“ (Joh.9,39)  

 

Damit wollte Jesus bestimmt nicht sagen, dass es sein erstes Ziel war, die Menschen zu richten und 

zum Tode zu verurteilen, oder dass er tatsächlich die Menschen geistlich blind machen wollte. Sie 

würden aber geistlich erblinden, wenn sie meinten, dass sie sich von Jesus und dem Hl. Geist nicht 

die Augen für die Wahrheit, die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht öffnen lassen müssten 
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(Joh.16,7-11). Auch wenn sie meinten, dass sie schon selbst den rechten Blick für diese geistlichen 

Bereiche hätten, würden sie geistlich erblinden. 

“Solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind wir denn auch 

blind?“ (Joh.9,40)  

Jesus gab ihnen darauf die Antwort: “Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde; nun ihr aber 

sprecht: „Wir sind sehend”, bleibt eure Sünde.” (Joh.9,41) 

 

In weiterer Folge versuchte Jesus ihnen verständlich zu machen, wer er sei, woher er kam und wie 

er sein Kommen in diese Welt und sein Wirken für die Menschen ganz konkret verstand. Wir tun 

sicher gut daran, uns an den Aussagen Jesu über den wahren Sinn und die wirkliche Absicht seines 

Kommens zu orientieren, die uns in seiner Rede vom guten Hirten überliefert ist. Dadurch wollte er 

sicherlich auch das Vorurteil der Juden über ihn ausräumen, er sei ein großer Sünder, ein Irrlehrer 

und ein Verführer des Volkes. 

 

 

Der wahre und die falschen Hirten 
 

Mit dem Vergleich zwischen einem guten Hirten und einem Mietling wollte Jesus ihnen zunächst 

den Unterschied zwischen ihm, als den von Gott gesandten Lehrer und Hirten und den geistlichen 

Führern und falschen Hirten des Volkes vor ihr geistliches Auge stellen. In diesem Sinne sind wohl 

gleich in Fortsetzung des Gesprächs seine Worte in Johannes 10 zu verstehen, wo er nun ganz 

konkret auf die Geschichte vom guten Hirten zu sprechen kommt.  

“Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer nicht zur Tür eingeht in den Schafstall, sondern steigt 

anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Der aber zur Tür hineingeht, der ist ein Hirte der 

Schafe. Dem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme; und er ruft seine Schafe mit 

Namen und führt sie aus. Und wenn er seine Schafe hat ausgelassen, geht er vor ihnen hin, und die 

Schafe folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, 

sondern fliehen von ihm; denn sie kennen der Fremden Stimme nicht. Diesen Spruch sagte Jesus zu 

ihnen; sie verstanden aber nicht, was es war, das er zu ihnen sagte.“ (Joh.10,1-6) 

 

Damit kam sehr deutlich zum Ausdruck, wie geistlich blind, unzugänglich und verstockt diese 

geistlichen Führer den Worten und der Predigt Jesu gegenüber tatsächlich waren. Ihnen versuchte er 

nun die eigentliche Absicht seines Kommens mit folgenden Worten verständlich zu machen: 

“Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die 

sind Diebe und Mörder; aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür; so jemand durch 

mich eingeht, der wird selig werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, 

dass er stehle, würge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben 

sollen.” (Joh.10,7-10) 

 

Auch hier brachte Jesus wieder zum Ausdruck, was das eigentliche Anliegen mit seinem Kommen 

zu seinem Volk und in diese Welt wirklich war. Er kam nicht, um Menschen zu verderben oder sie 

umzubringen. Er kam auch nicht um als guter Hirte von ihnen verspottet, verachtet, misshandelt 

und wie ein Schaf unschuldiger Weise zur Schlachtbank geführt zu werden. Er kam auch nicht, um 

von seinen Schafen, die er retten wollte, wie ein Dieb und Mörder geschlagen, gepeinigt und 

letztlich erwürgt und umgebracht zu werden. Er kam um ihnen das wahre Leben und volle Genüge 

zu bringen.  

 

Wie er das machen wollte, sagt er in diesem Text auf sehr einfache Weise. Er stellt sich nicht nur 

als guter Hirte dar, der seine Schafe zu sich und in seine Nachfolge ruft, sondern er vergleicht sich 
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auch mit der Tür zum Schafstall, in den er seine Schafe führen möchte. Durch diese Tür zu gehen, 

bedeutet “selig werden”. Es geht Jesus hier um das Finden der rechten Türe zum rechten Schafstall.  

Damit musste Jesus gemeint haben, dass Menschen nur durch ihn als Person ins Himmelreich 

kommen können. Das ist vom Sinn her das gleiche wie das, was wir in Johannes 14 von ihm 

kennen, wo er sagte: “Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn 

durch mich!“ (Joh.14,6) 

 

So gesehen geht der Weg zur Seligkeit und zu einem Leben in voller Genüge, nur über das, was 

Jesus uns als Weg und Wahrheit vorgelegt hat. Was dazu nötig ist und welche Voraussetzungen 

sowohl von der Seite Gottes als auch von der Seite der Menschen her erfüllt werden müssen, hat 

Jesus auch schon in der Bergpredigt klar und verständlich gemacht. Ziel ist, dass sündige Menschen 

diese Seligkeit für das Leben in alle Ewigkeit erlangen können.  

 

Neun Bedingungen stellt er dort in dieser berühmten Predigt seinen Zuhörern allein in den 

Seligpreisungen vor Augen, wenn sie diese ewige Seligkeit erlangen wollen (siehe Mt.5,1-11). Dazu 

kämen noch alle anderen Gebote und Weisungen, die er sowohl seinen Jüngern als auch allen 

anderen Zuhörern nur in dieser einen Predigt zu verstehen gab, ohne deren Beachtung es keinerlei 

wahres und ewiges Leben gebe könne. 

 

Ja, Gott fordert uns auf, ihm gehorsam zu sein, seine Gebote zu halten. Dieser hohe Anspruch ist 

mit Gottes Hilfe möglich. Das fordert jeder Schreiber der Bibel sowohl des Alten, als auch des 

Neuen Testamentes. Dies meint aber nicht, dass wir allein aus unseren Taten heraus Anspruch auf 

Erlösung haben. Nein, die Erlösung ist und bleibt ein Gnadenwerk Gottes, in dem wir Menschen 

mit Gott zusammenwirken, und bei dem wir den Vater nicht erst durch selbsterdachte Werke oder 

irgendwelche Opfer gnädig stimmen müssten. Und doch sind wir „sein Werk, geschaffen in Christus 

Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln.“ (Eph. 2,10) 

 

Jesus als unser guter Hirte sagte: „Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie 

folgen mir“(Joh. 10,27). Oder: „Liebet ihr mich,so werdet ihr meine Gebote halten.“(Joh. 14,15) 

 

 

Worum es Jesus als guten Hirten vordergründig immer ging 
 

Es ging Jesus in diesem Vergleich mit dem guten Hirten allen voran darum, dass Menschen sich 

nicht von irgendwelchen falschen Hirten leiten und belehren lassen. Sie sollten weder falsche Wege 

gehen, noch durch falsche Türen und falsche Pforten gehen (Mt.7,13.14), und auch nicht 

irgendwelchen Lügen glauben, sondern der Wahrheit und Jesu Lehre. Ellen White schrieb 

diesbezüglich: 

„Wir müssen in Christus verankert sein, gewurzelt und gegründet im Glauben. Satan wirkt 

durch Werkzeuge. Er wählt die aus, die nicht vom lebendigen Wasser getrunken haben, 

deren Seelen nach etwas Neuem und Fremdem dürsten, die stets bereit sind, aus 

irgendeinem Brunnen zu trinken, der sich ihnen anbietet. Man wird Stimmen hören, die 

sagen: ’Siehe, hier ist Christus’, oder: ’Siehe, dort ist Christus’. Aber wir dürfen ihnen 

nicht glauben. Wir haben einen unmissverständlichen Beweis für die Stimme des wahren 

Hirten, und er ruft uns auf, ihm zu folgen. Er sagt: ’Ich habe meines Vaters Gebote 

gehalten.’ Er führt seine Schafe den Pfad demütigen Gehorsams dem Gesetz Gottes 

gegenüber, doch ermutigt er sie niemals, jenes Gesetz zu übertreten.  

Die Stimme eines Fremden ist die Stimme eines Menschen, der Gottes heiliges, gerechtes 

und gutes Gesetz weder achtet noch befolgt. Großspurig maßen sich viele Heiligkeit an 

und brüsten sich der Wunder, die sie in der Heilung von Kranken wirken, wohingegen sie 
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diesen großen Maßstab der Gerechtigkeit nicht beachten. Doch durch wessen Kraft 

werden diese Heilungen vollbracht? Sind die Augen aller Beteiligten geöffnet, so dass sie 

ihre Gesetzesübertretungen sehen? Und nehmen sie ihre Stellung als demütige, gehorsame 

Kinder ein, bereit, allen Forderungen Gottes zu gehorchen? Johannes bezeugt von den 

bekenntlichen Kindern Gottes: ’Wer da sagt: Ich kenne ihn, und hält seine Gebote nicht, 

der ist ein Lügner, und in solchem ist keine Wahrheit.’ (1.Joh.2,4)“ (BK, 272) 

In einem andern Text schrieb Ellen White über solche falschen Hirten: 

„’Die Stimme eines Fremden’ (Joh.10,5) ist eine Stimme, die Gottes ’heiliges, gerechtes 

und gutes Gesetz’ (Röm.7,12) weder respektiert noch befolgt. Viele erheben einen großen 

Anspruch auf Heiligkeit und rühmen sich der Wunder, die sie in der Heilung von Kranken 

vollbringen, beachten aber diesen hohen Standard der Gerechtigkeit nicht. Aber durch 

wessen Macht geschehen diese Heilungen? ...  

Wenn solche Heiler aufgrund dieser Manifestationen geneigt sind, ihre Nichtbeachtung 

des Gesetzes Gottes zu entschuldigen und im Ungehorsam zu verharren, obwohl sie 

[angeblich] zu allem Macht haben, folgt daraus nicht, dass sie diese große Macht von 

Gott empfangen haben. Im Gegenteil: Hier handelt es sich um die Wunder wirkende Kraft 

des großen Betrügers. Er ist ein Übertreter des Moralgesetzes und versucht mit allen 

Mitteln, die Menschen über den wahren Charakter des Gesetzes zu täuschen. Wir sind 

davor gewarnt worden, dass Satan in der letzten Zeit ’lügenhafte Zeichen und Wunder’ 

(2.Thess.2,9) vollbringen wird. Er wird diese Wunder bis zum Ende der Gnadenzeit 

fortsetzen, um sie als Nachweis dafür zu verwenden, dass er ein Engel des Lichtes und 

nicht der Finsternis ist.“ (RH, Nov. 17, 1885; WHG, 200.4; YRP, 202.2-4) 

Jesus wollte doch der gute Hirte und der wahre Erlöser von aller Krankheit und Sünde für sein Volk 

sein! Er wollte, dass sie seiner Stimme gehorchen und seinem Vorbild mit Freuden folgen. Um 

ihnen das leicht zu machen, tat er all diese wahren Wunder zur körperlichen, seelischen und 

geistlichen Heilung. Aber sie wollten nicht. Sie wählten lieber andere Menschen als Hirten, die 

ihnen sogar schwere Lasten für ihren Glauben aufluden, die sie nie wirklich erfüllen konnten. Sie 

führten sie auch nicht zum frischen und reinen Wasser der Wahrheit und auch nicht zu guten und 

gesunden Weideplätzen. Sie gaben ihnen auch nicht die rechte Speise, die ihnen ewiges Leben 

ermöglicht und vermittelt hätte. Stattdessen suchten sie sich andere Hirten, Wege und Türen, durch 

die sie bereit waren zu gehen, nahmen das als Wahrheit an, wonach ihnen die Ohren juckten 

(2.Tim.4,3) und was sie sich selbst als “Wahrheit” zusammenreimten. 

 

Jesus jedoch kam auf diese Erde um sie wieder auf den rechten Weg zu führen und den Menschen 

zu zeigen, wie sie die verlorene Verbindung zum Vater wieder herstellen können. Er war sogar 

bereit, sich als guter Hirte von den Menschen, die er eigentlich retten wollte, so schrecklich 

behandeln zu lassen. Und doch liebte er sie. Gerade auf diese Weise hat er gezeigt, welchen Preis er 

bereit war zu bezahlen und welches Opfer er als guter Hirte zur Rettung seiner Schafe bereit war zu 

erbringen. Und genau das brachte er ihnen in dieser Rede vom guten Hirten mit diesen weiteren 

Worten zum Ausdruck:  

“Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling aber, der nicht 

Hirte ist, des die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht; 

und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht; denn er ist ein Mietling 

und achtet der Schafe nicht. Ich bin der gute Hirte und erkenne die Meinen und bin bekannt den 

Meinen, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die 

Schafe.” (Joh.10,11-15) 
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Wie wollte also Jesus dieses “Leben lassen für die Schafe” verstanden haben? 
 

Mit diesem Gleichnis wollte Jesus einfach verständlich machen, womit man ihn vergleichen könne 

und solle, aber womit auch nicht. Er sei kein Dieb und Mörder, wie es die Schriftgelehrten und 

Pharisäer tatsächlich in ihrem Herzen über ihn dachten. In ihren Augen würde er nämlich Menschen 

hinterlistig verführen und so letztlich auch für ihre ewige Verlorenheit verantwortlich sein. Jesus 

aber wollte ihnen verständlich machen, er sei nicht jemand, der im geistlichen Sinne Schäfchen 

stiehlt und sich an ihnen bereichern möchte. Er wollte sie darauf hinweisen, dass er nicht lieblos 

und grob mit ihnen umgeht, noch sie wie widerspenstige Böcke vor sich hertreibt, wie es seine 

Gegner in Wahrheit mit dem Volk machten. 

 

Er sei auch niemand, der davonläuft, wenn ein Wolf die Schafe angreift und dem es letztlich egal 

sei, was mit ihnen geschieht. Nein, Jesus bringt es auf den Punkt, wie er sich selbst im Vergleich 

mit denen verstand, die beanspruchten, die wahren Hirten des Volkes zu sein. Er sei jemand, der 

seinen Schafen vorangeht und es ihnen freistellt, seiner Stimme zu folgen oder auch nicht. Er 

vergleicht sich allen voran mit einem Hirten, der bereit ist, in größter Gefahr auch sein Leben für 

seine Schafe zu lassen.  

Was wollte Jesus zum Ausdruck bringen, als er sagte: „Ich bin gekommen, dass sie das Leben und 

volle Genüge haben sollen”? (Joh.10,10) 

 

Jesus ging es offensichtlich immer um das wahre Glück und Wohlergehen, das wahre Leben der 

Menschen und zwar in aller Fülle und Genüge. Dieses wahre Leben in voller Genüge soll nicht erst 

in der Ewigkeit, sondern auch schon hier auf Erden von Menschen gelebt und erlebt werden. In 

vielen seiner Predigten, Lehren und Gleichnissen hat unser Heiland den Menschen erklärt, wie sie 

zu diesem Leben in Genüge und für alle Ewigkeit kommen können. 

Seine Aussagen: “Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist” (Lk.19,10) oder 

“Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken. Ich bin gekommen die Sünder zu rufen 

und nicht die Gerechten“ (Lk.5,31.32) zeigen ebenfalls, wozu er in diese Welt gekommen war.  

 

Dachte Jesus an diesen Stellen nur an sein Leiden und sein Sterben am Kreuz? Wollte Jesus damit 

sagen, dass er ohne diese Verwerfung und ohne dieses Leiden und qualvolle Sterben am Kreuz 

keinen Sünder selig machen könne?  

Wenn dem so wäre, wie konnte er dann bei seinem Kurzbesuch bei Zachäus auf seinem Weg nach 

Jerusalem und somit nur einige Tage vor seinem Tod schon sagen: “Heute ist diesem Hause Heil 

widerfahren …“ (Lk.19,9)? 

 

Dieses Heil setzt natürlich Vergebung der Sünde voraus. Wenn jedoch Vergebung und Erlösung 

von Sünde nur unter der Bedingung gewährt wurde, dass sie schon im Voraus glauben, dass der 

Messias an ihrer Stelle erst das wahre Opfer für ihre Sünden bringen müsse, damit sie wirklich 

Vergebung und Erlösung von ihren Sünden und somit das Heil erlangen können, dann hätte 

eigentlich Jesus das dem Zachäus irgendwie vermitteln müssen. D.h. Gott ist nicht so kompliziert in 

seiner Erlösung wie wir Menschen es in der Theologie gemacht haben! 

 

Es gibt in allen vier Evangelien keinen einzigen Hinweis darauf, dass Jesus von Menschen, denen er 

oft sehr spontan ihre Sünden vergab, vorher verlangte, dass sie ihren Glauben an seinen 

bevorstehenden Tod bekunden, den er für sie sterben würde, und dieses Opfer auch noch im 

vorausschauenden Glauben annehmen, wie es üblicher Weise in der Stellvertretungstheologie 

verlangt wird zu glauben! Davon wusste offensichtlich auch Zachäus nichts, und es ist nicht 

anzunehmen, dass Jesus ihm einen solchen Glauben abverlangte, wenn nicht mal seine eigenen 

Jünger verstanden, dass er sich von den Juden kreuzigen und töten lassen würde. Jesus hat ihnen 

auch vor seinem Tod nie gesagt, dass das unbedingt so sein müsse, weil Gott ihnen sonst keine 
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Sünde vergeben könne und sie sonst auch keine Erlösung erwarten könnten. Verstehen wir nun, 

dass Jesus das auch in der Rede vom Guten Hirten niemals so gemeint haben konnte? 

 

 

Was bedeutete es für Jesus tatsächlich, sein Leben für die Schafe zu lassen?  

 
Ganz offensichtlich hat Jesus bei dieser Aussage an seinen buchstäblichen Tod gedacht. Er wusste 

bereits auch schon aus der Prophetie heraus, dass er ihm bevorstehen würde. Obwohl er das wusste, 

hinderte es ihn trotzdem nicht in diese Welt zu kommen und den Menschen unverhohlen die 

Wahrheit vor Augen zu stellen. Er wusste, dass der Weg zum irdischen Glück und auch zum ewigen 

Leben nur über die Erkenntnis und das Leben in der Wahrheit geht. Das brachte er auch noch kurz 

vor seinem Tod Pilatus gegenüber zum Ausdruck, als er ihm sagte, warum er in diese Welt kam und 

als Mensch hier geboren wurde. Auch hier war mit keinem Wort davon die Rede, dass er 

gekommen war um stellvertretend für die Menschen zu leiden und zu sterben. Vielmehr sagte er: 

„Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der 

Wahrheit ist, der hört auch meine Stimme.“ (Joh.18,37) 

 

Auch in diesem Fall war es sein Anliegen, den Menschen aller Klassen und Positionen klar und 

deutlich zu machen, über welchen Weg er Menschen Leben und volle Genüge in alle Ewigkeit 

vermitteln wollte. Er wusste aber auch, dass ihm dieses Zeugnis für die Wahrheit keine große Liebe, 

keine Zuneigung und willige Annahme von Seiten derer einbringen wird, die im Irrtum der 

geistlichen Finsternis und der Traditionen der Väter gefangen waren.  

 

Schon vor dieser Situation hatte er des Öfteren erlebt, wie Juden aus der führenden, geistlichen 

Schicht ihn töten wollten. Auch gleich nach dieser Rede wollten sie ihn ebenfalls buchstäblich 

steinigen. Oftmals schlug ihm blanker Hass und krasse Ablehnung entgegen. Immer wieder heißt es 

aber in den Evangelien, dass er ihnen entkam und vor ihnen flüchtete. Der Kommentar der 

Evangelisten dazu war dann immer: “denn seine Stunde war noch nicht gekommen“, um sein Leben 

für seine Schafe dahinzugeben. Offensichtlich wartete Jesus aus ganz bestimmten Gründen, die es 

auch recht zu erkennen gilt, auf eine ganz bestimmte Zeit, wo er bereit sein würde, sich dann doch 

von den Wölfen, die die Herde und den Hirten bedrohten, völlig freiwillig und widerstandslos 

misshandeln und töten zu lassen. Das ist etwas, was normaler Weise kein echter Hirte sich antun 

lassen würde. Das zeigt schon, dass wir dieses Gleichnis von einem guten Hirten nicht einfach 

unüberlegt auf alles eins zu eins übertragen können, was den Tod Jesu betrifft. 

 

 

Der flüchtende Hirte Jesu 

 
In diesem Abschnitt wollen wir uns unter anderem die Frage stellen, warum Jesus in den Jahren vor 

seinem Tod immer wieder die Flucht vor seinen Feinden ergriff, obwohl er auf der anderen Seite 

betonte, dass er bereit sei, sein Leben für seine Schafe zu geben? Ist das nicht im vollen 

Widerspruch zu dem, was er den Juden in dieser Rede von guten Hirten sagte? Er sagte doch, dass 

er kein Mietling sei, der sich davon machen würde, wenn er in Gefahr kommt! In Realität war es 

aber genau das, was er nach dem Bericht der Evangelien sogar mehrmals vor seiner 

Gefangennahme tat.  

 

Jesus ging es in diesem Gleichnis um das Leben von Menschen. Er war für sie gekommen, um sie 

aus der Macht Satans als Verführer, Dieb und Mörder der Schafe zu befreien bzw. zu erlösen. Er 

wollte sie vor dem ewigen Tod bewahren und ihnen ewiges Leben vermitteln. In dieser Hinsicht 

wollte er seine Aussage verstanden wissen. Das Tragische aber war, dass es gerade die „Schafe“ 
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waren, die er eigentlich vor Satan, diesem Wolf, Dieb und Mörder retten wollte, die sich gegen 

ihren guten Hirten wandten und ihn immer wieder zu töten suchten. 

 

Selbst während er ihnen diese Predigt über den guten Hirten hielt, kam es zu kritischen Momenten, 

wo sich ihre Abneigung, ihr Hass und ihre Gewaltbereitschaft gegen den ihnen von Gott gesandten 

Hirten wandte, der sie vor dem Rachen des Löwen erretten wollte. Statt auf seine liebevolle, 

korrigierende und einladende Stimme zu hören und ihm zu folgen, erregte sich Widerspruch und 

Auflehnung gegen ihn. Johannes, der uns diese Geschichte berichtet, schrieb:  

„Da ward abermals eine Zwietracht unter den Juden über diese Worte. Viele unter ihnen sprachen: 

Er hat den Teufel und ist unsinnig; was höret ihr ihm zu? Die andern sprachen: Das sind nicht Worte 

eines Besessenen; kann der Teufel auch der Blinden Augen auftun?” (Joh.10,19-21) 

 

Kurz darauf, im selben Gespräch im Tempel, als er ihnen zu sagen versuchte, dass er der von Gott 

gesandte Christus sei, der gekommen war um seine Schafe zu retten und ihnen ewiges Leben zu 

geben, vorausgesetzt dass sie auf seine Stimme hören würden (V.23-28), erregte diese Stimme 

wieder ihren Hass. So heißt es dann im Text: „Da hoben die Juden abermals Steine auf, dass sie ihn 

steinigten.” (Joh.10,31) 

 

Als er ihnen daraufhin die Frage stellte: „Viel gute Werke habe ich euch erzeigt von meinem Vater; um 

welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich?“ antworteten die Juden: “Um des guten Werkes willen 

steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen und dass du ein Mensch bist und 

machst dich selbst zu Gott” (Joh.10,32.33)  

 

Wieder versucht Jesus sich zu verteidigen und sie zur Einsicht zu bringen, ihn doch als den von 

Gott gesandten Hirten und Erlöser anzunehmen und auf seine Stimme zu hören, indem er sagte: 

“Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz: ’Ich habe gesagt: Ihr seid Götter?’ So er die Götter 

nennt, zu welchen das Wort geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sprecht 

ihr denn zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott, darum dass 

ich sage: Ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubet mir nicht; tue ich 

sie aber, glaubet doch den Werken, wollt ihr mir nicht glauben, auf dass ihr erkennet und glaubet, 

dass der Vater in mir ist und ich in ihm.” (Joh.10,34-38) 

 

Daraufhin wird uns wiederum von Johannes berichtet:  

„Sie suchten abermals ihn zu greifen; aber er entging ihnen aus ihren Händen und zog hin wieder 

jenseits des Jordans an den Ort, da Johannes zuvor getauft hatte, und blieb allda.“ (Joh.10,39.40) 

 

Worum ging es Jesus mit seiner Flucht vor seinen Feinden? 

Offensichtlich ging es Jesus in diesem Kampf mit Satan und seinen irdischen Helfern nicht darum, 

sich einfach von seinen Feinden schon bei der ersten Gelegenheit, die sich ihnen bot, freiwillig 

töten zu lassen. Jesus wusste, dass es zur Erlösung von Menschen nicht ausreicht, dass er einfach 

für die Menschen stirbt und sich von ihnen irgendwie zu Tode bringen lässt.  

 

Wäre Jesus nur gekommen um zu sterben, hätte er keine dreieinhalb Jahre warten müssen, um das 

zu tun. Die erste Möglichkeit hatte sich schon gleich nach dem Beginn seines Wirkens geboten, als 

er kurze Zeit nach seiner Taufe zurück nach Nazareth kam und dort zum ersten Mal öffentlich in 

der Synagoge auftrat und folgende Worte auf sich bezog:  

„Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, zu 

verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den 

Gefangenen, dass sie los sein sollten, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass 

sie frei und ledig sein sollen.“ (Lk.4,18) 
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Nach einem kurzen Wortwechsel heißt es dann:  

„Und sie wurden voll Zorns alle, die in der Schule waren, da sie das hörten, und standen auf und 

stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebaut 

war, dass sie ihn hinabstürzten. Aber er ging mitten durch sie hinweg.“ (Lk.4,28-30) 

 

Das war das erste Mal innerhalb seiner dreieinhalb Jahre seines Dienstes, dass er wahrscheinlich 

dem sicheren Tod durch seine Feinde entging. Zeigt uns dieses Verhalten Jesu in dieser Situation 

nicht schon sehr deutlich, dass er sein Kommen in diese Welt nicht einfach als ein Kommen um zu 

sterben verstand, denn das hätte ja hier schon sein können.  

 

Wäre es nur um seinen Tod gegangen, müssten wir uns auch fragen, warum Jesus selbst in den 

Jahren vor seinem Tod immer wieder alles versuchte, seine Feinde vor einem solchen Verbrechen 

ihm gegenüber zu warnen und sie davor zu bewahren? Auch das wiederholte wundervolle 

Eingreifen Gottes, um seinen Sohn vor der Gehässigkeit und der Gewalt seiner Feinde in Schutz 

nehmen und ihn mehrmals vor dem Tode zu bewahren, lässt darauf schließen, dass einfach sein Tod 

das Hauptziel seines Kommens war. 

 

Schon gleich nach seiner Geburt bewahrte Gott Vater das vollkommen unschuldige Jesus Kind vor 

dem Mordanschlag des Herodes. Tat er das nur, weil vielleicht die Erlösung der Menschen durch 

das Opfer eines unschuldigen Säuglings, wie es Jesu zu diesem Zeitpunkt noch war, nicht 

ausreichend gewesen wäre? Oder ging es einfach darum, dass sein Tod zu einem von Gott ganz 

bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte stattfinden musste? Hätte sein Tod zu einem anderen 

Zeitpunkt innerhalb der dreieinhalb Jahre seines Wirkens und dann z.B. ein Tod durch Steinigung, 

wie es die Juden mehrmals mit ihm machen wollten, ebenfalls keine Erlösung für die Welt bringen 

können? Musste es denn ein Kreuzestod zu einem ganz genauen Zeitpunkt in der Geschichte sein, 

um die Menschheit erlösen zu können? All das kann wohl sicher kein sinnvoller Grund gewesen 

sein, warum Jesus seinen Feinden immer wieder entwich! 

 

Offensichtlich wollte Jesus damit verständlich machen, dass Menschen nicht einfach dadurch 

gerettet und aus der Macht Satans und der Sünde erlöst werden können, indem er einfach als Sohn 

Gottes auf die Erde kommt und sich hier von Menschen, die sich in geistlicher Finsternis und unter 

der Herrschaft Satans und der Sünde befinden, hassen und irgendwie das Leben nehmen lässt. 

Wenn es allein um sein Sterben gegangen wäre um nicht nur die Menschheit, sondern auch gesamte 

Universum von Sünde und all seinen fatalen Folgen erlösen zu können, hätte er doch sicher nicht 

bis 4000 Jahre nach dem Sündenfall warten müssen, um dann erst zu kommen und zu sterben. Oder 

wäre sein Opfer für die Sünden der Menschheit z.B. vor der Sintflut in den Augen Gottes noch 

weniger Wert gewesen, oder der Preis für die Sünde der Menschen noch nicht hoch genug? Dabei 

wäre noch zu bedenken, dass ja der Sündenfall im Himmel noch viel früher stattfand und sich damit 

sein Kommen zur Erlösung und zur Wiederherstellung des Friedens im gesamten Universum seit 

dieser Zeit noch länger hinauszog als nur 4000 Jahre!  

 

Das alles sind doch Fragen und Überlegungen, die erlaubt sein müssen, und über die es sicher wert 

ist, tiefer nachzudenken, wenn wir zu einem rechten Verständnis und zu einer rechten und tiefer 

gehenden Bedeutung des Todes Jesu kommen wollen. Gott musste wohl einen besonderen Grund 

gehabt haben, warum er seinen Sohn erst so spät nach dem Sündenfall auf die Erde sandte, und 

warum er es nicht zuließ, dass er schon gleich bald nach seiner Menschwerdung oder bald nach 

seiner Taufe schon getötet wird, sondern eben erst nach mehrmaligen Versuchen, ihn zu töten.  

Ohne aber an dieser Stelle näher auf alle biblisch nachvollziehbaren Gründe für das „Flüchten des 

guten Hirten“ vor seinen Feinden einzugehen, kann zunächst Folgendes dazu gesagt werden: 

Offensichtlich flüchtete Jesus bis zu dem Zeitpunkt, da er keine Möglichkeit mehr sah, das Herz der 

leitenden Juden bei seinen Lebzeiten noch zu erreichen und sie zur Umkehr zu bewegen. Gott und 
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auch Jesus ließ aber bis dahin nichts unversucht, wies sie oft mit klaren und deutlichen Worten auf 

ihren großen Fehler hin, den sie dabei waren zu begehen, indem sie seiner Botschaft ständig und 

hartnäckig widerstanden und planten ihn zu töten. Dabei waren sie noch fest der Überzeugung, das 

Rechte damit zu tun. Nur so ist schlussendlich auch der Schrei des Volkes vor seiner Hinrichtung zu 

verstehen, als sie riefen „sein Blut komme über uns und unsere Kinder“.  

 

Gott stand also in seinem Liebeswerben und mit seinen Umkehrrufen an sein eigenes Volk wirklich 

an. Menschliche Hartherzigkeit ließ offensichtlich keinen Raum mehr zur Umkehr, solange Jesus 

unter ihnen lebte, weilte und verkündigte. Könnte es sein, dass Gott sein Ziel in diesem Fall allein 

durch das Leben Jesu nicht mehr erreichen konnte? Wusste er aber, dass es nur mehr dadurch 

erreicht werden kann, in dem er dem Treiben dieser unbußfertigen Menschen seinen Lauf lässt, 

seinen Sohn dem Tode preis gibt, ihn dann nach drei Tagen wieder auferweckt, um so das große 

Erlösungswerk unter ganz neuen Bedingungen seinem letzten Ziel zuzuführen? 

 

Nach all diesen Fragen und Überlegungen sollte verständlich werden, dass es nicht reicht, sich nur 

darüber Gedanken zu machen, warum Jesus als Mensch in diese Welt kam und sich von seinem 

eigenen Volk töten ließ, sondern man sollte sich auch darüber Gedanken machen, warum er zu 

einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte unseres Universums und unserer Welt kam, der 

eigentlich erst ab dem Propheten Daniel genau vorausgesagt wurde.  

 

Auf solche Fragen bezüglich des WARUMS eines bestimmten Zeitpunktes seines Kommens und 

Sterbens konnte ich bisher weder in allgemein christlicher noch in adventistischer Theologie eine 

wirklich sinnvolle und biblisch gut nachvollziehbare Erklärung finden. Es gibt jedoch eine Menge 

Bücher und alle möglichen theologischen Ausarbeitungen in der gesamten Kirchengeschichte bis 

heute, wo man lediglich der Frage nachging, warum Jesus Mensch wurde bzw. werden musste und 

warum er einen solchen schmählichen Tod am Kreuz gestorben ist bzw. sogar sterben musste.  

 

Wenn man sich jedoch die Antworten auf diese Fragen etwas genauer ansieht, sind das auch nicht 

immer biblisch nachvollziehbare Antworten. Vielfach war es auch so, dass Theologen und 

Verkündiger des Evangeliums einfach von anderen vor ihnen die Erklärungen und Begründungen 

für das Kommen Jesu und seinen Tod mehr oder weniger unreflektiert übernahmen. Es gab aber 

auch Kirchenlehrer und Theologen seit der frühen Kirchengeschichte, die auf sehr seltsame und 

immer wieder auf unterschiedlichste Theorien über die Begründung seines Todes und die damit 

verbundenen Vorstellungen über die Erlösung kamen. 

 

In einem war man sich aber unter christlichen Theologen und Autoren immer einig, dass sein 

Leiden und Sterben in der Bibel immer im Kontext der Vergebung, der Erlösung von Sünden, der 

Vernichtung des Bösen und der Wiederherstellung des Friedens in diesem Universums zu finden ist, 

Das alles sind unwiderlegbare Wahrheiten, die von ernsten Christen nie wirklich in Frage gestellt 

wurden. Die Frage ist nur, zu welchen Erklärungen und Schlussfolgerungen man letztlich kommt, 

welches Gottesbild dabei herauskommt und welche praktischen Auswirkungen bestimmte 

Erklärungsmodelle des Vorgangs der Erlösung auf das persönliche Leben der Menschen hat.  

 

Sehen wir uns nun beispielhaft zumindest eine der bekanntesten Theorien und Erlösungsmodelle 

der Kirchengeschichte etwas an, die in der Weise erst aus dem 11. Jahrhundert kommt und wohl die 

meistgeglaubte unter Christen bis heute ist, was aber nicht bedeuten muss, dass sie auch biblisch so 

nachvollzogen werden kann. Sie stammt von einem englischen Mönch und Kirchengelehrten 

namens Anselm von Canterbury.  
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Das Problem mit der Theorie der Genugtuung von Anselm von Canterbury 

 
Jeder Christ, der sich etwas tiefer und ernsthafter mit den Entwicklungen der christlichen 

Erlösungslehre und der wahren Bedeutung der Menschwerdung und des Todes Jesu beschäftigen 

und darüber auch Bescheid wissen möchte, sollte das theologische Werk „Cur Deus Homo“ 

(Warum Gott Mensch wurde) von diesem Kirchengelehrten etwas kennen. Er hat mit seinem 

Erklärungsversuch, warum Jesus Mensch wurde und sterben musste, sehr seltsame Erklärungen 

über die Bedeutung des Todes Jesu publik gemacht. Im Kern besagen diese, Gott wäre zur 

Sündenvergebung nur unter der Bedingung bereit gewesen, wenn der Schaden der Gott gegenüber 

mit dem Sündenfall im Garten Eden gemacht wurde, durch ein vollkommenes, reines und 

unschuldiges Opfer anstelle des Todes des Sünders wieder gut gemacht wird.  

 

Seit dem Sündenfall auf Erden konnte diesen Erklärungen zufolge kein irdisches Opfer - weder ein 

tierisches noch ein menschliches - so rein und unschuldig vor Gott sein, dass es von ihm in 

Wohlgefallen angenommen werden hätte können. Von Natur her war seit dem Sündenfall hier auf 

Erden alles durch die Sünde verunreinigt und beschmutzt. Laut dieser Theorie musste Jesus als die 

zweite Person der Gottheit in Kombination einer menschlichen und göttlichen Natur auf diese Erde 

kommen. Er musste ein heiliges und makelloses Leben an der Stelle der sündhaften und schuldigen 

Menschen leben. Darüber hinaus musste er noch dazu einen besonders grausamen Tod am Kreuz 

sterben. Eigentlich hätten die an Gott, ihrem Schöpfer und Herrscher des Universums, schuldig 

gewordenen Menschen diesen Tod verdient. Wegen ihrer Sünde und Schuld in den Augen Gottes 

und gemäß seiner Gerechtigkeit würden sie diesen Tod am Kreuz verdient haben. Weil Gottes 

Gesetz gerecht ist, fordert die Gerechtigkeit den unausweichlichen Tod des Sünders, selbst wenn 

dieser seine Sünde noch so bereut und Gott um Gnade und Vergebung bitten würde. Nur durch den 

Tod des Sünders konnte der Vater eine äquivalente Genugtuung für die Beleidigung und Sünde der 

Menschen ihm gegenüber erhalten, ihnen wieder gnädig werden und ihnen rechtmäßig Vergebung 

und Erlösung von Sünde gewähren. Natürlich immer noch nur unter der Bedingung, dass der 

Mensch dann auch trotzdem seine Sünde bereut, Buße tut und sie Gott gegenüber aufrichtig 

bekennt. Doch vorher musste der Vater diese Genugtuung durch das Opfer Jesu am Kreuz und 

somit durch seine Hinrichtung empfangen. Sonst würde die Liebe Gottes die sündigen Menschen 

gar nicht erreichen können, um sie zur Reue und Umkehr zu führen.  

 

In einer besonderen Schrift von Anselm von Canterbury, einem Erzbischof im 11. Jahrhundert, 

mit dem Titel: „Warum Gott Mensch wurde?“ kann man diesbezüglich folgende Erlösungstheorie 

finden, wie sie von einem Prediger in einer Sabbatpredigt zusammengefasst wurde: 

„Der Mensch hat mit seiner Sünde dem heiligen Gott eine unendliche Beleidigung 

zugefügt, und damit die Strafe des Todes verdient. Aber Gott will nicht strafen, er will 

retten. Die Sünde einfach übersehen, das kann Gott nicht. Nach der Ordnung und dem 

Recht, das er für die Welt gegeben hat. Es bedarf einer Genugtuung. Wer soll diese 

Genugtuung leisten? Der Mensch kann es nicht. Denn seine Schuld ist viel zu groß. Die 

Genugtuung muss aber ein Mensch leisten. Durch seinen Tod hat Christus, wahrer Gott 

und wahrer Mensch, diese Genugtuung von unendlichem Wert für uns geschaffen. Denn er 

braucht sie nicht für sich selbst, er war ja sündlos. Wir aber brauchen sie, und werden 

dadurch von unserer Schuld befreit.“
3
  

Oberflächlich betrachtet wird diese Darstellung von vielen Christen wahrscheinlich unkritisch so 

hingenommen. Sie scheinen nicht zu merken, welche unbiblische Sicht von Erlösung und welche 

unkorrekte Vorstellung vom Tod Jesu damit vermittelt wird. So meinte auch der Prediger, der 

                                                 
3
 Die Predigt stammt von Br. Hildebrandt, dem ehemaligen Vorsteher einer deutschen Vereinigung. Die Mitschrift 

wurde von einer CD Aufnahme wortwörtlich übernommen und liegt bei mir in schriftlicher Form im PC vor. 



 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Die Tragik der Kreuzigung des Guten Hirten        Version 3.0  

Armin Krakolinig - 42 - www.hopeandmore.at  

dieses Zitat in der Predigt vorlas, dass er bisher noch nichts Besseres auf die Frage hin gefunden 

habe, warum Jesus Mensch wurde und einen solchen Tod sterben musste. Tatsächlich war es dieser 

Benediktinermönch im Mittelalter, der seither mit dieser Beschreibung die Gesamtheit der 

christlichen Theologie über den Tod Jesu maßgeblich prägte.  

 

Aus dieser Darstellung wird deutlich erkennbar, dass der Tod Jesu nicht so sehr deshalb unbedingt 

nötig war, damit der Mensch mit der Hilfe Gottes zur Einsicht kommt, wohin Sünde führt, wenn sie 

nicht aufgegeben wird. In diesem Modell geht es vordergründig auch nicht darum, dass der Mensch 

seine Sünde ehrlich bereut, bekennt, Gott um Vergebung bittet und in weiterer Folge von der Sünde 

ablässt und sie mit Gottes Hilfe überwindet. Es geht als Erstes darum, dass ein durch die Sünde 

zutiefst beleidigter Gott eine Genugtuung für dieses Vergehen der Menschen erhält, und dass das 

Gesetz Gottes für diese Genugtuung nichts Geringeres als den Tod des Sohnes Gottes an der Stelle 

der sündigen Menschen fordere. 

 

Bemerkenswert dabei ist, dass es heute viele katholische und auch protestantische Theologen gibt, 

die Anselm von Canterbury absolut nicht folgen können und ihn auch für eine jahrhunderte lange, 

theologische Fehlinterpretation des Todes Jesu und seines Opfers verantwortlich machen. In 

einzelnen Erklärungen dieser Theologie geben ihm aber viele Theologen und darunter - wie oben 

erwähnt auch STA-Theologen - völlig recht. In einem Punkt sind sich die meisten absolut einig, 

dass nämlich der Tod Jesu am Kreuz eine unbedingte Notwendigkeit für die Erlösung der Menschen 

war und auch von Gott ausdrücklich so gewollt und vor Grundlegung der Welt schon so geplant 

war.  

Einen biblischen Beweis dafür, dass sein Tod in diesem unbedingt notwendigen und noch dazu 

stellvertretenden Sinne zu verstehen und zu glauben sei, sehen solche Theologen ganz einheitlich 

auch in der Aussage Jesu in seinem Gleichnis vom guten Hirten, der bereit ist, sein Leben für seine 

Schafe zu lassen. Doch allein diese Aussage darf nicht dazu führen zu glauben, dass Jesu Tod am 

Kreuz tatsächlich dem ausdrücklichen Willen und Plan Gottes entsprochen habe. 

Kritiker des Erlösungsmodells von Anselm von Canterbury haben in der Kirchengeschichte immer 

wieder betont, dass man damit Gefahr läuft, ein fremdes Gottesbild zu vermitteln, in dem Gott dem 

Sünder gegenüber nur durch das Vergießen des unschuldigen Blutes seines eigenen Sohnes gnädig 

gestimmt werden konnte. Ein solches Gottesbild lässt sich aber in der Bibel nur bei heidnischen, 

blutrünstigen Gottheiten finden. 

 

Auch Jesus selbst hat von seinem Vater ein völlig anderes Bild gezeichnet. Wie sein Vater wirklich 

ist, hat Jesus unter anderem durch folgende Aussagen klar gemacht, indem der sich selbst mit 

seinem Vater vergleicht: „Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. … So lange bin 

ich bei euch, und ihr kennnt mich nicht? Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ (Joh.14,7-9). In 

Joh.10,30 sagt er: „Ich und der Vater sind eins!“ 

 

Wenn also Jesus selbst nie auch nur einen Gedanken darüber äußerte, dass dem Menschen Sünde 

nur vergeben werden könne, wenn sein unschuldiges Blut vergossen wird – und noch dazu von 

Menschenhand - wie es ja schlussendlich wirklich war, warum sollte dann sein Vater so dargestellt 

werden, als hätte er das so erwartet? 

 

Durch Jahrtausende hindurch wurden in heidnischen Vorstellungen immer wieder zornige Götter 

der Menschheit präsentiert, die es zu beschwichtigen galt, und oft mit Blutopfern von Menschen. 

Doch so ist unser Gott sicher nicht! Deshalb ist es außerordentlich wichtig genau zu verstehen, was 

es wirklich bedeutet, wenn Jesus sagt, dass er als guter Hirte bereit sei, sein Leben für seine Schafe 

zu geben! Dabei wäre vorweg schon zu bedenken, dass es einen anderen Sinn ergibt, ob jemand für 

seine Schafe stirbt oder ob er statt seinen Schafen stirbt. Sehen wir uns daher diesen Unterschied 

etwas näher an. 
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Der Unterschied zwischen „für“ und „anstatt“ bzw.„stellvertretend“ 
 

Aus der Sicht der Stellvertretungstheologie muss das „für“ an den fünf Stellen im Text von 

Johannes 10 im Sinne von „anstatt“ oder „an der Stelle von“, oder „stellvertretend für“ verstanden 

werden! Demnach wäre der Textabschnitt in Joh.10,11.17.18 eigentlich wie folgt zu übersetzen und 

zu lesen: 

“Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben stellvertretend für seine Schafe. … Und ich 

lasse mein Leben stellvertretend für die Schafe. … Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein 

Leben stellvertretend für die Schafe lasse, auf dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, 

sondern ich lasse es stellvertretend für sie von mir selber. Ich habe Macht, es stellvertretend für sie 

zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen.” 

 

Grundsätzlich wird diese Sicht vom Tod Jesu von Stellvertretungstheologen tatsächlich so 

interpretiert und verstanden. Ein ganz praktisches Beispiel dafür ist der folgende kurze Text aus 

einem Büchlein von einem aus früheren Zeiten bekannten, protestantischen Pfarrer mit 

Bezugnahme auf das Gleichnis Jesu vom guten Hirten. Darin heißt es an einer Stelle: 

„Sein Sterben zum Besten für die Schafe ist zugleich ein Sterben an Stelle bzw. anstatt der Schafe.“ 

(Otto Borchert: Jesu ausdrückliche Deutung seines Todes, 35) 

 

Wollte Jesus seinen Tod im Vergleich mit einem Hirten wirklich so verstanden haben? Hier wäre 

schon rein sprachlich zu sagen, dass eine solche Übertragung des Textes durch einen Vertreter der 

Stellvertretungstheologie ein sehr markantes Beispiel dafür ist, wie eine bestimmte Tradition einer 

Erklärung dieses Textes in der Kirchengeschichte zu einer Selbstverständlichkeit und sogar zu 

einem Dogma werden kann. Genau genommen ist das jedoch eine Vergewaltigung der Bedeutung 

des griechischen Grundtextes, in der Johannes diese Worte wiedergibt. Es wird damit einer 

Präposition, die wir im griechischen Text an dieser Stelle vorfinden, eine Deutung gegeben, die aus 

dem Gesamtzusammenhang des Textes und auch aus dem allgemeinen Gebrauch dieser Präposition 

im Neuen Testament nicht gegeben werden dürfte. 

 

Im griechischen Text geht es an den beiden Stellen in Joh.10,11.15, wo Jesus sagt, dass er sein Leben 

lässt für seine Schafe, um die Präposition „hyper“. Diese Präposition steht auch an allen Stellen, 

wo wörtlich davon die Rede ist, dass Jesus für uns oder für unsere Sünden gestorben ist. Darüber 

hinaus kommt diese Präposition überall dort im Neuen Testament vor, wo jemand für einen anderen 

bzw. ihm zugute oder ihm zum Wohle etwas tut.  

 

Immer dort, wo die Rede davon ist, dass Jesus für uns starb, steht immer das Wort „hyper“, was 

nicht statt uns, sondern für uns bedeutet. Rein sprachlich, aber auch sinngemäß und biblisch 

betrachtet, ist es etwas völlig anderes, ob jemand mir zu Gute, mir zum Wohle, mir zum Gefallen, 

mir zum Besten etwas tut oder ob er stellvertretend für mich, statt mir, an meiner Statt und an 

meiner Stelle etwas tut.  

 

Es ist auch ein großer Unterschied, ob jemand sagt: „Ich singe für dich ein Lied“, oder ob er sagen 

würde: „Ich singe statt dir ein Lied“. So ist es auch nicht das gleiche, ob ich den Auftrag bekomme 

für jemanden eine Geschichte zu schreiben oder zu erzählen oder ob mich jemand bittet, statt 

jemanden eine Geschichte zu schreiben oder zu erzählen. Es ist auch ein großer Unterschied, ob ich 

etwas für meine Gesundheit und mein Wohl tue oder ob man etwas statt seiner Gesundheit und sein 

Wohl tut. So wäre es auch etwas völlig anderes, ob man glauben müsse, dass Christus für uns oder 

für mich zum Vater betet, oder ob ich glauben würde, dass er statt uns oder statt mir zum Vater 

betet. 
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Wenn z.B. ein Schreiber des Neuen Testamentes ausdrücklich sagen wollte, dass Einer statt eines 

Anderen oder an der Stelle von jemandem etwas tat, dann gebrauchte er die Präposition „anti“, was 

den buchstäblichen Sinn von „anstatt“ oder „stellvertretend“ für jemanden hat. 

 

Beispiele sollen das veranschaulichen: 

 

„Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte statt (anti) seines Vaters Herodes, 

fürchtete er sich dahin zu gehen; und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog 

er hin in die Gegenden von Galiläa.“ (Mt.2,22) 

 

„Wer von euch, der ein Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten - und er würde ihm statt 

(anti) des Fisches <etwa> eine Schlange geben?“ (Lk.11,11; ELB) 

 

„Statt (anti) dass ihr sagt: Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes 

tun.“ (Jak.4,15; ELB) 

 

Hätten also Jesus oder die Apostel wirklich klar und unmissverständlich betonen wollen, dass sein 

Tod stellvertretend für die Menschen bzw. statt ihnen zu verstehen und zu interpretieren sei, hätten 

sie ganz sicher überall die Präposition „anti“ und nicht „hyper“ genommen. In diesem Fall hätte 

Jesus dann auch nicht gesagt, dass er als der gute Hirte sein Leben für seine Schafe lässt, sondern er 

hätte ausdrücklich gesagt, dass er sein Leben statt der Schafe lassen würde. Im Grundtext lesen wir 

dies nirgends, wo es buchstäblich um den Tod und das Sterben Jesu geht! 

 

Zur Bedeutung der Präposition „anti“ schreibt übrigens G. Kittel in seinem theologischen 

Wörterbuch folgendes: 

„anti“ gehört zu den Präpositionen, deren Grundbedeutung „gegenüber“ ist und in 

hellenistische Zeit zurückgeht. In seiner Grundbedeutung „gegenüber“ kommt es im NT 

nicht vor, sondern meist in der Bedeutung „anstatt“ mehrfach in Figuren wie in Röm.12,17; 
1.Thess.5,15; 1.Petr.3,9; Joh.1,16; Hebr.12,16; 2.Thess.2,10; Eph.5,31. (Kohlhammer 

„Theologisches Wörterbuch“ Bd. I; zum Wort „anti“; Verlag Kohlhammer Stuttgart, 

Berlin, Köln; Herausgeber G. Kittel 1990) 

Es gibt allerdings in manchen Bibelkommentaren auch andere Erklärungen zur griechischen 

Präposition „anti“ und „hyper“ als die soeben erwähnte von Kittel. Ein Beispiel dafür ist eine sehr 

seltsame Erklärung, die es sogar in der Elberfelder Studienbibel zur Präposition „hyper“ und „anti“ 

gibt und die wie folgt lautet: 

 

„Hyper = anstelle von; es ist eine Präposition die mit Genitiv und mit Akkusativ steht. Mit Genitiv 

ist „hyper“ ein Synonym zu „anti“, anstelle von und bedeutet: anstelle von, für und zugunsten von.“  

Ist das jedoch wirklich so? Als Beispiel werden in der Studienbibel folgende Stellen angegeben, in 

denen die Präposition „hyper“ gemäß dieser Erklärung als Synonym zu „anti“ und somit im Sinne 

von „anstelle von“ oder „anstatt“ angewandt werden könnte. Es sind dies die Stellen in Mt.5,44; 

Mk.9,40; Luk.9,50. 

 

Was würde es jedoch für einen Sinn ergeben, wenn wir die Präposition „hyper“ an diesen drei 

Stellen tatsächlich als Synonym zu „anti“ und somit mit „anstelle von“ oder „anstatt“ oder „an 

unsrer Statt“ übersetzen würden? 

 

Sehen wir uns diese drei Beispiele kurz an: 

„Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, 

bittet für (hyper) die, so euch beleidigen und verfolgen.“ (Mt.5,44) 
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Würden wir nun das „hyper“ mit „anstatt“ oder „an der Stelle von“ übersetzen, würde der Satz wie 

folgt heißen: „Bittet anstatt (an der Stelle von) denen, die euch beleidigen und verfolgen.“ 

Ist das jedoch noch der Sinn, den Jesus mit seiner Aussage vermitteln wollte? 

Würden wir das „hyper“ jedoch mit „zugunsten von“ übersetzen, wie es gemäß voriger Erklärung 

sprachlich möglich wäre, käme es dem Sinn von „für“ gleich und würde in der Übersetzung wie 

folgt heißen:  

„Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die bzw. 

zugunsten derer (hyper), so euch beleidigen und verfolgen.“ 

So übersetzt wäre es jedoch keinesfalls im Sinne von „stellvertretend“ oder von „anstatt“ zu 

verstehen. 

 

Hier das zweite Beispiel: 

„Wer nicht wider uns ist, der ist für (hyper) uns.“ (Mk.9,40) 

 

Soll das heißen: „Wer nicht wider uns ist, der ist statt uns oder an unsrer Statt?“ Welchen Sinn 

würde eine so formulierte Aussage überhaupt noch machen? 

 

Und hier auch noch das dritte Beispiel: 

„Wehret ihm nicht, denn wer nicht mit uns ist, der ist für (hyper) uns.“ (Lk.9,50) 

 

Soll das heißen: „Wer nicht mit uns ist, der ist statt uns oder an unserer Statt?“ 

Wir sehen – das alles macht keinen logischen Satzsinn. Wie ist es also möglich, dass ein biblisches 

Sprachlexikon eine solch verkehrte Erklärung geben kann? Offensichtlich will man mit einer 

solchen grundsätzlichen Erklärung der Präposition „hyper“ beweisen, dass vor allem dort, wo im 

Neuen Testament die Präposition „hyper“ dann auch im Zusammenhang mit dem Tod Jesu 

vorkommt, es im Sinne von „stellvertretend“ zu verstehen sei. 

Das wäre jedoch nur möglich, wenn dieses Wort „hyper“ auch an anderen Stellen der Bibel, wo es 

nicht um den Tod Jesu geht, im Sinne von „stellvertretend“ übersetzt werden könnte, ohne dass 

dadurch der eigentliche Sinn der Aussage verloren geht. Meine persönlichen Nachforschungen aller 

Stellen im Neuen Testament, wo die Präposition „hyper“ (für) nicht im Zusammenhang mit dem 

Leiden und Sterben Jesu vorkommt, haben ergeben, dass es nicht eine einzige Stelle gibt, wo 

„hyper“ im Sinne von Stellvertretung ausgetauscht und übersetzt werden könnte, ohne nicht den 

Sinn der eigentlichen Aussage zu verändern oder die Aussage sogar als völlig sinnlos erscheinen zu 

lassen. 

 

An vielen Stellen im Neuen Testament kommt auch dort, wo in den deutschen Übersetzungen die 

Präposition „für“ vorkommt, im Grundtext das Wort „peri“ vor, was meistens als Synonym und 

somit in der selben Bedeutung wie “hyper“ verstanden werden kann. Es wird daher auch überall 

mit „für“ und nicht mit „anstatt“ übersetzt.  

 

An zwei beispielhaften Sätzen geht es sinngemäß um die Versöhnung, die Jesus für uns Menschen 

vollbrachte. Dort lesen wir: “Und derselbe ist die Versöhnung für (peri) unsere Sünden, nicht allein 

aber für (peri) die unseren, sondern auch für (peri) die der ganzen Welt.“ (1.Joh.2,2) 

 

Welchen Sinn würde es nun machen, wenn wir diesen Text sinngemäß wie folgt übersetzen 

würden: „Und derselbe ist die Versöhnung statt unserer Sünden, nicht allein aber statt der unseren, 

sondern auch statt denen der ganzen Welt.“? 

 

So auch in Kapitel 4 wo es heißt: „Darin steht die Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern 

dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für (peri) unsere Sünden.“ 

(1.Joh.4,10)  
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Es würde jedoch keinen Sinn machen, wenn wir sagen würden, dass Jesus die Versöhnung statt 

unserer Sünden sei!  

D.h. rein biblisch betrachtet geht es somit bei allen Aussagen im NT wo Jesus etwas für Menschen 

tut und wo im Text die Präposition „hyper“ und „peri“ verwendet wurde, immer darum, dass Jesus 

etwas für Menschen bzw. den Menschen zuliebe, ihnen zum Wohle und zum Heil tat, aber nie 

„statt“ ihnen oder „stellvertretend für sie“ oder „an ihrer Stelle“ etwas tat oder tut. 

 

Was würde es in der Praxis bedeuten, wenn der Hirte sein Leben statt der Schafe lässt? 

Bedenken wir zunächst noch mal, dass wir es hier mit einem Gleichnis zu tun haben. Es geht nicht 

darum, dass Jesus als guter Hirte sein Leben beim Weiden von buchstäblichen Schafen zu lassen 

gehabt hätte. Er wurde nicht buchstäblich von einem Raubtier getötet, sondern von gehässigen 

Menschen, von einem korrupten Hohen Rat. Somit wurde er von geistlichen Führern getötet, die 

das Volk aufhetzten, seinen Tod zu fordern. Dabei setzten sie noch einen römischen Statthalter 

unter Druck, ihn trotz seiner Unschuld kreuzigen zu lassen. Es muss uns auch bewusst sein, dass 

dieser Vergleich zwischen einem Hirten und seinen Schafen nur den einen oder anderen Aspekt der 

Erlösung darstellen kann. Er kann nie auf alle Aspekte, die den Erlösungstod Jesu betreffen, 

angewendet werden.  

 

Ein Hirte könnte z.B. seine Schafe niemals dadurch retten, indem er sich einfach wehrlos einem 

herannahenden Wolf stellvertretend für die Schafe hinwirft, und sich selbst so dem Tode hingibt, 

hoffend, dass der Wolf dann die Schafe nicht mehr angreift und tötet. Was würde es denn einer 

Schafherde wirklich bringen, wenn sich der Hirte einem Raubtier oder Schafsräuber einfach 

freiwillig zum Fraß vorwirft und sich wehrlos töten lässt? Würde das einen Räuber daran hindern, 

sich der Schafe dann nicht mehr zu bemächtigen oder einen Wolf daran hindern, das eine oder 

andere Schaf dann nicht mehr zu töten und zu fressen?  

In dem Fall wäre es ja nur mehr eine Frage der Zeit, bis der Wolf dann trotzdem auch die Schafe 

zerreißt, weil sie keinen Hirten mehr haben würden, der die Schafe vor dem Wolf retten könnte.  

Schafe könnten auch dadurch nicht vor Raubtieren gerettet werden, indem der Hirte von seinem 

Herrn oder von einem Gericht dazu verurteilt wird, sich in jedem Fall einfach an der Stelle der 

Schafe von angreifenden Raubtieren oder Räubern umbringen zu lassen, damit dann die Schafe 

gerettet werden können. 

 

So wäre es auch nicht sinnvoll zu glauben, dass Jesus Menschen nur dadurch aus der Macht Satans 

erlösen konnte, indem ihn ein himmlisches Gericht dazu verurteilt, sich einfach von unbußfertigen 

Menschen kreuzigen und töten zu lassen, damit ihnen dann auf der Grundlage eines solchen 

unschuldigen Blutvergießens Sünde vergeben und sie von Sünde und Tod erlöst werden könnten. 

Müssen wir da nicht vorsichtig sein und genauer überlegen, wie wir es wirklich zu verstehen haben, 

dass Jesus sein Leben freiwillig für die Schafe gab? 

 

Darüber hinaus sollten wir auch noch bedenken, dass Jesus sogar von einigen seiner eigenen 

Schafe, die er eigentlich vor dem Wolf bewahren und aus seiner Macht erlösen wollte und auch von 

Hirten, die eigentlich die Herde führen und schützen hätten sollen, verspottet, gehasst und getötet 

wurde. Wer käme bei einer solchen Betrachtungsweise dieser Geschichte noch auf die Idee, dass 

dies in Wirklichkeit so sein musste, damit der Hirte seine Schafe überhaupt von allen Gefahren und 

Bedrohungen durch wilde Tiere und vom Tod erlösen könne? 

 

Es ist daher unglaublich, dass Theologen bei solchen Vergleichen mit dem guten Hirten trotzdem 

noch auf die Idee kommen, dass der Tod Jesu am Kreuz unbedingt stellvertretend für die Menschen 

zu interpretieren sei. Hier ein Beispiel, wie es der oben schon erwähnte Pfarrer Otto Borchert in 

seinem Büchlein zum Ausdruck bringt: 

„Sein Tod wird seine Krafttat. „Ich will es und führe es auch herbei. … Dieses 

selbsterwählte, durch nichts erzwungene, sondern in seinem ganzen Verlauf durchaus 
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freiwillige Sterben des Messias ist die von Gott gestellte, in der Schrift beschriebene 

Berufsaufgabe des Messias. … 

Letztlich in dem Willen Gottes wurzelt die freie Tat des Sohnes.… Leiden und Sohnsein 

gehört zusammen; das Sterben gehört zum Messias; gerade er muss sterben, denn Sterben 

ist Messiaswerk, ist messianische Leistung für die Gemeinde…. Nicht etwa trotzdem, dass 

er der Messias ist, nein, gerade weil er der Messias ist muss er sterben. … 

In aller Breite wird der Tod Jesu ausgemalt; es ist ein Verbrechertod durch 

Menschenhand, aber gerade dieser Tod ist Berufsaufgabe des Messias. … Die Schrift 

muss erfüllt werden. Sagt es die Schrift, so sagt es Gott. Die Weissagung wartet der 

Erfüllung. … Denn stand der Tod des Messias in der Schrift, so war damit für die 

Gemeinde klar erwiesen als Gottes Wille: …  

Jesus will den Tod, und führt ihn darum durch seine Herausforderungen klar herbei. … Er 

sucht seinen Tod. … Er erhöhte selber sein Kreuz; denn er will seinen Tod. … darum legt 

er alles auf einen Bruch an und zerschneidet selbst das Band zwischen ihm und dem Volk. 

(Joh.6,64) … Ja, dieser Mann will sterben, nur darum kann er so handeln … Gott will 

dieses Sterben, und führt es darum herbei; aber dieser Jesus hilft mit, ihn 

herbeizuführen.“  

(Otto Borchert: Jesu ausdrückliche Deutung seines Todes, 65, 70, 72, 73, 77, 78) 

Tatsächlich war Jesu Tod im gewissen Sinne ein „Verbrechertod“, zu dem er von einem korrupten, 

irdischen Gericht in völliger Unschuld verurteilt wurde. Niemand sollte auf die Idee kommen, dass 

eine solche ungerechte Verurteilung Jesu durch eine menschlich verdorbene Gerichtsinstanz und 

solch einem grausamen und illegalen Tod dem ausdrücklichen Willen und Plan Gottes mit dem 

Messias entsprochen habe. Es kann auch nicht ganz automatisch die „Berufsaufgabe des Messias“ 

sein, von unbußfertigen und gottlosen Menschen so verachtet, verspottet, geschlagen, gemartert zu 

werden und so schmachvoll zu sterben, nur weil das so in der Schrift vorhergesagt war.  

 

Aber Gott hat es so nach seinem Willen zugelassen, aber es niemals wirklich gewollt. Sein Ziel war 

es, sein eigenes Volk von Sünde und deren Folgen zu befreien und es zum ewigen Leben zu 

erlösen. „Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben; und sie sind 

es, die von mir Zeugnis geben.“ (Joh.5,39; Schlachter)  

 

Aus Hass und Ablehnung ihrem eigenen Schöpfer und Erlöser gegenüber vollzogen sie diesen 

Justizmord. Sie benahmen sich letztlich nicht wie Schafe, die ihren Hirten folgen, sondern eher als 

Wölfe ihrem guten Hirten gegenüber. 

 

Ein guter Hirte mag sein Leben wohl nur dadurch für die Schafe lassen, dass er zum Schutz und zur 

Erhaltung ihres Lebens vor keiner Gefahr, die ihm bei seiner Arbeit mit den Tieren begegnet, davon 

läuft, sondern selbst unter Todesgefahr bereit ist, sie vor allen Gefahren zu schützen oder sie aus 

gefährlichsten Situationen zu retten. Jeder wirklich gute Hirte wird sich mit aller Gewalt gegen den 

Angriff eines Löwen oder sonst eines Raubtieres zu wehren versuchen und dabei aber auch bereit 

sein die Gefahr einzugehen, bei einem solchen Rettungskampf sein eigenes Leben zu verlieren. 

Doch sollte das geschehen, ist dies nicht automatisch die Rettung für die Schafe, sondern das wäre 

erst recht ihr Untergang, wenn da nicht vielleicht ein anderer Hirte oder Beschützer der Schafe 

käme, um diesen Kampf mit dem Raubtier weiterzuführen und so seine Schafe endgültig vor dem 

bösen Tier zu retten. Doch solange es immer wieder Raubtiere gibt, welche die Schafe angreifen 

und töten wollen, wären sie nie wirklich sicher und gerettet, nur weil sich ein Hirte nach dem 

anderen an ihrer Stelle freiwillig töten lässt. Das alles sollten wir dann auch im übertragenen Sinn 

bei der Erlösung von Menschen durch Jesus berücksichtigen. 
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Wenn wir diese Art von „Leben lassen für seine Schafe“, wie es Jesus in diesem Gleichnis von 

einem guten Hirten beschreibt, auf ihn übertragen, dann konnte sich Jesus nie als Stellvertreter der 

Menschen verstanden haben. Auch seinen Tod würde er nie als stellvertretenden Tod, sondern nur 

im Sinne von „für uns“ bzw. „uns zum Wohle oder uns zuliebe und uns zum Heil, aber gleichzeitig 

auch uns zum Vorbild verstanden haben! 

 

Sollen auch wir unser Leben für andere Menschen lassen? 

Jesus hat immer wieder dazu aufgerufen, uns untereinander so zu lieben wie er uns geliebt hat. In 

diesem Sinne ist auch folgendes Wort aus 1.Joh.3 zu verstehen:  

„Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang, dass wir uns untereinander lieben 

sollen. Nicht wie Kain, der von dem Argen war und erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er 

ihn? Weil seine Werke böse waren, und die seines Bruders gerecht. Verwundert euch nicht, meine 

Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind, 

denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Wer seinen Bruder hasst, 

der ist ein Totschläger; und ihr wisset, dass ein Totschläger hat nicht das ewige Leben bei ihm 

bleibend. Daran haben wir erkannt die Liebe, dass er sein Leben für uns gelassen hat; und wir sollen 

auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen 

Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes bei ihm? Meine Kindlein, 

lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. 

Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und können unser Herz vor ihm damit stillen…” 

(1.Joh.3,11-19) 

 

Soweit sollte unsere Liebe zu den Glaubensgeschwistern gehen, dass wir auch bereit sind, unser 

Leben für sie zu lassen. Als Vorbild dafür wird uns die Verhaltensweise Jesu gezeigt. Niemand 

käme in diesem Zusammenhang auf die Idee, dass Johannes mit seinem Aufruf, unser Leben für 

unsere Brüder zu lassen meinte, dass jeder Nachfolger Jesu bereit sein sollte, für verurteilte Sünder 

und Verbrecher stellvertretend bzw. an ihrer Stelle die gerichtliche Strafe zu übernehmen auch 

selbst, wenn es die Todesstrafe wäre. Das hat auch Jesus damals als Mensch nicht getan. 

Gelegenheiten dazu hätte es sicher genug gegeben.  

 

Niemals aber kam Jesus auf die Idee, aus Liebe zu einem Verurteilten, der damals wegen seiner 

Untaten und seinen Verschuldungen von einem Gericht zum Tode oder auch nur zu einer 

Gefängnisstrafe verurteilt wurde, zum Richter zu gehen und sich anzubieten, an seiner Stelle die 

Schuld und somit auch die Gefängnisstrafe des Verurteilten stellvertretend auf sich zu nehmen, oder 

gar an seiner Stelle die Todesstrafe zu erleiden, damit dieser dann einfach frei gelassen wird. Das 

wäre eine ganz praktische Demonstration für einen buchstäblich stellvertretenden Tod gewesen, den 

Jesus sterben hätte können. Doch von einer solchen Bereitschaft Jesu, freiwillig und buchstäblich 

stellvertretend für jemanden zu sterben, lesen wir nirgends in der Bibel. Das hätte auch vollkommen 

den Strafgesetzen widersprochen, die er selbst an Mose im Alten Testament gegeben hatte und 

gemäß welcher es nicht erlaubt war, einen Unschuldigen statt eines Schuldigen mit dem Tode zu 

bestrafen, so dass der Schuldige dann frei gehen könne. Siehe z.B. 5.Mo.24,16 und 5.Mo.25,1-3.  

 

Die göttliche Gesetzgebung kennt somit grundsätzlich keine stellvertretende Übernahme einer 

Bestrafung von einem Schuldigen auf einen Unschuldigen. Allerdings war es in alten heidnischen 

Kulturen unter ungöttlichen und korrupten Herrschaftssystemen tatsächlich so üblich. Doch wenn 

das auch so praktiziert wurde und es so aussehen mag, als würde dies ein großer Beweis von Liebe 

sein, für einen schuldig Verurteilten die Strafe zu bezahlen und sogar an seiner Stelle in den Tod zu 

gehen, so war es nach göttlicher Rechtsprechung nicht erlaubt.In den Augen Gottes war dies eine 

illegale Gesetzgebung, die niemals den göttlichen Rechtsgrundlagen und Rechtsprinzipien 

entsprach. Unter bestimmten Umständen war dies sogar ein Verbrechen. Das muss wohl auch der 

Grund dafür gewesen sein, warum Jesus damals nie freiwillig in ein Gefängnis ging und für 
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rechtmäßig oder auch unrechtmäßig verurteilte Menschen stellvertretend eine Strafe übernahm, 

damit sie begnadigt werden und sogar straffrei erklärt werden hätten können. Eine solche Art der 

Rechtsprechung wäre damals selbst unter römischer Herrschaft nur durch ganz korrupte Herrscher 

möglich gewesen.  

 

Man weiß inzwischen, dass solche Gerichtspraktiken, die unter alten Völkern immer wieder üblich 

waren, gerade durch die römische Justiz abgeschafft wurden! Ansonsten hätte es zur Zeit Jesu viele 

verurteilte Menschen in Gefängnissen gegeben, für die Jesus buchstäblich eine Strafe übernehmen 

und statt ihnen das Leben hätte lassen können. Sollten wir den Text das „Leben lassen für die 

Brüder“ (1.Joh.3,16) buchstäblich in diesem stellvertretenden Sinne verstehen? 

 

Auch wenn Jesus sagte: „Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine 

Freunde” (Joh.15,13) meinte er sicher nicht, dass wir stellvertretend für einen Freund Schuld und 

Strafe auf uns nehmen und an seiner Stelle ins Gefängnis oder gar in den Tod gehen sollen. Selbst 

wenn Jesus bereit gewesen wäre, buchstäblich an der Stelle eines Mörders wie Barabbas zum Tode 

verurteilt zu werden, dann tat er das ja nicht freiwillig. Er wurde von einem korrupten Gericht dazu 

verurteilt!  

 

Wenn Jesus schon in seinem irdischen Leben nicht bereit war, freiwillig die Schuld eines 

Verurteilten auf sich zu nehmen und buchstäblich für ihn die Strafe und vielleicht sogar auch an 

seiner Stelle den Tod zu erleiden, nur damit dieser dann von einem Gericht freigesprochen und dann 

auch freigelassen werden könnte, warum sollte er dann seinen Tod im höheren und geistlichen 

Sinne als eine Stellvertretung verstanden haben wollen?  

 

Jesus hätte sich zu der Zeit, wo seine Stunde an diesem besagten Passahfest gekommen war, für die 

Befreiung Barabbas (an seiner Stelle) kreuzigen lassen können. Das wäre dann ein buchstäblich 

stellvertretender Tod gewesen und dann sogar im doppelten Sinne, wenn er es hintergründig auch 

aus Liebe für alle Menschen getan hätte.  

Viele Menschen haben in der Geschichte bewiesen, dass sie bereit waren für einen Freund oder 

einen Bruder zu sterben. Davon handeln tausende von Geschichten – nur in dieser einen Geschichte 

von Jesus wird eine Idee zusätzlich hineininterpretiert, was er offensichtlich gar nicht so wollte. 

 

 

Der tatsächliche Sinn des Todes Jesu für seine Schafe 
 

Da Jesus tatsächlich bereit war, sein Leben für seine Schafe zu lassen konnte das nur den Sinn 

gehabt haben, dass er damit eine Veränderung der Herzen seines Volkes bewirken wollte. Er wollte 

sie schon bei Lebzeiten dazu bringen ihn als Sohn Gottes und Erlöser anzunehmen. Sein Wunsch 

war es, dass Menschen ihn lieben, sich bekehren und ihm gehorchen. Sie sollten ihr Leben nicht 

mehr in Opposition zu Gott, zu seinem Wort und seinen Geboten leben. Sein Wunsch war es, dass 

sie sich mit ihm versöhnen und dauerhaften Frieden machen. 

 

Auch jetzt, 2000 Jahre nach seinem Tod hat sich an diesem Ziel mit den Menschen nichts geändert. 

Jesus wusste, dass sich viele erst nach und wegen seinem unschuldigen Tod, den er in Geduld und 

Demut ertragen würde, zu ihm bekehren würden, darunter auch einige der größten Sünder und 

Feinde. Dazu trug auch die Tatsache der darauf folgenden Auferstehung bei, durch welche viele 

erkannten, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist und kein Irrlehrer und Betrüger, wie er vorher von 

den Obersten der Juden dem Volk dargestellt wurde. Im Vorherwissen, dass es diese heilbringende 

Reaktion bei vielen – wenn auch nicht bei allen – nach seinem Tod und der Auferstehung geben 

würde, ließ Jesus all das an sich geschehen, was ihm angetan wurde. Schon die Propheten haben 

sein Schicksal, aber auch die Frucht, die sein demütiges Verhalten hervorgebracht hat, prophetisch 

vorhergesagt. (Jes.53,11) Darüber hinaus wusste Jesus auch, welche heilbringende Auswirkung 
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dieser ungerechte Mord und dieses geduldige Ertragen eines solchen schmählichen Todes nicht nur 

für die Menschen damals, sondern auch für viele aufrichtige Menschen danach unter allen Völkern 

noch haben würde, wo man davon hören wird. 

 

Ellen White schildert uns welche Absicht er mit seinen damaligen Feinden, die ihn noch vor seinem 

Tode hassten und darüber hinaus mit allen Menschen hatte: 

„Ganz offen sprachen die Apostel von der schweren Sünde, die die Juden begangen 

hatten, indem sie den Fürsten des Lebens verworfen und getötet hatten. Aber sie waren 

darauf bedacht, ihre Zuhörer nicht zur Verzweiflung zu treiben. Petrus sagte deshalb: ’Ihr 

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

schenkte; aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den 

Toten; des sind wir Zeugen … Nun liebe Brüder, ich weiß, dass ihr’s in Unwissenheit 

getan habt wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller 

seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte.’ 

(Apg.3,14.15.17.18) Er machte ihnen klar, dass der Heilige Geist sie auffordere zu 

bereuen und umzukehren, und er versicherte ihnen, dass es für sie keine Hoffnung auf 

Erlösung gäbe, wenn nicht durch die Gnade dessen, den sie gekreuzigt hatten. Nur durch 

den Glauben an ihn könnten ihre Sünden vergeben werden. Er rief: Tut Buße und lasse 

sich ein jeglicher taufen …“ (WA, 61) 

„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 hinaus stoßen. 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.“ (BG, 266) 

Wie aber reagierten die Obersten der Juden und somit auch der Großteil des jüdischen Volkes auf 

dieses Heilsangebot nach dem Tod und der Auferstehung Jesu? 

„Den jüdischen Obersten waren genügend Beweise gegeben worden, dass die Apostel 

unter göttlicher Eingebung redeten und handelten, aber beharrlich widersetzten sie sich 

der Botschaft der Wahrheit. Christus war nicht so gekommen, wie sie es erwartet hatten. 

Zeitweise waren sie zwar davon überzeugt gewesen, dass er Gottes Sohn sei, doch sie 

hatten diese Überzeugung erstickt und ihn gekreuzigt. Gnädig gab Gott ihnen weitere 

Beweise und bot ihnen auch jetzt eine Gelegenheit, sich zu ihm zu wenden. Er ließ ihnen 

durch die Jünger sagen, dass sie den Lebensfürsten getötet hatten, gleichzeitig aber 

forderte er sie durch diese schreckliche Anklage zur Umkehr auf. Doch die jüdischen 

Lehrer fühlten sich in ihrer Selbstgerechtigkeit sehr sicher und weigerten sich zuzugeben, 

dass die Männer, von denen sie der Kreuzigung Christi beschuldigt wurden, unter der 

Leitung des Heiligen Geistes redeten.  

Da sich die Priester zur Auflehnung gegen Christus entschieden hatten, trieb sie jeder 

Widerstand erneut an, die einmal gewählte Richtung weiter zu verfolgen. In ihrer 

Halsstarrigkeit wurden sie immer entschlossener. Nicht, dass sie sich nicht hätten 

unterwerfen können; sie konnten es, wollten es aber nicht. Sie waren schuldig und hatten 

den Tod verdient, hatten sie doch den Sohn Gottes getötet; aber nicht deshalb allein 
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wurden sie vom Heil getrennt, sondern weil sie Gott widerstrebten. Beharrlich verwarfen 

sie das Licht und verschlossen sich den Schuldsprüchen des Geistes.“ (WA, 62) 

„Der Einfluss, der die Kinder des Ungehorsams beherrscht, wirkte in ihnen und 

veranlasste sie, die Männer zu schmähen, durch die Gott wirkte. Die Boshaftigkeit ihrer 

Empörung steigerte sich mit jeder weiteren Tat des Widerstrebens gegen Gott und gegen 

die Botschaft, die er seinen Dienern zu verkündigen aufgetragen hatte. Unbußfertigkeit 

trieb die jüdischen Führer täglich tiefer in die Auflehnung und bereitete eine Ernte dessen 

vor, was sie gesät hatten. Gott zürnt den Unbußfertigen nicht nur deshalb, weil sie 

gesündigt haben, sondern vor allem weil sie – obwohl zur Umkehr gerufen – in ihrem 

Widerstand beharren und trotz des ihnen verliehenen Lichtes die Sünden der 

Vergangenheit wiederholen.  

Hätten sich die jüdischen Obersten der überzeugenden Macht des Heiligen Geistes 

unterworfen, wäre ihnen vergeben worden, aber sie wollten nicht einlenken. Genauso 

kommt der Sünder durch fortwährendes Widerstreben schließlich dahin, dass der Heilige 

Geist ihn nicht mehr beeinflussen kann.“ (WA, 63)  

Sie sagt klar, was das wahre Ziel war: 

„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.“ (AB1, 25) 

"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans zum Ziel. 

Christus sondert immer die reumütige Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des 

Teufels zu zerstören, und er hat versprochen, dass der Heilige Geist jeder bußfertigen 

Seele verliehen werden soll, um sie vor der Sünde zu bewahren. Der mächtige Einfluss des 

Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine einzige böse Handlung gelten. Satan 

freut sich, wenn er hört, dass angebliche Nachfolger Christi Entschuldigungen für ihre 

Charakterfehler vorbringen. Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Für die Sünde 

gibt es keine Entschuldigung. Das bußfertige, gläubige Gotteskind kann ein geheiligtes, 

christusähnliches Leben erlangen." (LJ, 300) 

Schon immer wollte Jesus dieses Ziel durch ein heiliges und vorbildliches Volk Israel erreichen und 

zwar ohne dass der Messias vorher kommt und von seinem Volk verworfen und getötet wird. 

Dieses Ziel einer völligen Befreiung und Abkehr von Sünde hin zu einem geheiligten Leben unter 

der Führung und Kraft des Heiligen Geistes wollte er aber auch noch durch seine Menschwerdung 

und letztlich auch durch seinen Tod, die darauffolgende Auferstehung und seither auch durch seinen 

Mittlerdienst im Himmel erreichen. Wohl den Menschen, die den Erlösungsplan immer schon so 

verstanden haben und ihn auch heute noch so verstehen!  

 

Ich hoffe, wir verstehen, warum die Theologie um den Tod Jesu ausführlich behandelt werden 

muss. Es hat Auswirkungen auf unser praktisches Leben. Es gibt keinen Freibrief zu sündigen, weil 

Jesus sogar für unsere zukünftigen Sünden schon gestorben ist! Nein, wir sind jetzt für unser Leben 

voll verantwortlich – auch vor Gott und sind aufgefordert in Verbindung mit Jesus und im 

Gehorsam zu ihm zu leben – dann werden wir auch volle Genüge haben und glücklich sein.  
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Der Tod Jesu und seine „erlösende“ Bedeutung sogar für die himmlische Welt 
 

Jesus wusste auch, welche heilsame Wirkung dieser Tod sogar für die gesamte himmlische Welt 

und für alle Ewigkeit haben würde. Er wusste, dass er nur durch ein solches Leben und eine solche 

Treue sogar bis zum Tod am Kreuz, Satan und seine Anklagen gegen Gott und sein Gesetz 

endgültig zum Schweigen bringen wird. Und so würde er auch das unumstrittene Recht für alle 

Zeiten der Ewigkeit haben, das Böse aus diesem Universum ohne weitere Widerrede ausrotten zu 

können. Somit würde er für alle Ewigkeit, sowohl von der erlösten Menschheit als auch von der 

gesamten himmlischen und jenseitigen Welt, als allein gerechter, guter, barmherziger, gnädiger, 

liebevoller, weiser, allmächtiger und ewiger Herrscher und Erlöser anerkannt werden und bleiben. 

Auch alle himmlischen Bewohner und Bewohner der nichtgefallenen Welten werden durch das 

Kreuzesgeschehen ebenfalls vor einer Wiederholung des Sündenfalls bewahrt sein. Ellen White 

bringt das wie folgt zum Ausdruck: 

 „Für die Engel und die nicht gefallenen Welten war Jesu Ruf: “Es ist vollbracht!” von 

tiefer Bedeutung. Das große Erlösungswerk war für sie genauso vollbracht worden wie 

für uns. Ihnen wie uns kommen die Früchte des Sieges Christi zugute.“ (DA, 759) 

Wie ist das in der Praxis gemeint? 

„Der starke Arm der die menschliche Familie aus dem Verfall, dem sie durch Satans 

Einwirkungen ausgesetzt wurde, errettete, ist der gleiche, der die Bewohner anderer 

Welten vor der Sünde schützt. Jede Welt im unendlichen All erheischt die Fürsorge und 

Unterstützung des himmlischen Vaters und seines Sohnes. Diese Fürsorge bekundet sich 

auch beständig der gefallenen Menschheit. Jesus ist der Fürsprecher der Menschen und 

auch für die unsichtbaren Welten waltet er seines Mittleramtes!“ (RJ, 160) 

„Der Tod Christi am Kreuz verwirklicht die Vernichtung dessen, der Macht hat über den 

Tod, der der Urheber der Sünde war. Wenn Satan vernichtet ist, wird es niemanden 

geben, der zum Bösen versucht; die Versöhnung braucht nie mehr wiederholt zu werden; 

es wird keine Gefahr eines weiteren Aufruhrs im Weltall mehr geben. Was allein in dieser 

Welt der Finsternis vor Sünde wirksam bewahren kann, wird Sünde im Himmel 

verhindern. Heilige und Engel werden die Bedeutung des Todes Christi erkennen. 

Gefallene Menschen können ohne das Lamm, das erwürgt ist von Anfang der Welt, keine 

Heimstätte im Paradies Gottes haben. Sollen wir dann nicht das Kreuz Christi erheben? 

Die Engel schreiben Christus Ehre und Herrlichkeit zu, und selbst sie sind nicht sicher, es 

sei denn, sie blicken auf die Leiden des Gottessohnes. Durch die Wirksamkeit des Kreuzes 

werden die Engel im Himmel vor Abfall bewahrt. Ohne das Kreuz wären sie nicht sicherer 

gegen das Böse als die Engel vor dem Fall Satans. Die Vollkommenheit der Engel 

versagte im Himmel. Menschliche Vollkommenheit versagte in Eden, dem Paradies der 

Wonne. Alle, die auf Erden oder im Himmel Sicherheit wünschen, müssen auf das Lamm 

Gottes schauen. 

Der Erlösungsplan, der die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes offenbart, bietet einen 

ewigen Schutz vor Abtrünnigkeit für die nicht gefallenen Welten, sowie bei denen, die 

durch das Blut des Lammes erlöst werden. Unsere einzige Hoffnung ist vollkommenes 

Vertrauen in das Blut dessen, der alle erretten kann, die durch ihn zu Gott kommen 

(Hebr.7,25 KJV). Der Tod Christi am Kreuz von Golgatha ist unsere einzige Hoffnung in 

dieser Welt und wird in der zukünftigen Welt unser Thema sein.  

Oh, wir begreifen nicht den Wert der Versöhnung! Begriffen wir dies, würden wir mehr 

darüber reden. Die Gabe Gottes in seinem eingeborenen Sohn war Ausdruck 

unbegreiflicher Liebe. Es war das Äußerste, das Gott vollbringen konnte, die Ehre seines 

Gesetzes zu retten und trotzdem auch den Übertreter zu retten. Weshalb sollte der Mensch 

nicht das Thema der Erlösung studieren? Es ist das größte Thema, das den menschlichen 

Geist beschäftigen kann. Wenn Menschen über die Liebe nachdächten, die sich im Kreuz 
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offenbart, würde ihr Glaube gestärkt werden, die Verdienste seines Blutes in Anspruch zu 

nehmen, und sie würden von Sünde gereinigt und gerettet werden.“ (ST, Dez. 30, 1889 - 

übersetzt in BK, 316) 

Zu dieser Deutung und zu diesem Verständnis des Kreuzestodes Jesu kann man auch kommen, 

wenn man diesen Tod nicht als stellvertretend für uns, sondern einfach als für uns und unsere 

Sünden deutet und versteht.  

 

 

Wie Jesus sein Leben zur Erlösung für Viele gab 
 

An dieser Stelle wollen wir uns noch eine andere Begebenheit im Neuen Testament etwas ansehen, 

in der dieser Gedanke, das Jesus bereit war, sein Leben für seine Schafe zu lassen, ebenfalls zu 

finden ist. Sie steht im Zusammenhang dessen, wo sich die Jünger noch kurz vor dem letzten 

Abendmahl noch darum stritten, wer unter ihnen wohl der Größte sei. Und da heißt es dann:  

„Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die 

Obersten haben Gewalt. So soll es nicht sein unter euch. Sondern, so jemand will unter euch 

gewaltig sein, der sei euer Diener; und wer da will der Vornehmste sein, der sei euer Knecht, gleichwie 

des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 

sein Leben zu einer Erlösung für viele.” (Mt.20,25-28) 

 

Es ist beachtenswert, dass E.G. White gerade auch diese Stelle nicht im Sinne eines 

stellvertretenden Todes oder einer stellvertretenden Bestrafung darstellt, die Jesus an der Stelle der 

Menschen unbedingt erleiden musste, weil ihnen Gott nur so Sünde vergeben und sie von Sünde 

erlösen könne, sondern auch hier steht das Leben Jesus im aufopferungsbereiten und 

selbstverleugnenden Dienst zum Vorbild seiner Nachfolger im Vordergrund.  

 

Hier einige Beispiele dafür: 

„’Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er 

diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.’ (Mk.10,45) Im Kreise seiner 

Jünger war Christus in jeder Weise darauf bedacht, für sie zu sorgen und ihre Lasten zu 

tragen. Er teilte ihre Armut, verleugnete sich selbst um ihretwillen, ging vor ihnen her, um 

Schwierigkeiten zu glätten, und würde bald seine irdische Aufgabe dadurch beenden, dass 

er sein Leben dahingab. Bei all seinen Handlungen geht es Christus darum, die Glieder 

seiner Gemeinde, die seinen Leib darstellt, anzuspornen. Liebe hat die Erlösung geplant, 

Liebe hat sie bewirkt. Im Königreich Christi werden jene die größten sein, die seinem 

Beispiel nacheifern und sich als Hirten seiner Herde bewähren.“  

(LJ, 542.1; DA, 550.4) 

„Für unseren Erlöser war es eine Freude, die in Sünde geratene Menschheit aufzurichten 

und zu retten. Dafür war ihm selbst sein Leben nicht zu teuer. Er erduldete das Kreuz und 

scheute die Schande nicht. ...  

Unermüdlich arbeitete er und setzte seine ganze Kraft ein, das gefallene 

Menschengeschlecht zu erlösen. Von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha 

ging er den Weg der Selbstverleugnung. Dabei scheute er weder schwere Arbeit, 

anstrengende Reisen, aufopfernde Sorge und Mühe. Er sagte von sich selbst: ’Des 

Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 

gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele:’ Das war das Ziel seines Lebens, dem er alles 

andere unterordnete.“ (BW, 57-58) 

„In seinem Leben und seinen Lehren hat Christus ein vollkommenes Beispiel selbstlosen 

Dienens gegeben, das seinen Ursprung in Gott hat. Gott lebt nicht sich selbst. Die 
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Erschaffung der Welt, die Erhaltung aller Dinge beweist, dass er ständig andern dient. 

’Er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über 

Gerechte und Ungerechte.’ (Mt.5,45) Diese Gedanken des Dienens übertrug der Vater 

auf den Sohn. Jesus wurde an die Spitze der Menschheit gestellt, um durch sein Beispiel zu 

lehren, was dienen heißt.  

Sein ganzes Leben stand unter dem Gesetz des Dienens. Er diente und half allen. Immer 

wieder versuchte Jesus diesen Grundsatz unter seinen Jüngern aufzurichten. Als Jakobus 

und Johannes um Bevorzugung baten, sagte er: ’Wer groß sein will unter euch, der sei 

euer Diener, und wer der Erste sein will unter euch, sei euer Knecht; gleichwie des 

Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 

gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.’ (Mt.20,26-28) Seit seiner Himmelfahrt hat 

Christus sein Werk auf der Erde durch auserwählte Botschafter vorangetragen. Durch sie 

redet er zu den Menschenkindern und hilft ihnen in ihren Nöten. Das Haupt der Gemeinde 

versieht sein Werk mit Hilfe von Menschen, die Gott dazu berufen hat, stellvertretend für 

ihn zu handeln.“ (WA, 357) 

„Ein wahrer Hirte nimmt Anteil an allem, was das Wohl seiner Herde anbetrifft, wie sie 

genährt, geleitet und verteidigt wird. Er wird sich mit viel Weisheit benehmen und 

besonders rücksichtsvoll gegen die Versuchten, die Leidtragenden und 

Niedergeschlagenen sein. ’Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 

lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.’ ’Wahrlich, 

wahrlich ich sage euch: der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel 

größer denn der ihn gesandt hat.’ ’Christus entäußerte sich selbst und nahm 

Knechtsgestalt an, ward gleichwie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch 

erfunden’. ’Wir aber, die wir stark sind, sollen der Schwachen Gebrechlichkeit tragen und 

nicht Gefallen an uns selbst haben. Es stelle sich ein jeglicher unter uns also, dass er 

seinem Nächsten gefalle zum Guten, zur Besserung. Denn auch Christus hatte nicht an 

sich selber Gefallen, sondern wie geschrieben steht: Die Schmähungen derer, die dich 

schmähen, sind auf mich gefallen.’“ (DdE, 168)  

Zu einem solchen Leben der Selbstverleugnung, der Selbstaufopferung und der 

Leidensgemeinschaft mit Jesus, das er zum Vorbild seiner Jünger und aller seiner zukünftigen 

Nachfolger bereit war zu leben, war zum Beispiel Petrus aber auch die anderen Jünger vor seinem 

Tode noch nicht wirklich bereit, obwohl sie es noch kurz vor seinem Tode alle und besonders 

Petrus beteuerten. Ellen White schrieb diesbezüglich:  

„Es war eine bittere Lehre für Petrus, die er nur langsam begriff; es wurde ihm schwer, 

zu verstehen, dass seines Meisters Weg durch Leiden und Erniedrigung gehen müsse. Der 

Jünger schreckte unwillkürlich zurück vor einer Leidensgemeinschaft mit seinem Herrn; 

in der Hitze des Feuerofens jedoch musste er den Segen einer solchen Gemeinschaft 

lernen. Lange nachdem seine Gestalt durch die Last der Jahre und der Arbeit gebeugt 

war, schrieb er: ’Ihr Lieben, lasset euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, 

dass ihr versucht werdet. Meinet nicht, es widerführe euch etwas Seltsames, sondern 

freuet euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner 

Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget.’ (1.Petr.4,12.13)  
Jesus erklärte nun seinen Jüngern, dass sein Leben der Selbstverleugnung für sie 

beispielgebend sein sollte; dann rief er das Volk, das sich in der Nähe aufhielt, zu sich und 

sagte: ’Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf 

sich und folge mir.’ (Mt.16,24) …Seine Worte, die die Jünger nur unklar verstanden, 

wiesen sie hin auf die Notwendigkeit, sich in die bittersten Leiden zu schicken, ja sogar 

den Tod um Christi willen auf sich zu nehmen. Eine größere Hingabe konnten die Worte 

des Heilandes nicht ausdrücken. Er selbst hatte dies alles auch um ihretwillen auf sich 

genommen. Ihn verlangte nicht nach dem Himmel, solange wir Sünder verloren waren; er 
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vertauschte die himmlischen Höfe gegen ein Leben der Schmach und tiefsten 

Beleidigungen; er litt um unsertwillen den Tod der Schande. Er, der reich war an den 

unschätzbaren Gütern des Himmels, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich 

würden. Wir aber müssen den Weg gehen, den auch er ging. ... Die opferbereite Hingabe, 

die Teilnahme und Liebe, die das Leben Christi kennzeichneten, müssen auch im Leben 

der Nachfolger Christi sichtbar werden.“ (LJ, 414) 

Deutlicher kann man es wohl nicht mehr darstellen, wie sehr Jesus sein Leiden und Sterben um der 

Menschen willen und zu ihrer Rettung im Sinne eines Vorbildes für das Leiden und Sterben all 

seiner Nachfolger um seines willens und um der Rettung von verlorenen Menschen willen 

verstanden hatte. In all diesen Beschreibungen kommt nicht der leiseste Gedanke eines Leidens und 

Sterbens vor, das er stellvertretend für sie bzw. an ihrer Statt erdulden musste. Es ging Jesus 

vielmehr immer um ein Leben, ein Leiden und Sterben zum Vorbild seiner Nachfolger, was 

letztlich auch zur Rettung und Erlösung von Menschen dienen sollte. So bringt es auch noch 

folgende Beschreibung von Ellen White in völliger Übereinstimmung mit den Worten Jesu in 

Mt.20,20-28 ganz klar zum Ausdruck: 

„Jesus wusste, welche Beweggründe die beiden Jünger zu dieser Bitte veranlasst hatten. 

Deshalb tadelte er ihren Stolz und Ehrgeiz mit den Worten: ’Ihr wisset: die Fürsten halten 

ihre Völker nieder, und die Mächtigen tun ihnen Gewalt. So soll es nicht sein unter euch; 

sondern wer groß sein will unter euch, der sei euer Diener; und wer der Erste sein will 

unter euch, sei euer Knecht; gleichwie des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er 

sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.’ 

(Mt.20,25-28) 
Im Reiche Gottes werden ehrenvolle Stellungen nicht durch Begünstigung erlangt. Man 

kann sie weder verdienen noch werden sie willkürlich verliehen; sie sind vielmehr die 

Frucht des Charakters. Die Krone und der Thron sind Zeichen einer erfüllten 

Voraussetzung – Zeichen der Selbstüberwindung durch die Gnade unseres Herrn Jesus 

Christus. Lange danach, als Johannes wie Christus durch Leiden gegangen war und ihn 

verstehen gelernt hatte, offenbarte ihm der Herr Jesus, unter welcher Voraussetzung man 

Teilhaber seines Reiches wird. 

’Wer überwindet’, sagte er, ’dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie 

ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron.’ (Off.3,21) 
Christus am nächsten stehen wird, wer am meisten von Jesu selbstaufopfernder Liebe in 

sich aufgenommen hat. Diese Liebe ’prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf sie tut nichts 

Unschickliches, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse 

nicht an’. (1.Kor.13,5; Zürcher) Das ist eine Liebe, die den Jünger ebenso wie seinen Herrn 

dazu bewegt, für die Rettung der Menschheit alles hinzugeben, dafür zu leben, zu wirken 

und selbst das Leben einzusetzen.“ (WA, 540-541) 

Alle diese Beschreibungen in Anlehnung an Mt.20,28 machen sehr deutlich, dass E.G. White 

diesen Text im Sinne eines Vorbildes des Mitleides, des Dienens und der totalen Selbstverleugnung 

und Selbstaufopferung gesehen hat. All dem sollten seine Jünger im Gegensatz zu ihrer 

Herrschsucht, von der sie noch beherrscht waren, nacheifern. 

 

Auch wenn E.G. White in ihrer Theologie auch ganz klar die Stellvertretung vertreten hat, so wies 

sie selbst als „kleines Licht“ auf das große Licht – die Bibel hin. Wir wollen deshalb an dieser 

Stelle weiterhin das große Licht betrachten und bisher wurde ja schon deutlich aufgezeigt, dass die 

Stellvertretung so an keiner einzigen Bibelstelle zu finden ist. 
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E.G. White ist daher in dieser Darstellung ganz in Übereinstimmung mit dem, was wir im gesamten 

Neuen Testament finden können, wo uns nämlich alle Schreiber verständlich machen wollen, dass 

Jesus nicht so sehr an unserer Stelle (= anti) starb, sondern ganz klar für uns starb (= „hyper)! 

 

Hier in der Folge noch weiteres Beispiele dafür: 

„Denn auch Christus ist einmal für unsre Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf 

dass er uns zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem 

Geist.“ (1.Petr.3,18) 

 

Beachte: Das Ziel dieses Sterbens war es, den Ungerechten zu Gott zu führen und nicht einfach an 

seiner Stelle zu sterben, um dadurch eventuell seinen Tod oder seine Sünden aufzuheben. Es gibt 

keinen einzigen Text im Neuen Testament, der besagt, dass Jesus unbedingt leiden und sterben 

musste, nur damit den Menschen überhaupt Sünde rechtmäßig vergeben werden kann und er sie nur 

unter dieser Bedingung von Sünden erlösen kann. Das steht auch im folgenden Text nicht so! 

„der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen, 

argen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters“ (Gal.1,4) 

 

Das meint, dass er uns dazu bringt, uns von dem Geist und den Verführungen und Lüsten dieser 

Welt zu trennen und den Willen Gottes zu tun. Nur wenn das geschieht, kann der Mensch 

Vergebung und Erlösung von Sünden erhalten.  

Er hat für uns gelitten, damit wir auch bereit werden für andere Menschen zu leiden und wenn nötig 

auch für andere zu sterben, um sie - wenn möglich - zu Jesus zu führen und sie so für das ewige 

Leben zu gewinnen und zu retten.  

 „Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild 

gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; ...“ (1.Petr.2,21) 

 

Sein Leiden und Sterben wird also von Petrus an dieser Stelle keinesfalls als „stellvertretende 

Bestrafung für unsere Sünden dargestellt, damit Gott uns vielleicht dadurch von der Strafe der 

Sünde lossprechen und uns dies dann als Grundlage unserer Rechtfertigung vor Gott dienen kann. 

Es ist auch nicht dazu gedacht, dass Jesus uns überhaupt erst dadurch Sünde vergeben und uns vor 

Gott rechtfertigen könne. Nein, sondern damit uns sein Tod als Vorbild unserer Gottergebenheit 

und als Vorbild einer exemplarischen Gewaltlosigkeit gegenüber Ungerechtigkeit und dem Bösen 

gegenüber dienen möge. In allen diesen Texten wird immer wieder das Vorbild des 

aufopferungsbereiten Lebens und Dienens zum Heil der Menschen hervorgehoben und kein 

einziger Gedanke eines stellvertretenden Leidens und Sterbens. So beschreibt es auch E.G. White 

im folgenden Text: 

„Jesus wurde durch Leiden befähigt, ein Tröster zu sein; alle Not der Menschheit hat 

auch ihn gequält, und ’worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, 

die versucht werden’. (Hebr.2,18; Jes.53,10) Hierzu sind aber auch alle berufen, die in die 

Gemeinschaft seiner Leiden treten. ’Denn gleichwie wir des Leidens Christi viel haben, so 

werden wir auch reichlich getröstet durch Christus.’ (2.Kor.1,5) Der Herr schenkt den 

Leidtragenden besondere Gnade, durch deren Kraft Herzen schmelzen und Seelen 

gewonnen werden. Seine Liebe öffnet den Weg zu verwundeten und zerschlagenen Herzen 

und wird den Trauernden zum heilenden Balsam. ’Der Vater der Barmherzigkeit und Gott 

alles Trostes, der uns tröstet... in allerlei Trübsal, mit dem Trost, mit dem wir selber 

getröstet werden von Gott.’ (2.Kor.1,3.4) ... ’Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen 

getröstet werden.’ (Mt.5,4)" (BL, 15) 
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Diese sehr praktische Seite der Erlösung durch das Leiden und Sterben Jesu findet sich auch noch in 

folgenden Bibelstellen: 

„Weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselbigen Sinn; 

denn wer am Fleisch leidet, der hat aufgehört mit der Sünde.“ (1.Petr.4,1)  

 

Er hat für uns gelitten, damit auch wir bereit werden für andere zu leiden, und auch selbst aufhören 

zu sündigen und in Gerechtigkeit vor Gott zu leben. Das kommt auch in folgender Aussage des 

Petrus zum Ausdruck: 

„…der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“ (1.Petr.2,24) 

„Christus aber hat uns erlöset von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns, denn es 

stehet geschrieben: Verflucht sei jedermann, der am Holz hängt.“ (Gal.3,13)  

 

Kein Mensch ist alleine deshalb vom Fluch des Gesetzes, dem ewigen Tod, befreit, nur weil Jesus 

von gottlosen Menschen in ihrem Hass ans Kreuz gehängt wurde. Das würde ja bedeuten, dass wir 

es den damaligen Juden zu verdanken hätten, dass sie das mit ihm taten, weil wir ja nur so vom 

Fluch des Gesetzes, vom Tode, befreit werden können. Wir werden davon nur erlöst sein, wenn wir 

an Jesus glauben und tun, was er uns sagt, und wir nach seinem Vorbild und gemäß dem Worte 

Gottes leben und ebenfalls so entschieden und treu bis zum Tode Gott lieben und ihm und unseren 

Mitmenschen dienen. 

 

 

Wie weit können auch wir Menschen zum Heil und zur Erlösung von Menschen 

dienen?  

 
Welchen Preis sind wir bereit für die Erlösung von Menschen zu bezahlen? 

Für gewöhnlich sprechen wir immer nur von dem Preis, den Jesus unbedingt an unserer Stelle zu 

unserer Erlösung durch einen schmach- und qualvollen Tod bezahlen musste. Viele sehr fromme 

Brüder und Schwestern werden sogar total aggressiv und feindselig, wenn man nur die Frage stellt, 

ob das wirklich so sein musste. Manchmal hat man den Eindruck, dass solche Christen, wenn sie 

damals Tag für Tag mit Jesus gelebt hätten, ihn ständig daran erinnert haben würden, ob er wohl ja 

an ihrer Stelle ans Kreuz gehen würde, sodass sie dann trotz ihrer Sünden ins Himmelreich kommen 

können. Und wenn sie gemerkt hätten, dass die Juden ihn nicht töten würden, wären sie vielleicht 

sogar selbst bereit gewesen, ihn zu kreuzigen, weil er ja ihrer Vorstellung nach den Preis für ihre 

Sünde bezahlen musste, damit ihnen Gott ihre Sünden vergeben und sie von Sünde und Tod erlösen 

könnte.  

Dabei kommt ihnen wohl nie der Gedanke, dass Gott unter Umständen auch von ihnen ein 

ähnliches Opfer und einen ähnlichen Preis verlangen könnte, den auch sie zu ihrer eigenen Erlösung 

oder zur Erlösung andere Menschen zu bezahlen und Gott darzubringen hätten.  

„ Der Herr erwartet, daß seine Kinder selbstlos das tun, was sie als ihre Pflicht erkannt 

haben. Nachdem der Gottessohn um unsertwillen den schmählichen Kreuzestod auf sich 

nahm, können wir doch nicht darüber klagen, daß Gott von uns ebenfalls Opfer verlangt. 

„(FG2 208.1) 

„Der Erlösungsplan beruht auf einem Opfer — einem unermesslichen, unvorstellbar 

großen Opfer. Christus gab alles für uns dahin, und wer ihn annimmt, wird auch 

seinerseits bereit sein, dem Erlöser alles zu opfern. Der Wunsch, ihn zu ehren und zu 

verherrlichen, steht dann über allem.“(BRG 35.4) 
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Gibt es nicht auch Texte in die Bibel, die das so darstellen? 

In 1.Johannes lesen wir: „Daran haben wir erkannt die Liebe, dass er sein Leben für uns gelassen 

hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen.“ (1.Joh.3,16) 

 

Jesus hat also sein Leben zu unserem Wohle und zu unserer Hilfe und Rettung gelassen, und so 

sollten auch wir bereit sein, unser Leben zur Rettung unserer Mitmenschen so einzusetzen, wie er es 

tat. Damit kann niemals ein stellvertretender Tod gemeint sein, den wir für unsere Mitmenschen zu 

sterben hätten, wohl aber unter Umständen ein freiwilliges sich aufopfern für das Heil unserer 

Mitmenschen. So gesehen kann man auch in diesem Sinne von einem Preis sprechen, den auch wir 

für das Heil von Menschen bereit sein sollten zu bezahlen! 

 

Sehen wir uns nun noch ein anderes Gleichnis an, von dem ich ebenfalls überzeugt bin, dass man 

auch damit sehr gut darstellen kann, dass der Tod und das Sterben Jesu nicht im Sinne einer 

Stellvertretung, sondern vielmehr im Sinne von “für uns” und unsere Sünden und “für unsere 

Erlösung” zu verstehen ist, und worin der Unterschied zwischen dem einen und anderen Konzept 

besteht.  

 

 

Der Tod Jesu aus der Sicht des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter 
 

In vielen Predigten und Kommentaren haben Bibelausleger immer wieder versucht, den 

barmherzigen Samariter mit Jesus selbst zu identifizieren. Wenn wir das Handeln des Samariters in 

diesem Gleichnis näher betrachten, kommen darin sicher Aspekte zum Tragen, die durchaus mit 

dem Grundanliegen des Wirkens Jesu auf Erden und seinem Erlösungswerk sehr gut in Verbindung 

gebracht werden können. Es ist ein Gleichnis, in dem es zwar keinen Toten gibt, aber einen, der 

unter die Räuber geriet und von einem „Samariter“ gerettet und dann auch noch versorgt wurde. 

Man könnte dieses Bild auf den Menschen übertragen, der unter die Macht Satans, dem 

schlimmsten aller Räuber und Mörder geriet und so riskierte, an den Wunden der Sünden zugrunde 

zu gehen.  

 

Nun soll diesem Menschen aber geholfen werden, seine Wunden geheilt und aus dem 

Gefahrenbereich der Räuber in Sicherheit gebracht werden. Bevor das geschieht, lässt Jesus im 

Gleichnis zwei religiöse Leute an dem schwer Verwundeten tatenlos vorübergehen, obwohl sie 

beide den Mann in seiner Not, Hilflosigkeit und Verlorenheit sahen. Aus welchen Gründen auch 

immer, gehen sie ungetaner Dinge weiter und überlassen den Leidenden seinem Schicksal. Könnte 

das nicht ein Bild dafür sein, was so unterschiedlichste Religionen mit ihren Theorien und Lehren 

dem sündigen und verlorenen Menschen wirklich bringen und helfen können – nämlich keine wahre 

Heilung und Erlösung von Sünde und Tod?  

 

Letztlich wissen wir auch, dass es nur einen gibt, der der wahre Weg, die Wahrheit und das Leben 

ist, und der könnte mit Sicherheit in diesem Bild des Samariters gut dargestellt sein. So wie 

Samariter von den Juden damals gemieden ja manchmal sogar verhasst wurden, so erging es auch 

Jesus unter ihnen. Aber gerade solch einen Menschen nimmt Jesus in diesem Gleichnis, um 

vielleicht genau dadurch sich und sein Werk der Erlösung und Befreiung des Menschen von Sünde 

und Schuld ganz simpel und praktisch darzustellen.  

 

Wie der Samariter, furchtlos und mit dem Wissen, bei seinem Rettungsversuch verwundeter 

Menschen auch selbst unter die Räuber oder Mörder kommen zu können, kam Jesus in diese Welt, 

um Menschen aus der Macht Satans, der Sünde und des Todes zu retten. Er setzte damit sein 

eigenes Leben ganz bewusst der Gefahr des Umkommens aus. Jesus hatte das klare Ziel und die 

ausdrückliche Absicht, den verwundeten Todeskandidaten in Sicherheit vor Sünde und Teufel, aber 

auch zur Heilung von seinen Verwundungen durch die Sünde zu bringen. So nutzt er die 
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Möglichkeit ihm das Leben zu retten und ihm damit auch eine weitere Chance für sein Leben zu 

geben. Oder ist dies der große Irrtum, den man Gläubigen mit einem solchen Verständnis des Todes 

Jesu vorwerfen könnte? 

 

Der Samariter im Gleichnis stirbt zwar bei der Rettungsaktion nicht und doch riskiert er bei seinem 

Einsatz für den Verletzten sein Leben. Er ist auch bereit, dieses Risiko für das Leben eines 

Verwundeten freiwillig auf sich zu nehmen. Würde man aber dieses Beispiel so erzählen, dass der 

Samariter bei seinem Rettungsversuch auch selbst von Mördern umgebracht wird, käme man mit 

diesem Gleichnis sehr nahe an das heran, was Jesus tatsächlich für uns bereit war zu erdulden.  

Und doch beinhaltet sicherlich auch dieses Gleichnis noch lange nicht alle Aspekte dessen, wie das 

gesamte Erlösungswerk Jesu wirklich zu verstehen ist. Es würden auch in diesem Gleichnis, wie bei 

allen anderen Beispielen, die man immer wieder in Predigten und Büchern zur Illustration des 

Todes Jesu erzählt, noch viele Elemente fehlen, die das gesamte Erlösungs- und 

Wiederherstellungswerk Jesu in allen seinen Dimensionen darstellen könnte. Doch von all den oft 

erwähnten Beispielen, selbst aus der Bibel, wäre dieses Gleichnis am ehesten das, wie wir das 

Rettungswerk Jesu grundsätzlich im rechten Sinne verstehen könnten. 

 

Bei diesem Gleichnis kommt wahrscheinlich niemand auf den Gedanken zu sagen, dass der 

Samariter, wenn er bei einer solchen uneigennützigen, liebevollen und barmherzigen Tat sein Leben 

verloren hätte, dies im Sinne eines „stellvertretenden Todes“ für den Verwundeten zu interpretieren 

sei. Hier würde es vielmehr absolut angebracht sein davon zu reden, dass der Samariter bereit war, 

für diesen Menschen bzw. ihm zuliebe zu sterben und sein Leben zu seiner Rettung dahinzugeben. 

Das wäre im biblischen Sinne auch ein wahres und freiwilliges Opfer für die Rettung eines 

Menschen. So gesehen ist es ein Opfer in einem ganz anderen Sinn als das, wie es üblicherweise 

gemäß der Interpretation der Stellvertretungstheologie dargestellt wird. 

 

Was hier allerdings noch wichtig zu verstehen wäre ist, dass man von einem solchen wahren und 

freiwilligen Opfer für die Rettung eines Menschen nur dann wirklich und im höchsten Sinne reden 

kann, wenn das völlig freiwillig geschieht. Auch darf der Retter nicht eventuell vom Staat oder 

seiner Institution her dazu verpflichtet werden, in extremen Fällen ein solches Opfer zu bringen um 

dafür sogar noch bezahlt und belohnt zu werden. Auch würde es sich nicht um ein wahres und 

freiwilliges Opfer im höchsten Sinne für die Rettung eines Menschen handeln, wenn seine Familie 

vielleicht auch noch eine große Versicherungssumme für einen solchen tödlichen Rettungseinsatz 

bekommt. 

In diesem Fall könnte man sicher nicht mehr von einem wahren Opfer sprechen, weil es nicht 

wirklich unbedingt aus selbstloser Liebe geschehen würde, sondern eben aus einer beruflichen 

Verpflichtung oder aus einer persönlichen Berufsentscheidung heraus, die jemand vielleicht auch 

aus irgendwelchen persönlichen, ehrgeizigen Interessen und Motiven treffen kann, selbst im 

Wissen, dass ihm dieser Beruf unter gewissen Umständen auch sein Leben kosten könnte. 

 

Es wäre also absurd, Jesu Bereitschaft sein Leben für die Menschen einzusetzen, in die Nähe einer 

solchen Vorstellung zu bringen. Und doch riskiert man das vielleicht unbewusst so zu glauben, 

wenn man nämlich meint, dass der Kreuzestod Jesu ein unbedingtes Muss war, den Gott im Falle 

eines Sündenfalls in seinem Plan schon vor Grundlegung der Welt zur Erlösung der Menschen 

vorherbestimmte und seine eigene Gerechtigkeit wie auch sein eigenes Gesetz das so von ihm 

forderte.  

Ein Muss im Zusammenhang mit dem Tode Jesu könnte uns also sehr schnell in eine solche 

unbiblische Vorstellung von Erlösung bringen.  

 

Die Gefahr, in die Nähe eines solchen „Muss“ zu kommen, liegt zum Beispiel in der Frage, 

inwieweit Jesus im gewissen Sinne gezwungen war, sich vom Vater zu trennen, oder in wie weit der 
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Vater gezwungen war, sich von seinem Sohn zu trennen, damit die Erlösung der Menschen und 

somit auch das Opfer für die Sünden der Menschen rechtsgültig werden konnte? 

Eine weitere Frage wäre, woher denn überhaupt die Idee und das juristische Konzept eines 

stellvertretenden Todes und somit auch die Idee einer stellvertretenden Bestrafung eines 

Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen kommt, um dadurch der Gerechtigkeit Gottes Genüge 

zu leisten? 

 

Auch das Thema der alttestamentlichen Heiligtumsthematik wäre sorgfältig anzusehen, bei der viele 

Christen fälschlicher Weise meinen, dass es Gottes ausdrücklicher Wille und Plan war, dass der 

unschuldige Messias von Menschenhand genauso zur Schlachtbank ans Kreuz von Golgatha geführt 

und getötet werden musste, wie die Opfertiere auf Gottes Geheiß ins Heiligtum geführt und dort am 

Altar geschlachtet und getötet werden mussten.  

 

Ein Thema wäre auch die Geschichte und die wahre Bedeutung der Opferung Isaaks, aus der 

vielfach geschlussfolgert wird, dass es Gott selbst war, der seinen Sohn am Kreuz von Golgatha in 

ähnlicher Weise opferte und tötete, wie es Gott von Abraham verlangte, es mit seinem Sohn zu tun, 

es aber in letzter Minute noch verhinderte.  

 

Auf diese und auch noch viele anderen Themen gehe ich in anderen Skripten ein.  

 

Faktum ist, dass die theologischen Argumente, welche den Tod Jesu im Sinne eines 

stellvertretenden Todes darstellen, große Mängel aufweisen und mit der Bibel in wichtigen 

Aspekten nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Zu dieser Einsicht kommen in den letzten 20 

Jahren immer mehr Theologen und Bibelausleger, die sich mit der Thematik offen und kritisch 

auseinandersetzen. Nicht alle Kritiken daran, sind wirklich brauchbar, und doch gibt es viele 

wertvolle Argumente, die nicht einfach übergangen werden sollten. 

 

Ich hoffe jedenfalls, auch mit dieser vorliegenden Thematik einen Beitrag zu einem ausgewogenem 

und biblischen Verständnis dessen beigetragen zu haben, was es in Theorie und Praxis bedeutet, 

dass Jesus für uns und unsere Sünden gestorben ist 
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