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Vorwort

Liebe oder Gesetz, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit? Die Spannung 
zwischen  diesen  beiden  Polen  hat  in  der  zweitausendjährigen  Ge-
schichte der Kirchen das Band, das die Christenheit zusammenhält, fast 
ständig bis zum äußersten gespannt. Manchmal ist dieses Band gerissen 
und hat fast explosionsartig Aggressionen unter den christlichen Bru-
derkirchen freigesetzt, angefangen von kalter Feindschaft über wütende 
Verfolgung bis hin zum Massenmord an den „anderen“.

Eine der tiefsten Ursachen für diese Ausbrüche von Bruderhass war 
und  ist  ein  gespaltenes,  zweigesichtiges  Gottesbild  der  Christenheit. 
Während die einen vor allem das ehrfurchtgebietende Angesicht  des 
strengen Königs und Richters kannten, liebten die anderen die milden 
Züge des barmherzigen Vaters, und beide konnten nicht verstehen und 
nicht annehmen, dass die jeweils anderen den gleichen Gott vor Augen 
hatten.

Gesetz oder Liebe, Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit, wie soll man 
das auf einen Nenner bringen? Ist der biblische Gott denn ein Despot, 
der völlig willkürlich und unberechenbar mal gnädig und mal unerbitt-
lich  ist?  Wie  sollen  wir  uns  die  (scheinbare  oder  wirkliche)  Wider-
sprüchlichkeit der biblischen Aussagen erklären? 

Wir  können nur  hier  nur  menschliche,  und das  heißt  sehr  unvoll-
kommene Annäherungen an ein göttliches Geheimnis versuchen. Am 
besten kann uns das dann gelingen, wenn wir uns möglichst nah an die 
Worte Jesu in den Evangelien halten. Wer könnte uns besser als er be-
schreiben, wie das Verhältnis von Gesetz und Liebe, von Barmherzig-
keit  Gerechtigkeit  von Gott her gesehen aussieht,  vor allem dort,  wo 
dieses Verhältnis der größten denkbaren Spannung ausgesetzt ist: am 
Kreuz von Golgatha? 

Ich werde mich deshalb dem Spanungsfeld zwischen Liebe und Ge-
setz anhand von Aussagen Jesu in den Evangelien des Neuen Testa-
ments zu nähern versuchen und hoffe, dort die Klarheit zu finden, die 
uns die Theologiegeschichte sonst eher verschließt als öffnet. 

Der Verfasser 
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Gesetz oder Liebe?
  Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit?

Wer  ist  Gott,  und  wie  ist  er?  Ist  er  der  harte  und  gerechte  Rich-
ter-Gott, der unerfüllbare Gesetze aufstellt und unerbittlich deren Ein-
haltung fordert und an jedem Rache übt, der gegen seine Gebote ver-
stößt? Oder ist er der barmherzige und liebende Vater-Gott, der Nach-
sicht walten lässt und Vergebung übt? Oder ist er beides zugleich und je 
nach Laune mal so und mal so? Oder müssen wir unterscheiden zwi-
schen dem Gott des Alten Testaments, der ein Gott des Gesetzes war 
und dem Gott des Neuen Testaments, der ein Gott der Liebe ist? Hat 
nicht Jesus selbst in seiner Lehre und in seinem Handeln immer wieder 
deutlich  gemacht,  dass  das  harte  Gesetz  des  Alten  Testaments  nun 
überwunden ist  und abgelöst  durch die  Liebe,  die  alles  vergibt?  Ich 
möchte versuchen,  dieser  Frage zunächst  anhand eines Berichtes aus 
dem Neuen Testament nachzugehen, der auf den ersten Blick genau das 
zu bestätigen scheint.

1  Gesetz und Liebe am Beispiel der Ehebrecherin (Joh. 8, 3-11)
Die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu Jesus, beim Ehe-

bruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister,  
diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat  
uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten  
sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte  
sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu  
fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde  
ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb  
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auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach den andern,  
die Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand.  
Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau, hat dich niemand  
verdammt (verurteilt)? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So  
verdamme (verurteile) ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht  
mehr.1

Liebe  Leser,  ich  möchte  Sie  hier  einmal  direkt  und persönlich  an-
sprechen und fragen: Wie hätten Sie entschieden? Versuchen Sie doch 
einmal, sich in die Rolle Jesu hineinzuversetzen, der hier vor diese Ent-
scheidung gestellt wird. Die Frau steht vor Ihnen. Um sie herum steht 
eine  Menschenmenge,  die  darauf  wartet,  wie  Sie  entscheiden.  Die 
Rechtslage ist eindeutig: Die Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Das 
Gesetz (nicht irgendein Gesetz, sondern das Gebot Gottes in der Bibel) 
schreibt vor, dass in einem solchen Falle die Todesstrafe anzuwenden 
ist. 5. Mose 22,22: Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau bei-
wohnt, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die  
Frau, der er beigewohnt hat; so sollst du das Böse aus Israel wegtun.

Nehmen wir also an, Sie hätten zu entscheiden: Tod oder Freispruch, 
Gesetz  oder  Gnade.  Sie  würden sich wahrscheinlich  eine  Bedenkzeit 
erbitten, denn so einfach ist das nicht: Beide Entscheidungen haben ja 
Konsequenzen. 

Nehmen wir an, Sie entscheiden sich für das Gesetz. Dann wird diese 
Frau jetzt  verurteilt  und gesteinigt.  Steine  fliegen,  Knochen brechen, 
Blut fließt, Schmerz und Todesangst und qualvolles Sterben. Sie wissen 
nichts von der Lebensgeschichte dieser Frau, von ihren Motiven, von 
ihren  Erfahrungen,  von  ihren  Hoffnungen  und  Enttäuschungen,  Sie 
wissen  nur,  sie  ist  schuldig.  Ein  Menschenleben wird  gewaltsam zu 
Ende gebracht. Dem Gesetz ist Genüge getan. Die Rechtsordnung für 
das Zusammenleben der Menschen ist durchgesetzt. Aber würden Sie 
dafür ein Menschenleben opfern?

1 Ein Hinweis: Es geht bei der Betrachtung dieses biblischen Berichts nicht um eine pauschale Ver-
dächtigung von Frauen als potenziell ehebrecherisch und erst recht nicht darum, in unserer Zeit 
die Todesstrafe in Form der Steinigung für Ehebruch zu fordern. Es geht vielmehr (damals wie 
heute) um die Frage, wie Menschen, die auf irgendeine Weise schuldig geworden sind, wieder in 
ein vertrauensvolles und unbelastetes Verhältnis zu Gott und zu ihren Mitmenschen kommen 
können. 
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Oder nehmen wir an, Sie entscheiden sich für Freispruch. Dann wird 
das Gesetz, das Gebot Gottes jetzt außer Kraft gesetzt. Und das hat auch 
Konsequenzen. Wenn Recht und Gesetz keine Gültigkeit mehr haben, 
dann wird sich die Willkür des Einzelnen ihr Recht verschaffen. Dann 
werden Gewalt und Anarchie herrschen. Und dabei werden zuerst die 
Schwachen unter die Räder kommen. Die Starken werden sich schon 
durchsetzen, um die braucht man sich keine Sorgen zu machen, aber 
wehe denen, die sich nicht selbst verteidigen können, die ihre Interessen 
nicht  selbst  durchsetzen können,  wehe den Schwachen,  Kleinen,  den 
Minderheiten und Unterlegenen, wenn sie nicht mehr vom Gesetz ge-
schützt werden. Um das Leben dieser einen Frau zu retten, würden Sie 
möglicherweise das Leben und Wohlergehen von Tausenden aufs Spiel 
setzen. Schauen Sie doch mal in die Länder, wo Gesetz und Ordnung 
zusammengebrochen sind und das Recht des Stärkeren regiert! 

So einfach ist die Entscheidung offensichtlich nicht. Auch in der Kir-
che hat es immer wieder diese Streitfrage gegeben: Gesetz oder Gnade, 
und man hat sie im Laufe der Kirchengeschichte sehr verschieden be-
antwortet.  Mal  entschied  man sich  für  das  Gesetz  und dann konnte 
auch die Kirche gnadenlos handeln, vor allem gegen Menschen, die sie 
als „Ketzer“ bezeichnete. Oder man entschied sich für die Gnade (oder 
für das, was man für Gnade hielt) und dann konnte sich auch in der 
Kirche  eine  Gesetzlosigkeit  breitmachen,  die  die  Gebote  Gottes  nicht 
mehr ernst nahm und dadurch unermesslichen Schaden anrichtete.

Wie würden Sie entscheiden? Gesetz oder Gnade, Gerechtigkeit oder 
Barmherzigkeit? Dabei merken wir:  Hinter diesen alternativen Hand-
lungsweisen  stehen  ja  auch  alternative  Gottesbilder.  Welches  ist  das 
Richtige? Gott, der gerechte Richter oder Gott, der barmherzige Vater?

Nun könnten wir uns gelassen zurücklehnen und sagen: Wir haben es 
leicht, wir wissen ja, wie Jesus entschieden hat und wir als gute Chris-
ten entscheiden uns natürlich wie er: Für die Gnade und gegen das Ge-
setz, für die Barmherzigkeit und gegen die Gerechtigkeit.

Aber stimmt das wirklich, hat Jesus wirklich so entschieden? Die An-
kläger  der  Frau  wollten  ihn  ja  genau  auf  diese  Entweder-oder-Ent-
scheidung festnageln. Für oder gegen das Gesetz; für oder gegen die 

7



Gnade. Sie meinten, sie hätten Jesus hier geschickt in eine ausweglose 
Lage gebracht. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten kannten Jesus gut 
genug, dass sie wussten, er hat sich immer für die Armen und Verfolg-
ten eingesetzt, er hat sich immer besonders an die gewandt, die schul-
dig geworden waren,  die  vor aller  Augen als  Sünder dastanden,  die 
verachtet  und  ausgestoßen waren  und hat  ihnen die  Barmherzigkeit 
Gottes in vielen Bildern und Gleichnissen vor Augen gemalt. Sie wuss-
ten aber auch, dass Jesus immer wieder Gehorsam gegenüber dem Wort 
Gottes gefordert hatte, ja dass er in seiner Bergpredigt die Gebote Gottes 
noch verschärft hatte,  dass er gerade dann, wenn es um die eheliche 
Treue ging, noch einen höheren ethischen Anspruch vertrat, höher sogar 
als die strengsten Pharisäer. Mt. 5,28: Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du  
sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, ihrer zu be-
gehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und jetzt, 
so meinten sie,  hatten sie diesen Jesus in der Falle,  jetzt konnten die 
Widersprüchlichkeit seiner Worte und Taten vor aller Augen bloßstel-
len. Entweder er entschied sich für Recht und Gesetz, dann wurde diese 
Frau verurteilt und gesteinigt, so wie es im Gesetz des Mose vorgesehen 
war und dann hatte er all diesen Leuten, mit denen er sonst zusammen 
war, den Zöllnern und Sündern und ehemaligen Prostituierten, gezeigt, 
dass auch er im Ernstfall gegen sie war, dass auch bei Gott Gesetz vor 
Liebe ging und Gerechtigkeit vor Barmherzigkeit - oder er sprach sich 
für diese Frau aus und dann hatte er bewiesen, dass er ein Verächter des 
Gesetzes war, der den Willen Gottes nicht ernst nimmt. Ja, einer, der 
sich gegen Gott entscheidet.

Jetzt, so dachten sie, haben wir diesen Jesus, ganz gleich wie er sich 
entscheidet, wir können ihm immer einen Strick daraus drehen. Aber 
Jesus durchbricht mit einem einzigen Satz diese Entweder-oder-Strate-
gie:  Wer  unter euch ohne Sünde ist,  der werfe den ersten Stein. Plötzlich 
stehen die Ankläger selbst als die Angeklagten da. Vielleicht war es den 
Zuschauern bis dahin noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt merkten sie 
es wohl: Die Ankläger waren lauter Männer. Und zu einem Ehebruch 
gehören doch zwei. Von dem Mann war aber überhaupt keine Rede, nur 
diese Frau sollte öffentlich abgeurteilt werden. Dabei steht in dem Ge-
setz, auf dem die Ankläger hier so selbstbewusst bestanden, ausdrück-
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lich: Sie sollen beide sterben, die beim Ehebruch ergriffen werden, der Mann  
und die Frau. Aber bei den Männern nahm man das offensichtlich auch 
damals  nicht  so  genau,  die  waren es  gewöhnt,  sich ein  paar  „kleine 
Freiheiten“ zu erlauben. Das gehörte eben dazu zum richtigen Mann-
sein, dass man ab und zu mal ein bisschen fremd geht. Und ausgerech-
net diese Männer wollten sich nun zum Richter über Leben und Tod für 
diese Frau aufspielen.

Mich hat immer an dieser Geschichte fasziniert, wie Jesus sich hier 
verhielt:  wie er schwieg und mit dem Finger etwas in den Staub auf 
dem Boden schrieb.  Ganz sicher,  das war kein Schweigen aus Verle-
genheit,  weil  er  sich  erst  einmal  besinnen  musste,  was  er  auf  diese 
Fangfrage  der  Schriftgelehrten  antworten  sollte.  Was  mag  er  da  ge-
schrieben haben? Es gibt viele Spekulationen, aber vielleicht gibt uns 
die Heilige Schrift selbst einen Hinweis: Beim Propheten Jeremia gibt es 
im  17.  Kapitel  eine  Stelle,  die  uns  vielleicht  einen  Fingerzeig  geben 
kann, da heißt es nämlich (Vers 13): Alle, die dich verlassen, müssen zu-
schanden  werden,  und  die  Abtrünnigen  müssen  auf  die  Erde  geschrieben  
werden,  denn sie  verlassen  den  Herrn,  die  Quelle  des  lebendigen  Wassers. 
Wahrscheinlich war das ein damals allgemein bekanntes Zeichen, eine 
Symbolhandlung, die jeder kannte und von der jeder wusste, was damit 
gemeint war: Wenn jemand sich von Gott losgesagt hatte („abtrünnig“ 
geworden war), dann schrieb man dessen Namen in den Staub, und so 
wie der Wind nach wenigen Minuten den Staub verweht und den Na-
men ausgelöscht  hatte,  so  sollte  der  Name dieses  Menschen aus  der 
Volksgemeinschaft in Israel gelöscht sein und vielleicht sogar im Him-
mel aus dem Buch des Lebens. Und vielleicht merkten diese Schriftge-
lehrten,  die  ja  ihre  Bibel  sehr  gut  kannten,  schon  während  dieses 
Schweigens Jesu mit Erstaunen und Erschrecken, dass Jesus ihre Namen 
in den Staub schrieb!

Gott urteilt anders als wir Menschen. Beide waren Sünder, die Frau 
und ihre Ankläger, beide waren schuldig. Aber der Verurteilung nahe 
und in großer Gefahr in den Augen Gottes waren diese Männer, die es als 
Schriftgelehrte eigentlich besser wissen mussten. In Gefahr waren sie, 
weil  sie  ihre  Sündhaftigkeit  hinter  einer  Maske  aus  Heuchelei  und 
Hochmut verbargen, während die Frau, die ihre Schuld nicht leugnen 
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konnte und auch nicht mehr leugnen wollte, von Jesus vollmächtig und 
auch vor Gott gültig freigesprochen wurde.

In der gleichen Gefahr wie diese Männer sind wir alle.  Das war ja 
nicht nur bei diesen Schriftgelehrten damals so, das ist ja immer eines 
der Lieblingsspiele der Menschen: Mit Fingern auf andere zeigen, mit 
Worten auf angeblich schlechtere zielen; wir werfen nicht gleich Steine, 
aber das heimliche oder offene Gerede über den oder die - na, Sie wis-
sen schon --, das tut auch weh. 1. Petrus 5,5: Gott widersteht den Hoch-
mütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.

Aber, so kann man, nein so  muss man jetzt einwenden, das Gesetz 
muss doch gelten. Gott widerspricht sich doch nicht selbst. Oder gibt es 
wirklich diesen gespaltenen Gott, der im Alten Testament ein Gott des 
Gesetzes und der Rache ist und im Neuen Testament ein ganz anderer, 
ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit? Nein, natürlich nicht, Gott ist 
unwandelbar und im Alten und im Neuen Testament immer der Glei-
che. Psalm 103,13: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von  
großer Güte. Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. Er  
handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unse-
rer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade  
walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt  
er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,  
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Schöner ist die Vaterliebe 
Gottes auch im Neuen Testament nie besungen worden. Gott ist im Al-
ten genau so wie im Neuen Testament der erbarmende, väterlich lie-
bende Gott, aber wohlgemerkt: für die, die ihn fürchten2, nicht für die, die 
ihn mit frommer Heuchelei betrügen wollen oder die (und das ist heute 
das häufigere), die ihm hohnlachend sagen, dass sie von ihm und sei-
nen Geboten und Angeboten nichts halten. Gott ist kein Popanz, dem 
man die üblichen hinterhältigen Spiele und vordergründigen Theater 
vorspielen kann - Gott nicht und Jesus auch nicht.

Jesus setzt das Gebot Gottes nicht außer Kraft. In Mt 5,17 sagt er: Ihr  
sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten auf-
zulösen, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.  Und Jesus 

2 Wobei hier nicht Angst gemeint ist, sondern Ehrfurcht und Achtung.
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brauchte die Gebote auch gar nicht außer Kraft zu setzen, um dieser 
Frau zu helfen. Die Gebote Gottes sind ja für die Menschen da, sie haben 
ihren Sinn nicht in der Rache Gottes, sondern im Wohl der Menschen, 
sie wollen nicht unterdrücken, sondern schützen, nicht schaden, son-
dern helfen. Sogar noch in dem Gesetz über die Steinigung von Ehe-
brechern kommt das zum Ausdruck. Wir müssen nur genau hinschau-
en: Wenn jemand ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehe-
mann hat, so sollen sie sterben, der Mann und die Frau ..., so sollst du das  
Böse aus Israel wegtun. Das also ist der Zweck der Gebote und auch der 
Strafandrohungen: dass das Böse weggetan wird aus dem Volk. War-
um? Nein, das ist nicht notwendig um Gottes willen, sondern um der 
Menschen willen.  Um der Menschen willen darf man das Böse nicht 
einfach wachsen und wuchern lassen, denn sonst würde es mit der Zeit 
immer mehr werden und überhandnehmen und alles Gute und alles 
friedliche Miteinander in Volk zerstören und unmöglich machen. Wir 
haben im vergangenen Zwanzigsten Jahrhundert erlebt, wie das Böse 
(im sogenannten  „Dritten  Reich“)  ein  ganzes  Volk  überwuchert  und 
überwältigt hat. Hinterher sagte man dann: Warum hat man denn nicht 
rechtzeitig etwas dagegen unternommen? 

Darüber darf man sich keine Illusionen machen: Das Böse ist keine 
Spielerei,  sondern elementare Gefährdung des Menschseins.3 Um der 
Lebensfähigkeit der menschlichen Gemeinschaft willen muss das Böse 
weggetan werden. Deshalb gibt es ja in jedem Staat eine Polizei  und 
Gefängnisse,  um  mit  sehr  unvollkommenen  und  sehr  fragwürdigen 
menschlichen Mitteln  wenigstens  ansatzweise  das  zu  erreichen,  dass 
das Böse weggetan wird aus dem Volk. Bei Gott geschieht das viel um-
fassender  und  radikaler:  Spätestens  bei  unsrem Tod  wird  alles  Böse 
weggetan werden aus unserem Leben (vgl. 1. Korinther. 3, 13- 15): Der  
Tag des Gerichts wird's klar machen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren.  
Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird je-
mandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen.  
Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber  
wird errettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Merken wir: Nicht 

3 Siehe das Themenheft „gut und böse“.
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die  Bösen,  also Menschen,  werden verbrannt im Gericht,  sondern das  
Böse, ihre bösen „Werke“, denn die haben bei Gott keinen Raum.

 Das Böse muss weggetan werden. Ein großer Teil der Gewalttätigkeit 
und Kriminalität in unsrer Gesellschaft und ein großer Teil der Erzie-
hungsprobleme in unseren Familien und Schulen sind darauf zurück-
zuführen, dass wir das nicht mehr mit der nötigen Klarheit erkennen 
und wahrnehmen:  Das Böse muss weggetan werden.  Im Falle dieser 
Frau gibt es dafür zwei Möglichkeiten: Erstens, sie wird jetzt getötet, 
gesteinigt, dann kann sie nicht mehr sündigen oder, zweitens, sie bleibt 
am Leben, aber sie kehrt um und wendet sich ab von ihrem verkehrten 
Tun, sie wird in ihrem Wesen und Wollen verwandelt, sie wird erneuert 
zu wahrer Liebe und zum wahren Menschsein und dann will sie nicht 
mehr sündigen (und das gilt für alle Schuldigen und für jede Art von 
Schuld). In beiden Fällen ist der Zweck des Gesetzes erreicht. Das Böse 
ist weggetan. Der Unterschied liegt im „wie“. Und Gott ganzes Ringen 
und Werben, der ganze Einsatz seiner Liebe im Alten und im Neuen 
Testament zielt darauf, dass doch Menschen diesen zweiten Weg wäh-
len: Umkehr statt Tod! Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeige-
kommen! Dieser Ruf Jesu steht wie eine Überschrift über seiner ganzen 
Botschaft. 

Kehrt um, meint doch nicht, ihr könnt Gott mit einer frommen Maske 
täuschen.  Kehrt  um auch aus  der  religiösen  Gleichgültigkeit  unserer 
Tage.  Irret  euch nicht,  Gott  lässt  sich nicht spotten.  Kehrt um, denn die 
Liebe und Barmherzigkeit Gottes kann euch ja nicht erreichen, wenn ihr 
euch von ihm abwendet. Wenn ihr nicht umkehrt, dann sind eure Na-
men vor Gott wie in den Staub geschrieben und der Windhauch des 
Todes wird sie auslöschen.

So sieht das Gottesbild aus, das uns die Bibel im Alten und Neuen 
Testament vor Augen malt: Ein Gott, der liebt und hasst. Aber darf denn 
Gott hassen; ist er nicht der „Liebe Gott“? Nein, dieser „Liebe Gott“ ist 
ein  selbstgemachtes  Zerrbild  des  Gottes,  den  uns  die  Bibel  vorstellt. 
Gott liebt und hasst; aber was liebt er und was hasst er?  Gott liebt  die  
Menschen,  alle Menschen, auch die, die Böses getan haben mit der gan-
zen Kraft seines göttlichen Herzens und er hasst das Böse, alles Böse mit 
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aller  Gewalt  seines  göttlichen  Zorns,  und  das  ist  kein  Widerspruch, 
denn es ist die Kraft seiner Liebe zu den Menschen, mit der Gott das 
Böse hasst, und zwar deshalb hasst, weil es die Menschen, die er um der 
Liebe willen geschaffen hat, kaputt macht und weil es alle positive Be-
ziehungen zwischen den Menschen zerstört.  Wie sollte Gott das Böse 
nicht hassen, angesichts einer Welt voll Ungerechtigkeit und Gemein-
heit, voll Gewalt und Krieg und Folter und Mord? Gott will die Men-
schen, die er liebt, immer von Neuem liebt, auch wenn sie Böses getan 
haben, nicht dem Bösen überlassen. Deshalb wirbt er mit der ganzen 
Kraft seiner Liebe um die verlorenen Menschen: Kehrt um, wendet euch 
ab vom Bösen,  denn das Böse muss weggetan werden um der Men-
schen willen.  Haltet  euch  nicht  fest  am Bösen,  denn das  Böse  muss 
weggetan werden, und wenn ihr euch festhaltet am Bösen, euch wei-
gert, es loszulassen, so wird es euch mit in den Tod reißen. Lasst euch 
frei machen von dem Bösen, das euer Leben und Zusammenleben rui-
niert. Dazu hat ja Gott seinen Sohn gesandt, dass er die Menschen frei 
macht aus der Verkettung an das Böse. Johannes 8,36: Wenn euch nun der  
Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.

Bei  dieser  Frau ist  angesichts  ihrer  unleugbaren Schuld und ange-
sichts ihres scheinbar unabwendbaren Todesurteils dieses Werben Got-
tes angekommen und so kann Jesus zu ihr sagen: So verurteile ich dich  
auch nicht. Gehe hin und sündige hinfort  nicht mehr. Aber auch bei den 
Männern,  die  sie  angeklagt  und vor  Gericht  gezerrt  haben,  sehe  ich 
trotz allem noch Hoffnung: Die Tatsache, dass sie die Steine  nicht ge-
worfen haben, zeigt doch, dass die Worte Jesu etwas angerührt haben in 
ihrem  Gewissen  durch  all  ihre  abgestumpfte  Selbstgefälligkeit  hin-
durch, sodass die Liebe Gottes weiter an ihnen arbeiten kann, bis auch 
sie zur Umkehr bereit sind. 

Gottes Bereitschaft zur Vergebung richtet sich nicht nach der Größe unserer  
Schuld,  sondern  nach  der  Echtheit  unserer  Umkehr.  Ohne  Umkehr  aber, 
ohne Abkehr von falschen Einstellungen, von falschen Zielen und We-
gen, von falschen Verhaltensweisen und Taten, gibt es keine Vergebung 
und  keinen  Neuanfang  und  keine  Befreiung  von  den  zerstörenden 
Auswirkungen der Schuld, die die Täter ebenso treffen wie die Opfer, 
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die  alle  Beziehungen zwischen den Menschen belasten  und das  Zu-
sammenleben in jeder Gemeinschaft vergiften.

Eine der Tragödien unserer Zeit liegt darin, dass die christlichen Kir-
chen sich diese Wahrheit  haben verschleiern lassen, dass sie sich das 
Erkennen und Benennen von Schuld und Sünde haben madig machen 
lassen, dass sie sich die Unterscheidung zwischen Gut und Böse haben 
abschwatzen lassen vom psychologisierenden Zeitgeist, der uns einre-
det: Man darf doch nicht mehr von Schuld sprechen oder gar von Sün-
de, wie unmodern das klingt! Nein, nein, wir müssen alles verstehen 
und alles gelten lassen, und wenn es gar nicht mehr geht, dann müssen 
wir eben darüber reden; und wenn wir nur genug darüber reden, dann 
löst sich alles irgendwie. Und man merkt oft erst nach langer Zeit: Es 
hat sich nichts gelöst, sondern das Fehlverhalten hat sich verfestigt, der 
Egoismus hat sich verhärtet, die lebensfeindlichen und gemeinschafts-
zerstörenden Verhaltensweisen haben sich ausgeweitet und das Böse ist 
unversehens zur Norm geworden. Und dann sagt man: Was wollt ihr 
denn, das tun doch alle so, die Menschen sind halt so, da kann man 
nichts machen.

Dietrich  Bonhoeffer,  der  wenige  Tage  vor  dem  Ende  des  zweiten 
Weltkrieges im KZ Flossenbürg von den Nazis ermordet wurde, begann 
sein Buch „Nachfolge“ (das Vermächtnis eines der Heiligen und Mär-
tyrer des zwanzigsten Jahrhunderts) mit dem Satz: Die billige Gnade ist  
der Todfeind unserer Kirche.  Und ich zitiere noch ein paar Sätze aus den 
ersten beiden Seiten dieses  Buches: Billige Gnade heißt Gnade als Schleu-
derware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sa-
krament. Billige Gnade ist Rechtfertigung der Sünde und nicht des bußfertigen  
Sünders. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne  
Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution  
ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne  
Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus.

Bonhoeffer wandte sich entschieden gegen eine Theologie nach dem 
Motto „wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, nicht weil wir so 
brav sind, sondern weil der liebe Gott so lieb ist und er es deshalb mit 
seinen Geboten nicht so ernst nimmt. Vergeben, das ist  ja schließlich 
sein Beruf und da kann er ja gar nicht anders.“ Oh doch, Gott kann an-
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ders, denn er ist anders. Er ist die Liebe (1. Jo 4, 16) und die Liebe weiß 
auch um die zerstörende Macht der unvergebenen Schuld. Auch Jesus 
redet in seiner Predigt von der Verdammnis und von der Finsternis, wo 
Heulen und Zähneklappern ist.  Nein, die Gnade Gottes ist nicht  billig, 
sie ist umsonst und das ist etwas ganz, ganz anderes! Die billige Gnade 
wird denen nachgeworfen, die sie gar nicht wirklich haben wollen, weil 
sie gar nicht einsehen, warum sie die so nötig haben sollten und die gar 
nicht daran denken, sich und ihr Leben zu ändern und sich von falschen 
Wegen abzuwenden.  „Wir sind allzumal Sünder“ sagen sie dann mit 
tiefsinnigem  Kopfnicken,  „aber  wir  haben  ja  Jesus,  der  vergibt  uns 
schon“ und machen unbekümmert weiter wie bisher. 

Nein, die Gnade Gottes ist nicht billig.  Ihr seid teuer erkauft!  schreibt 
Paulus an die Gemeinde in Korinth. Die Gnade ist nicht billig, sie ist 
umsonst. Umsonst für jeden und jede, die wie diese Ehebrecherin vor 
dem Scherbenhaufen ihres verfehlten Lebens stehen und keine Chance 
mehr sehen, mit dem Leben davonzukommen, es sei denn dieser Jesus, 
der wüsste noch einen Weg, wie man wieder freikommen kann aus dem 
Gefängnis unserer Schuld. Die Gnade Gottes ist völlig umsonst, kosten-
los, geschenkt für alle, die sich von ganzem Herzen Jesus zuwenden im 
Vertrauen, dass er uns das Leben von Neuem schenkt, völlig umsonst 
und ohne jede Gegenleistung für alle, die bereit sind, sich und ihr Leben 
von ihm verändern zu lassen. Die Frau in unserem Bericht musste ja 
nicht einmal darum bitten! Solchen Menschen sagt Jesus: Ich verurteile 
dich nicht. Und er ist der Einzige, der das wirklich mit voller Berechti-
gung sagen kann, denn erstens ist ihm vom Vater das Gericht über alle 
Menschen übergeben und zweitens hat  er  unser  Todesurteil  auf  sich 
genommen. 

Darauf kommt es an, dass wir in den kritischen Situationen unseres 
Lebens, besonders dann, wenn wir in eine Lebenskrise geraten wie jene 
Ehebrecherin, Menschen finden, die nicht mit Fingern auf uns zeigen, 
die nicht mit Steinen auf uns werfen, sondern geduldig und liebevoll, 
aber auch beharrlich daran arbeiten, dass wir wieder auf einen guten 
Weg zurückfinden, und vor allem, die uns dann helfen, dass wir Jesus 
begegnen, der allein unser Leben wieder zurechtbringen kann und der 
uns sagt: Ich verurteile dich nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr.
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Gesetz oder Gnade, Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit, das war die 
Frage, die jene Schriftgelehrten Männer Jesus gestellt haben und Jesus 
hat  ihnen  deutlich  gemacht,  dass  ihre  Frage falsch  war.  Gesetz  und 
Gnade, Gerechtigkeit und  Barmherzigkeit das ist beides von Gott, falsch 
war nur das „oder“. Gesetz und Gnade haben die gleiche Quelle, die Liebe 
Gottes und sie haben  die gleiche Aufgabe:  Die Aufgabe, Menschen aus 
ihrer Verlorenheit zu retten und zu Gott zu führen. Wer beide gegenei-
nander ausspielen will, wer sagt Gesetz oder Gnade, der vergeht sich an 
beidem, an der Gerechtigkeit und an der Barmherzigkeit. 

Die  Menschen  ohne  Gott  kennen  angesichts  von  Schuld  nur  zwei 
Möglichkeiten:  Bestrafen  oder  das  Fehlverhalten  zur  Norm  erklären, 
auch wenn das auf Dauer jede menschliche Gemeinschaft zerstört. Jesus 
zeigt uns den dritten, den göttlichen Weg: Nämlich dem, der schuldig 
geworden ist, helfen, dass er umkehrt und sein Leben ändert und zu-
rückkehrt aus der Gefangenschaft im Egoismus und sich öffnet für die 
uneigennützige Liebe zum Du, in immer weiteren Dimensionen. Dann 
ist der eigentliche Sinn der Gebote erfüllt. Denn: Die Liebe ist die Erfül-
lung des Gesetzes (Röm 13, 10), nicht deren Widerspruch.

2  Jesus und das Gesetz am Beispiel der Schabbatgebote
Jesu Stellung zum Gesetz soll nun an einem Beispiel deutlich gemacht 

werden,  das in der Auseinandersetzung mit  seinen jüdischen Zeitge-
nossen eine besondere Rolle spielte: An seinem Verhältnis zum Schab-
bat. Jesu Einstellung zum Schabbat wurde in der Kirche häufig als  das 
Beispiel für die Distanzierung Jesu (und damit der christlichen Religion) 
vom Schabbatgebot interpretiert und damit auch als Distanzierung von 
den Geboten im Alten Testament überhaupt. Man sagte: In seiner Ab-
lehnung der Schabbatgebote habe Jesus deutlich gemacht, dass das Ge-
setz, die Thora, von nun an seine Gültigkeit verloren habe. Jetzt gelte 
etwas Neues, das Evangelium, und das sei  genau das Gegenteil vom 
Gesetz. Sehen wir nach, ob das wirklich so zutrifft. Es gibt 12 Stellen in 
den 4 Evangelien, wo Jesus zu den Schabbatgeboten Stellung nimmt: 
Dabei geht es immer um die Auseinandersetzung, welches  die richtige  
Weise der Schabbatheiligung ist: Darf man Heilen, darf man Gutes tun 
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am Schabbat; darf man den Hunger stillen (z.B. durch Ährenausraufen) 
am Schabbat?  Immer geht  es  darum,  wie  die  Schabbatgebote  richtig 
ausgelegt  werden sollen.  Wir  finden nirgends  auch nur  andeutungs-
weise eine Aussage Jesu, wo Jesus den Schabbat selbst in Frage stellt! 
Was wir finden, ist die Teilnahme Jesu an der damaligen innerjüdischen 
Auseinandersetzung um den rechten Gebrauch des Schabbat. Die Aus-
einandersetzung um die richtige Schabbatheiligung zieht sich durch die 
ganze jüdische Tradition, auch vor und nach Jesus. 

Es gab zur Zeit Jesu zwei Hauptrichtungen im rabbinischen Juden-
tum: eine strengere, die sich mehr am Buchstaben der Weisungen in der 
Thora  ausrichtete,  die  begründete  sich  auf  einen  Thoragelehrten  na-
mens Schammai. Und es gab eine mildere Auslegung, die sich mehr am 
Menschen und seinen Bedürfnissen orientierte: Sie berief sich auf einen 
anderen  Thoraausleger  namens  Hillel.  Beide,  Hillel  und  Schammai, 
lebten und wirkten im 1. Jahrhundert vor der Zeitwende. Die Ausein-
andersetzung um diese beiden Richtungen war also zur Zeit Jesu noch 
im vollen Gange. Und sie ist, wenn ich es recht sehe, bis heute nicht be-
endet.

Jesus bezieht Stellung in dieser Diskussion, und er fasst einmal seine 
Position ganz prägnant in einem Satz zusammen: Der Schabbat ist um des  
Menschen  willen  da,  nicht  der  Mensch  um des  Schabbats  willen (Markus 
2,27) und noch schärfer: Der Menschensohn ist ein Herr über den Schabbat 
(Mt 12,8)

Im Talmud lesen wir es ganz ähnlich: Rabbi Jonathan, Josephs Sohn sagt:  
Ja, heilig ist er (der Schabbat) für euch! Er ist also euren Händen übergeben,  
und nicht seid ihr seinen Händen übergeben. (Talmud-Traktat Joma 85b) 

Ein  Streitpunkt,  der  damals  kontrovers  diskutiert  wurde,  war  die 
Frage,  wie  weit  Lebensrettung  und  Hilfe  am  Schabbat  erlaubt  sind: 
(Joma 84b).  Unsere Meister lehren: Man sei am Schabbat um Lebensrettung  
besorgt, und zwar je eifriger, siehe, desto lobenswerter ist es. Hat etwa einer  
gesehen, dass ein Kind in eine Grube gefallen ist, so bricht er einen Teil dersel-
ben ein, damit er es herausschaffe. Und es ist nicht nötig erst vom Gericht Er-
laubnis einzuholen, obwohl er Arbeiten verrichtet, die am Schabbat verboten  
sind.  Oder später:  Hat  einer  gesehen,  dass  vor  einem Kind eine  Tür  ver-
schlossen wurde, so zertrümmert er sie und führt es heraus, und zwar je eifri-
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ger, desto lobenswerter ist es. Und es ist nicht nötig, erst vom Gerichtshof Er-
laubnis einzuholen, obwohl er dabei absichtlich Holz zerkleinert.

Also  nicht  nur  unmittelbare  Lebensgefahr,  schon  die  Angst  eines 
Kindes,  das versehentlich eingesperrt  wurde,  genügt,  um das Schab-
batgebot zu brechen. Jesus argumentiert fast wörtlich genau so. Mt 9, 
11+12: Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Schabbat  
in die Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wieviel mehr ist nun ein  
Mensch als ein Schaf! Darum darf man am Schabbat Gutes tun.

Jesus bewegte sich mit seiner Auslegung der Schabbat-Gebote kaum 
jemals außerhalb der Spannbreite der innerjüdischen Diskussion seiner 
Zeit.  Daran darf man also das Besondere an Jesus nicht aufhängen, an 
seiner Stellung zum Schabbat und zu den Geboten. (Das Besondere an 
Jesus liegt ganz wo anders! Davon wird noch die Rede sein.) 

Jesus  selbst  nahm  jedenfalls  in  seiner  eigenen  Lebensführung  die 
Schabbatgebote sehr ernst (Markus 1,21): Und sie gingen hinein nach Ka-
pernaum; und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. (Und das 
ist  kein  einmaliges  Ereignis,  solche  Aussagen  tauchen  in  ähnlichen 
Formulierungen immer wieder auf, z. B. Lukas 4,31/6,6/13,10) In Lukas 
4,16 wird es noch deutlicher: Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewach-
sen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und  
stand auf und wollte lesen.  Jesus führte,  was den Schabbat betrifft,  das 
Leben eines frommen Juden, der ganz selbstverständlich am Schabbat 
in die Synagoge ging und der darüber hinaus so viel Ansehen genoss, 
dass er dort die Thora lesen und lehren durfte.

Ich möchte hier noch einen anderen Aspekt anführen,  der mich in 
diesem Zusammenhang fasziniert:  Jesus  hielt  ganz selbstverständlich 
sein ganzes Leben lang den Schabbat, aber nicht nur das, er hielt sogar 
noch im Tode die Schabbat-Ruhe!  Er  wurde hingerichtet  am Tag  vor 
dem Schabbat.  Am Schabbat ruhte er im Grab und die Auferstehung 
geschah erst am Tag nach dem Schabbat. Ich meine, das ist nicht einfach 
ein Zufall ohne Bedeutung. Niemals konnte der Schabbat, der gottge-
gebene  Ruhetag,  zugleich  der  Auferstehungstag  sein,  wo Gott  selbst 
den Stein vom Grabe wälzte und die Fesseln des Todes sprengte. 

In der chassidisch-jüdischen Tradition hat der Tag nach dem Schabbat 
sogar  noch  eine  besondere  Bedeutung.  Normalerweise  beginnt  nach 
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dem 7. Tag der Woche, dem Schabbat, wieder die neue Woche mit dem 
ersten Tag und so immer weiter im gleichen 7-Tage-Rhythmus. Aber, so 
heißt es, wenn die Zeit Gottes erfüllt ist, dann kommt nach dem Schab-
bat nicht wieder der erste,  sondern der 8.  Tag. Der achte Tag durch-
bricht  den  immer  wiederkehrenden  7-Tage-Rhythmus,  er  bringt  das 
ganz Andere, ganz Neue. Der Tag nach dem Schabbat, der nicht wieder 
in den 7-Tage-Rhythmus zurückkehrt, ist der Tag der Offenbarung einer 
neuen Welt. Der achte Tag ist der Tag des Messias. Diesen Zusammen-
hang kann man sogar an den hebräischen Wörtern erkennen: Das Wort 
„Messias“  kommt von hebräisch „Maschiach“,  der  Gesalbte.  (Im fol-
genden sind in den hebräischen Wörtern die Vokale, die ja im hebräi-
schen Urtext  des  Alten Testaments  gar  nicht  verwendet  werden,  mit 
kleinen, tiefgesetzten Buchstaben geschrieben.) Das hebräische Wort für 
das Salböl (schemen), mit dem der Messias gesalbt wird, und das heb-
räische Wort für „acht“ (schmona) haben beide den gleichen Wortstamm. 
Der achte Tag ist auch der Tag der Beschneidung. Sie ist das Zeichen des 
Bundes, und zugleich auch das Zeichen, dass der Mensch, der ja noch 
hier im Irdischen lebt, doch auch schon der Himmlischen Welt ange-
hört.  Das hebräische Wort  für  „Himmel“ (schamajim)  hat  wieder den 
gleichen Wortstamm wie schemen (Salböl) und schmona (acht). Die Auf-
erstehung des Gesalbten musste am ersten Tag der Woche geschehen, 
am Tag nach dem Schabbat, der zugleich als der achte Tag, als der Tag 
des Messias, den Himmel öffnet ein ganz neues Zeitalter einleitet.

Das ist  die eigentliche Bedeutung der Auferstehung am Tage nach 
dem Schabbat.  Was haben die  Menschen daraus gemacht?  Es wurde 
daraus der „Sonntag“, den sie als bewusste Abgrenzung vom Judentum 
benutzten  (und  man  wählte  lieber  heidnische  Götternamen  für  die 
Namen der Monate und Wochentage, bloß um keine Anklänge an die 
jüdischen Ursprünge mehr erkennen zu lassen). Der Sonntag hat seine 
eigene Bedeutung als Auferstehungstag Jesu, nicht als „Ersatz“ für den 
Schabbat. 

Im Leben und in der Lehre Jesu und sogar in seinem Sterben und 
Auferstehen finden wir also nicht eine Spur, die darauf hinweist, dass er 
den Schabbat gering geachtet, oder als nicht mehr zeitgemäß verworfen 
hätte. Jesus ist nicht gekommen, um die Gebote Gottes in Frage zu stel-

19



len oder gar abzuschaffen, sondern um die Gebote so zu erfüllen, dass 
für alle sichtbar wird: Die Liebe ist die Erfüllung der Gebote (siehe Ab-
schnitt 4 „Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung“).

3 Warum musste Jesus am Kreuz sterben? 
Um diese Frage gibt  es  gegenwärtig  eine heftige theologische Dis-

kussion:  Ist  nicht  gerade dort,  an der  Zentralstelle  des  Neuen Testa-
ments, am Kreuz auf Golgatha, der harte Kontrast zwischen Altem und 
Neuem Testament, zwischen Gesetz und Liebe manifestiert, unaufheb-
bar, nicht zu übersehen, nicht zu leugnen, und keiner Harmonisierung 
zugänglich?  Da steht  die  Forderung Gottes  an  die  Gerechtigkeit  der 
Menschen, und alle sind schuldig. Alle, ohne Ausnahme sind schuldig 
vor dem Gesetz Gottes. Und hier am Kreuz präsentiert nun Gott seine 
Rechnung. Ist er nicht doch der harte Ankläger und Richter? Haben wir 
nicht gerade hier auf Golgatha die dunkle und die helle Seite Gottes 
überdeutlich vor Augen? Einmal Gott als den Richtenden, der Vergel-
tung fordert für jede Schuld der Menschen und dann Gott als den Ver-
gebenden, der die Menschen von eben dieser Schuld erlösen will? Sehen 
wir nicht Jesus als den hellen Gegenspieler Gottes, der dem Rachever-
langen seines dunklen innergöttlichen Partners in die Arme fallen muss, 
um uns verlorene Menschen um den Preis seines eigenen Lebens von der 
Strafandrohung des alttestamentlichen Richter-Gottes zu erlösen? Man-
che altvertrauten Gesangbuchlieder bringen genau diese Theologie zum 
Ausdruck, z. B. das ansonsten so wunderschöne „Ein Lämmlein geht 
und trägt die Schuld …“ von Paul Gerhard. Dort heißt es (Vers 2):

Das Lämmlein ist der große Freund und Heiland meiner Seelen;
den, den hat Gott zum Sündenfeind und Sühner wollen wählen: 
„Geh hin, mein Kind, und nimm dich an
der Kinder, die ich ausgetan zur Straf und Zornesruten.
Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß,
du kannst und sollst sie machen los
durch Sterben und durch Bluten“. 
An dieser Frage kommen wir nicht vorbei und sie ist  eine der be-

klemmendsten,  wenn es  darum geht,  das  Handeln Gottes  im Neuen 
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Testament zu verstehen: Was ist das für ein Gott, der, heilig und un-
erbittlich zugleich, auf der Heiligkeit der Menschen besteht, und der sie, 
weil sie diesem Anspruch nicht genügen, „für Straf und Zornesruten“ 
aussondert? Was ist das für ein Gott, der sein Recht auf Strafe für alle 
Verfehlungen der Menschen um jeden Preis durchsetzen muss, und sei 
es  um  den  Preis  des  stellvertretenden  Leidens  „durch  Sterben  und 
durch Bluten“ seines geliebten Sohnes,  in einem grausamen, blutigen 
Prozess,  der aller Menschlichkeit  Hohn spricht? Haben wir nicht  auf 
Golgatha den dramatischen Höhepunkt eines „Gotteskampfes“ vor uns, 
eines  letzten,  entscheidenden  Ringens  zwischen  dem  alttestamentli-
chen,  jüdischen Rache-Gott und dem neutestamentlichen,  christlichen 
Gnaden-Gott, der in der Gestalt Jesu diesen Kampf schließlich siegreich 
besteht?

Wir sind gewöhnt, das Geschehen auf Golgatha immer und vor allem 
unter dem Aspekt der  Vergeltung zu betrachten, die stellvertretend für 
alle  an  einem  vollzogen  wird.  Wir  meinen:  Gott  kann  Schuld  nicht 
wirklich ungesühnt lassen; Strafe muss sein. Es gibt keine Vergebung, 
die die Schuld wirklich tilgt, sondern nur ein Abwälzen der Schuld von 
den Schuldigen auf einen Unschuldigen. Er, der Unschuldige, der Sohn, 
muss stellvertretend leiden und sterben, damit die Schuldigen, also wir, 
frei ausgehen und gerettet sind. Wir haben Gott vor Augen als einen, 
der  unerbittlich auf  seinem Recht  auf  Strafe  besteht,  ja  der  vielleicht 
sogar zum Strafen verpflichtet ist, weil sein eigenes Gesetz es so fordert, 
der dadurch in einen Konflikt mit sich selbst gerät, weil er die Men-
schen eigentlich liebt und der schließlich auf die absurde, ja geradezu 
wahnwitzige  Idee  verfällt,  seinen  geliebten  Sohn  in  den  Tod,  in  ein 
grauenvolles Leiden und Sterben zu schicken, damit sein Leiden und 
Sterben als  Sühne für  die Schuld der  Menschen angerechnet  werden 
kann und sie so bewahrt bleiben vor den Folgen der  eigenen Strafan-
drohungen Gottes. Der Tod Jesu erscheint uns als letzter Ausweg aus 
dem  innergöttlichen  Konflikt  zwischen  Liebe  und  Rache,  zwischen 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Wir haben am Kreuz von Golgatha 
das Bild von einem gespaltenen, ja schizophrenen Gott vor uns.

Aber ist Gott wirklich so? Hat er sich wirklich in der Bibel Alten und 
Neuen Testaments so offenbart, oder ist das nicht doch ein selbst ge-
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machtes Gottesbild, ein schrecklicher Götze, von dem das zweite Gebot 
sagt:  Bete sie nicht an und diene ihnen nicht (2. Mose 20, 5)? Braucht der 
Gott  der  Bibel  wirklich ein blutiges  Opfer,  um vergeben zu können? 
Diese Debatte unter Christen ist meiner Meinung nach völlig unnötig und  
überflüssig, denn der Einzige, der wirklich weiß, was es mit seinem Lei-
den und Sterben auf sich hat, Jesus selbst, hat diese Fragen ausführlich 
und unmissverständlich in einem Gleichnis beantwortet: 

Mk 12, 1-8 (Mt 21 33-46 und Lk 20, 9-19):  Und er fing an, zu ihnen in  
Gleichnissen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen  
Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn  
an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen  
Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an  
den  Früchten  des  Weinbergs  hole.  Sie  nahmen ihn aber,  schlugen ihn und  
schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen an-
dern Knecht; dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte  
noch einen andern, den töteten sie; und viele andere: die einen schlugen sie, die  
andern töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn; den sandte er  
als letzten auch zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn  
scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe;  
kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein! Und sie nahmen ihn  
und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg.

3.1 Der Weinberg Gottes
Nehmen wir dieses Gleichnis zunächst als das, was es zunächst sein 

will, eine Erzählung, eine Geschichte, die uns unmittelbar anrührt: Ein 
Mann, einer, der offensichtlich viel Land besitzt, legt einen Weinberg an. 
Die Zuhörer wissen selbstverständlich genau, was da alles dazugehört: 
Zum Beispiel heißt es hier:  Der Mann zog einen Zaun um den Weinberg. 
Das ist sehr deutsch übersetzt. Wenn man schon mal dort war in diesem 
Land, dann weiß man: Dort gibt es keine Zäune aus Holz, Holz ist viel 
zu kostbar. Dort musste man die Sache anders anpacken: Das Land war 
(und ist) in den meisten Gegenden stein-reich: Mehr Steine als Erde. Da 
konnte man nicht einfach Weinreben pflanzen. Man musste das Land 
erst einmal freiräumen. Man grub also die dicksten Steinbrocken aus 

22



dem Boden und legte sie am Rande des Feldes ab. Dort baute man dann 
eine Trockenmauer aus diesen Steinen. Damit hatte man zweierlei er-
reicht: Erstens waren auf dem Feld nicht mehr so viele Steine und zwei-
tens war jetzt das Feld geschützt vor den umherziehenden Schaf- und 
Ziegenherden, die jeden frischen Setzling und jede grüne Rebe sofort 
abgefressen hätten.  In  einem größeren Weinberg brauchte  man dann 
noch eine Kelter. Das war eine in den Felsen gehauene Anlage, in die 
die  geernteten  Trauben  geschüttet  wurden,  damit  man  sie  dort  zer-
stampfen oder zertreten und auspressen konnte. Der Saft floss in eine 
tiefer gelegene Wanne. Von dort wurde er in Tonkrüge gefüllt, in denen 
dann die  Gärung stattfand.  Außerdem gehörte  in jeden ordentlichen 
Weinberg ein Wachturm. Wenn die Trauben reif wurden, musste man 
schon gut aufpassen, dass die Ernte nicht doch noch in letzter Minute 
verloren ging. Man musste die Scharen von Vögeln vertreiben, die über 
die süßen Beeren herfielen, man musste darauf achten, dass nicht doch 
eine Herde Ziegen durch eine Lücke in der Mauer hereindrängte und 
alles kahl fraß …  Für den Betrieb so eines Weinbergs gab es eine Art 
Pachtsystem. Der Grundbesitzer verpachtete das Land an Landarbeiter, 
die den Weinberg bearbeiteten. Dafür bekamen sie ihren Anteil an der 
Ernte. Den Rest mussten sie dem Besitzer des Weinbergs abliefern. 

Jedem der Zuhörer Jesu war damals klar, wie diese Geschichte ge-
meint war. Der Weinberg war schon im Alten Testament ein Bild für das 
Volk  Israel,  und  der  Weinbergbesitzer,  das  ist  Gott  selbst.  Und  die 
Weinbergpächter? Das waren die Verantwortlichen in Israel, die Könige 
und ihre Minister und Verwalter, die Mächtigen und Reichen, auch die 
Hohenpriester und Schriftgelehrten, also die geistliche Elite des Landes. 

Ja, und da beginnt unsere Geschichte, interessant zu werden: Vers 2: 
Und  der  Weinbergbesitzer  sandte,  als  die  Zeit  kam,  einen  Knecht  zu  den  
Weingärtnern, damit er seinen Anteil  an den Früchten des Weinbergs hole. 
Soweit läuft alles ganz normal, aber dann kommt's:  Vers 3: Sie nahmen  
ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Na, das ist 
schon ein starkes Stück: Vertragsbruch und Körperverletzung. Erstaun-
lich, dass der Besitzer noch so ruhig bleibt: Vers 4: Abermals sandte er zu  
ihnen einen andern Knecht; dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. 
Na, also jetzt geht's aber wirklich zu weit. Diese Pächter sind ja richtige 
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Kriminelle. Wie soll denn das enden? Vers 5:  Und er sandte noch einen  
andern, den töteten sie; und viele andere: die einen schlugen sie, die andern tö-
teten sie. Nein, also so kann das nicht weitergehen; das sind doch keine 
Landarbeiter und Weingartenpächter, das ist doch eine Mörderbande. 
Jetzt muss aber Schluss sein mit dem Schmusekurs, jetzt muss man hart 
durchgreifen. Mal sehen, was der Weinbergbesitzer jetzt macht. Vers 6: 
Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn; den sandte er als letzten auch zu  
ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Also nicht 
doch!  Um  Gottes  willen!  Das  ist  doch  Wahnsinn!  Zu  einer  solchen 
Mörderbande kannst du doch nicht deinen Sohn schicken! Was meinst 
du denn, was die mit ihm machen? Das kann doch nicht gut gehen! Mit 
denen musst du jetzt Schluss machen, endgültig! Bei denen ist jetzt eine 
richtige Strafexpedition dran, mit Polizei und Soldaten: Gefangenneh-
men,  aburteilen,  aufhängen,  Schluss!  Vers  7: Sie  aber,  die  Weingärtner,  
sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, so wird  
das Erbe unser sein! Na siehst du, ich hab's doch gleich gesagt: Mit denen 
kann man's nicht im Guten versuchen, da muss man mit harter Hand 
durchgreifen. Und jetzt schnell, schick einen Boten los, den schnellsten 
den du hast, der soll deinen Sohn warnen, dass er umkehrt. Hoffentlich 
kommt er nicht zu spät. Vers  8: Und sie nahmen ihn und töteten ihn und  
warfen ihn hinaus vor den Weinberg.

Wie ist das zu verstehen? Ist Gott ganz einfach dumm, so wie er da 
handelt,  naiv,  vertrauensselig?  Sitzt  auf  Wolke  sieben und  hat  keine 
Ahnung, wie es wirklich zugeht in dieser Welt? Das Leben auf dieser 
Erde war doch von Anfang an ein „Kampf ums Dasein“. Jeder gegen 
jeden, der Stärkere frisst den Schwächeren. Und wenn der Fuchs nicht 
den Hasen fängt, oder wenigstens eine Maus, dann muss er selber ver-
hungern. Und bei  den Menschen ist  es ja auch nicht viel  besser:  Die 
Jahrtausende der  Menschheitsgeschichte  sind  eine  endlose  Kette  von 
Unterdrückung und Ausbeutung,  von Raub und Betrug,  von Kampf 
und Krieg, von Leid und Tod. Ist dem Schöpfer seine Schöpfung unter 
den  Händen  misslungen?  Hat  er  sich  getäuscht,  als  er  von  seiner 
Schöpfung  sagte,  sie  sei  „sehr  gut“  (1.Mose  1,  31)?  Wenigstens  im 
„Weinberg Gottes“, in seinem auserwähltem Volk, sollte es doch anders 
zugehen!
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3.2 Die Früchte des Menschseins
Aber so weit sind wir noch nicht in unserem Gleichnis. Der Sommer 

geht seinem Ende entgegen. Die Zeit der Traubenlese, die Zeit der Ernte 
im „Weinberg“ des Gottesvolkes ist gekommen. Nun schickt Gott seine 
Boten zu den Verantwortlichen im Volk Israel, dem er so viel Mühe zu-
gewendet hat, damit es gute Früchte bringen kann, um dort nach den 
„Früchten“  im  Weinberg  (also  im  Volk  Israel)  zu  suchen.  Welche 
„Früchte“ könnten da gemeint sein? 

Sehen wir in der Bibel nach, wo noch von Israel als dem „Weinberg“ 
Gottes die Rede ist, z. B. in dem bekannten „Weinberglied“ des Prophe-
ten Jesaja (Jes 5, 1-7). Da tauchen (ein halbes Jahrtausend vor Jesus) die 
gleichen Bilder auf: Der Weinberg, entsteint und mit edlen Reben be-
pflanzt, der Turm, die Kelter … Dort wird auch ausdrücklich gesagt, 
dass  mit  dem  Weinberg  das  „Haus  Israel“  gemeint  ist  und  welche 
„Früchte“ Gott dort sucht:  Rechtsspruch statt Rechtsbruch und Gerechtig-
keit statt Geschrei über Schlechtigkeit (in den folgenden Versen bei Jesaja 
(Jes 5, 8-24) wird das noch im Einzelnen beschrieben). 

Die „Früchte“, die Gott in Israel sucht, sind die für das Leben im er-
wählten  Volk  Gottes  eigentlich  selbstverständlichen  Grundlagen  der 
Menschlichkeit:  Du sollst Vater und Mutter ehren, nicht morden, nicht ehe-
brechen, nicht stehlen,  den Nächsten nicht verleumden, nicht mit  List  oder  
Gewalt an dich zu raffen versuchen, was einem andern gehört. Und was fin-
det Gott in seinem „Weinberg“? Jes 5, 8-19: Er findet Habgier, Lüge, Be-
trug,  Trunkenheit,  Verbrechen und Gemeinheit  jeder  Art  bis  hin  zur 
völligen Verdrehung aller ethischen Maßstäbe (Vers 20): Weh denen, die  
Böses  gut  und Gutes  böse  nennen,  die  aus  Finsternis  Licht  und aus  Licht  
Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen!

Kommt uns  das  nicht  auch  für  das  Leben in  den (zumindest  den 
Namen nach) „christlichen“ Ländern sehr bekannt vor? Und sind die 
Christen nicht auch „Pflanzung“ Gottes? Und erzählt Jesus sein Wein-
berg-Gleichnis  nicht  seinen  Jüngern?  Der  Weinberg  ist  offensichtlich 
nicht nur ein Gleichnis für das Volk Israel. Er ist auch ein Gleichnis für 
das ganze Volk Gottes Alten und Neuen Testaments.  Und die Wein-
bergpächter sind ein Bild für alle Verantwortlichen: Für die Fürsten und 
Könige,  für  die  Präsidenten  und  Bundeskanzler,  die  Minister  und 
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Staatssekretäre,  für die Richter und Anwälte,  für die Heerführer und 
Generäle, für die Universitätsprofessoren und Forschungsleiter, für die 
Medienleute  und Meinungsmacher,  für Pfarrer  und Bischöfe und für 
die Firmenbosse und die Vorstandsvorsitzenden der Weltkonzerne, für 
die Finanzjongleure und Investmentbanker usw., usw. Und heute wie 
damals geht es vielen dieser verantwortlichen „Weinbergpächter“ (nicht 
allen, aber doch vielen) vor allem um das eigene Wohl, um die eigene 
Macht, um den eigenen Gewinn. (Und damit wir nicht ganz so schnell 
beim Verurteilen der „andern“ sind: Irgendwo sind wir selber ja alle 
auch Verantwortliche: als Leiter eines Betriebs,  als  Vorsitzender eines 
Vereins,  als  Kirchenvorsteher  in  der  Gemeinde,  als  Eltern  einer 
Familie ...)

Welche  Früchte  will  Gott  ernten  auf  dem  „Weinberg“  Israels  und 
dann auch der Christenheit? Wir könnten jetzt die ganze Bibel im AT 
und NT hernehmen, an vielen Stellen ist von diesen Früchten die Rede. 
Der Apostel Paulus fasst sie im Galaterbrief einmal in einem Satz zu-
sammen: Gal 5, 22-23: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede,  
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit (oder Mäßigung)
… Das sind die Früchte, die Gott vom Weinberg des Menschseins ernten 
will. Und das nicht, weil er sie braucht, sondern weil  wir sie brauchen. 
Der Mensch kann nicht menschenwürdig leben ohne diese Früchte der 
Menschlichkeit. Wenn der Mensch diese Menschlichkeit verliert, dann 
wird er nicht zum Tier, sondern zur Bestie. Die großen ideologisch be-
gründeten  Unrechtsysteme  des  zwanzigsten  und  einundzwanzigsten 
Jahrhunderts  (Nationalismus,  Kommunismus,  Raubtier-Kapitalismus) 
bestätigen das auf erschreckende Weise.  Nein, nicht Gott braucht die 
Früchte vom Weinberg der Menschlichkeit, sondern wir. 

3.3 Zeichen und Zeugen der Menschlichkeit
Und was macht Gott  in dieser Situation? Er schickt  immer wieder 

Boten aus, Mahner zur Menschlichkeit. Die Bibel nennt sie Propheten 
(die gibt es heute auch noch, die heißen nur heute meist nicht mehr so). 
Und wie es solchen Mahnern zur Menschlichkeit bei den verantwortli-
chen Pächtern des Weinbergs geht, das kann man schon im Alten Tes-
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tament nachlesen, z.  B.  bei  Jeremia (Jer 11,  18-19):  Der HERR tat  mir  
kund ihr Vorhaben, damit ich's wisse, und er zeigte es mir. Denn ich war wie  
ein argloses Lamm gewesen, das zur Schlachtbank geführt wird, und wusste  
nicht, dass sie gegen mich beratschlagt und gesagt hatten: Lasst uns den Baum  
in seinem Saft verderben und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten,  
dass seines Namens nimmermehr gedacht werde. Wir sehen: Das Gleichnis 
Jesu hatte ganz konkrete Vorbilder. 

Trotzdem  müssen  wir  feststellen:  Die  mühevolle  und  oft  auch  le-
bensgefährliche Arbeit der Propheten hat aufs Ganze gesehen das Volk 
Gottes nicht auf seinen von Gott vorgegebenen Weg bringen und halten 
können. Die verantwortlichen „Weingärtner“ waren oft nicht Vorbilder 
und Förderer guten menschlichen Miteinanders, sondern Zerrbilder der 
Unmenschlichkeit und Verführer zum Bösen.  Da hatte Gott noch einen,  
seinen geliebten Sohn (so heißt es in unserem Gleichnis); den sandte er als  
letzten  auch  zu  ihnen  und  sagte  sich:  Sie  werden  sich  vor  meinem  Sohn  
scheuen. Nun, wir wissen, wie es ausgegangen ist. 

Aber warum tut Gott das, hätte er nicht wissen müssen, wie es aus-
geht, er ist doch Gott und weiß alles! Warum tut er es dann trotzdem? 
Ist er wirklich so dumm und so naiv und ahnungslos?

Nein, ganz so dumm, ganz so naiv und ahnungslos, wie wir manch-
mal meinen, ist Gott nicht. Aber er hat einen Plan, er hat ein Vorhaben, 
durch das er seine ganze Schöpfung erlösen will  von Bosheit,  Feind-
schaft  und  Gewalt  und  heimbringen  will  in  den  Lebensraum seiner 
Liebe. Ein Teil dieses Planes4 besteht darin, dass in seinem auserwählten 
Volk eine  modellhafte Vorverwirklichung seines Vorhabens geschieht,  an 
der eine leidende, hoffnungsarme und heillose Menschheit einen  Vor-
schein ihres zukünftigen Heils erkennen kann. Er will, dass in seinem 
Volk die Früchte wahrer Menschlichkeit vorhanden sind als sichtbare 
Zeichen dafür, dass die menschliche Gemeinschaft nicht so voller Ab-
lehnung und Feindschaft, so voller Gewalt, Kampf und Krieg bleiben 
muss, wie sie ist. Im Neuen Testament (Jo 13, 34+35) sagt Jesus zu sei-
nen Jüngern:  Ein neues Gebot gebe ich euch,  dass ihr euch untereinander  

4 Siehe das Themenheft „Zwischen Schöpfung und Vollendung“ (die biblisch offenbarte Heilge-
schichte in 24 Bildern) 
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liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird  
jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander  
habt. Sowohl das alttestamentliche als auch das neutestamentliche Got-
tesvolk sind (jedes für sich und gemeinsam miteinander) Zeichen und 
Zeugen für die Vollendung der Menschlichkeit, die Gott verheißen hat. 

 

3.4 Das Zeichen des Kreuzes
Warum aber musste Jesus diesen grausamen Tod am Kreuz erleiden? 

Jesus selbst beantwortet in seinem Gleichnis diese Frage ganz unmiss-
verständlich und wir sollten auf seine Antwort hören: Nein, nicht, weil 
Gott  es  so  wollte!  Nicht,  weil  der  ein  blutiges  Opfer  haben  musste. 
Nicht, weil das Racheverlagen des „Weinbergbesitzers“ so unerbittlich 
war, dass er auf der Todesstrafe bestehen musste, um jeden Preis, und 
wenn er sie am eigenen Sohn vollziehen müsste. Nein, im Gegenteil! Er 
hoffte: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Nein, nicht weil Gott es 
wollte,  musste  Jesus  am Kreuz  sterben,  sondern  weil  die  Menschen, 
genauer gesagt: deren verantwortliche „Weingärtner“, also die Mächti-
gen und Meinungsmacher, die Wohlhabenden und Würdenträger, die 
Angesehenen und Amtsinhaber es so wollten!  Sie aber, die Weingärtner,  
sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, so wird  
das Erbe unser sein!  Es ging um das Erbe.  Wenn wir den Sohn töten, 
dann ist das Erbe unser! Dann sind die Macht und der Reichtum und 
die Herrlichkeit  Gottes unser!  Wenn wir Jesus auf die Seite schaffen, 
dann können wir an seine Stelle treten, dann werden wir sein wie Gott!

Kommt uns das nicht bekannt vor? Ihr werdet sein wie Gott! Das steht 
doch schon auf den ersten Seiten der Bibel, und das stimmt ja auch: Gott 
schuf den Menschen als sein Ebenbild! Aber eben nicht als Inhaber sei-
ner  Macht,  seines  Reichtums  und  seiner  Herrlichkeit,  sondern  als 
Ebenbild  und Anschauungmodell  seiner  Liebe!.  Darum ging es  beim 
soganannten „Sündenfall“! Die Menschen, und zwar ausgerechnet jene, 
die zum ersterwählten (alttestamentlichen) oder zum später hinzuberu-
fenen (neutestamentlichen) Bundesvolk Gottes gehören, möchten sein 
wie Gott,  ausgestattet mit seinem Erbe, mit seiner Macht, mit seinem 
Reichtum und seiner Herrlichkeit! Welch abgrundtiefe Dummheit! Und 
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welch ungeheuerliche Fehleinschätzung der Eigenschaften und Absich-
ten Gottes! Die  Macht Gottes, das ist doch nicht die Macht der Gewalt 
und der Gewehre, mit denen man erzwingen kann, was einem beliebt! 
Die Macht Gottes ist die Macht seiner Liebe, mit der er jeden Menschen 
liebt,  sogar  noch  jene  machtversessenen  Weinbergpächter.  Und  der 
Reichtum Gottes, das sind doch nicht Berge von Gold und Bunker voll 
Geld!  Der Reichtum Gottes  ist  der  Reichtum seiner  Güte,  die er uns 
zuwenden, die er an uns verschenken will. Und die Herrlichkeit Gottes, 
das ist doch nicht die Pracht von schönen Schlössern und schimmern-
dem Geschmeide, nicht der Prunk von himmelhohen Hallen voll  ho-
heitsvoller  Huldigung!  Nein,  die  Herrlichkeit  Gottes  ist  seine  Bereit-
schaft zur Selbsthingabe, mit der er sich zu den Menschen begibt, um 
ihnen nahe zu sein. 

Liebe und Güte und Hingabe, die Macht und den Reichtum und die 
Herrlichkeit Gottes (die zugleich auch die Früchte wahrer Menschlich-
keit sind), die können wir nicht durch Raub und Mord an uns bringen, 
die wachsen auch nicht auf dem Acker unseres Egoismus, die können 
wir nur als Gaben von Gott empfangen. Und ausgerechnet der, der uns, 
von Gott gesandt, diese Gottesgaben bringen sollte, der wurde von uns, 
den Menschen, umgebracht. 

Jesus sagt  selbst,  dass er der  Überbringer der Gaben Gottes ist  (Mt 
11,27): Alles (die ganze Fülle der Liebe, der Güte und der Demut Gottes) 
ist mit übergeben von meinem Vater. Und er ist bereit, das alles in die Ge-
meinschaft des Menschseins zu investieren (Jo 14, 27): … meinen Frieden  
gebe  ich  euch. Und  dieser  Friede  (Schalom)  schließt  auch  körperliche 
Heilung und äußeres Wohlergehen der Einzelnen mit ein (Mt 11, 5-6): 
Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote  
stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt ... Ja, mehr noch: Die 
Gabe, die Jesus uns bringen will, schließt auch unser Heil in Zeit und 
Ewigkeit mit ein: Jo 10, 28: … und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie  
werden  nimmermehr  umkommen,  und niemand wird  sie  aus  meiner  Hand  
reißen. Dabei betont Jesus immer wieder, dass es die Gaben der Liebe des  
Vaters  sind, die er zu bringen hat (Jo 3, 16): Denn also hat Gott die Welt  
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben,  
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.  
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Wir sehen: Gott hat seinen Sohn nicht zu uns geschickt, damit der bei 
uns etwas holen soll  für ihn, sondern dass er uns etwas bringen soll  von 
ihm.  Gott  will,  dass  im Weingarten des Menschseins die  Früchte  der 
gottgewollten Menschlichkeit vorhanden sind, dass sie da wachsen und 
reifen. Ohne sie können die Menschen nicht im Guten und im Frieden 
miteinander leben! Und weil er Jahr um Jahr diese Früchte vergeblich 
dort  sucht,  schickt  er  schließlich seinen Sohn,  damit  der  die  Früchte 
wahren Menschseins erst einmal zu den Menschen bringt, als Vor-Bild 
zur Anschauung und Nachahmung. Im Gleichnis wird das nicht aus-
drücklich so ausgesprochen (das hätte das Bild dieses Gleichnisses ge-
sprengt), aber im Zusammenhang der Botschaft Jesu ist das ganz deut-
lich erkennbar. Das ist ja auch die einzige Chance, dass Gott doch noch 
die Früchte wahrer Menschlichkeit im Weinberg des Menschseins fin-
den und (für  die  Menschen,  nicht  für  sich!)  „ernten“ kann:  dass  der 
Sohn selbst sie erst einmal dort hinbringt. Erst dann, wenn sie da (be-
sonders  in  der  Jüngergemeinschaft)  ausgesät,  gewachsen und gereift 
sind, kann er sie da ernten und austeilen an die ganze nach Liebe hun-
gernde und an ihrer eigenen Bosheit leidende Menschheit. Deshalb sen-
det  er den Sohn in den „Weinberg“ des Menschseins,  obwohl er  die 
Menschen kennt, und obwohl er weiß, was sie mit seinem Sohn machen 
werden. Das Zeichen des Kreuzes ist das Zeichen der Liebe, nicht der 
Rechtsansprüche Gottes. 

Nein,  Gott ist  nicht naiv und ahnungslos und Jesus auch nicht.  Er 
weiß, was ihn erwartet. An mehr als 30 Stellen im NT redet Jesus mit 
seinen Jüngern davon, dass er leiden muss und getötet werden wird, 
aber nur an einer einzigen Stelle erklärt er genauer,  warum und von 
wem, hier in unserem Gleichnis von den Weinbergpächtern. 

Jesus selbst sagt uns, warum er in diese Welt kam: Nicht, um uns vor 
dem Zorn Gottes zu retten, sondern um uns die Liebe Gottes in seiner 
Person und in seinem Verhältnis  zum Vater  leibhaftig  vor Augen zu 
führen, sie uns zu bringen und zuzueignen, damit die Gemeinschaft der 
Jesusjünger (stellvertretend für die ganze Menschheit) selbst zum Zei-
chen der Liebe und Gegenwart Gottes im „Weinberg des Menschseins“ 
werden kann. Das bedeutet aber: Jede theologische Konstruktion oder 
Spekulation, die dem nicht entspricht,  muss zurückgewiesen werden. 
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Welcher  theologische  Denker  wollte  denn  von  sich  behaupten,  die 
Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des Leidens und Sterbens 
Jesu besser zu wissen als Jesus selbst? Und Jesus selbst sagt unmissver-
ständlich: Er ist nicht in diese Welt gesandt worden, weil der Zorn Got-
tes über die Menschen so groß war, er ist nicht in diese Welt gekommen, 
um dem Racheverlangen des Gottes, den er „Unser Vater“ nennt, in den 
Arm zu fallen. Er musste nicht als neutestamentlicher Gegenspieler des 
alttestamentlichen  Richtergottes  das  Urteil  und  die  Strafe  auf  sich 
nehmen, um die Menschen vor ewiger Verdammnis zu retten, die eben 
dieser Gott für sie bereithielt. Nein, Jesus wurde in den „Weinberg des 
Menschseins“ gesandt, weil Gott dort die „Früchte der Menschlichkeit“, 
ohne die die Menschheit nicht leben kann, suchte und nicht fand, und 
weil die Menschheit nicht zum Abbild der Liebe Gottes geworden war 
(1. Mose 1, 27), sondern zum Zerrbild der Gottlosigkeit und damit fast 
zwangsläufig zur Räuber- und Mörderbande.

Eine „Kreuzestheologie“, die Gott zum Scharfrichter und Urteilsvollstrecker  
macht,  vor dessen Racheverlangen und Todesurteil  Jesus uns um den Preis  
seines eigenen Lebens in Schutz nehmen muss, ist nichts anderes, als die Pro-
jektion der eigenen Mordgelüste der „Weinberg- Pächter“ auf den Besitzer des  
Weinbergs. Das Einzige, dass wir Gott hier zum Vorwurf machen könn-
ten, ist, dass er zu viel Vertrauen investiert hat in die Vertrauenswür-
digkeit der Menschen.

3.5 Brot und Wein
Dann ist also alles aus,  dann ist also mit Jesus am Kreuz auch die 

wahre Menschlichkeit in dieser Welt endgültig ausgestorben? Nein. Die 
Frucht  ist  ja  gleichzeitig  auch  Same:  Jesus  sagt  selbst  (Jo  12,  24-25): 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde  
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  
Die Frucht seines Lebens und Sterbens war die Jüngergemeinschaft, war 
die christliche Urgemeinde, wurde nach und nach die weltweite Kirche. 
Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt und die Stadt auf dem Berge, 
sagt Jesus (Mt 5, 13-16).  Jesus ist in den „Weinberg des Menschseins“ 
gekommen und hat da als Mensch unter Menschen gelebt, als Samen-
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korn  wahren Menschseins,  damit  da  die  Früchte  der  Liebe  und  des 
Friedens wachsen und reifen können. 

Und doch redet das Neue Testament auch von bewusster Hingabe 
des Lebens Jesu entsprechend dem Willen des Vaters. Ist das nicht ein 
eklatanter Widerspruch zu dem Vorangehenden?  Nein, ganz und gar 
nicht. Jesus sagt ganz eindeutig, dass er sein Leben  freiwillig gibt, für 
die, die ihm anvertraut sind: Jo 10, 11: Ich bin der gute Hirte. Der gute  
Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dabei ist Jesus nicht Gegenspieler des 
Vaters, sondern ganz eins mit ihm in der Liebe (Jo 10, 17+18): Darum 
liebt  mich  mein  Vater,  weil  ich  mein  Leben  lasse,  dass  ich's  wiedernehme.  
Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu  
lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen.  Damit erweist sich Jesus als 
das krasse Gegenteil der „Weingärtner“ in seinem Gleichnis. Während 
sie, die Verantwortlichen in Israel (und später auch in der Kirche), den 
ihnen anvertrauten „Weinberg“ (das Volk Gottes) ausbeuten, um sich 
selbst zu bereichern, gibt Jesus sein Leben hin, um seine „Herde“ (jetzt 
im Bild der Hirtengleichnisse gesprochen) zu retten. Und er fügt hinzu: 
Dies Gebot (Weisung, Auftrag) habe ich empfangen von meinem Vater. 

Aber sagt nicht Jesus selbst bei der Einsetzung des Abendmahls, dass 
er seinen Leib und sein Blut opfern muss, damit Gott unsere Sünden 
vergeben kann? Mt 26,26-28: Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte  
und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset; das ist mein  
Leib (Lk 22,19: „... der für euch gegeben wird). Und er nahm den Kelch und  
dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus; das ist mein Blut des  
Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. 

Sehen  wir  hin,  was  wirklich  dasteht:  Jesus  gibt  sein  Leben5 zur 
Überwindung  aller  Verfehlung  menschlicher  Existenz.  Der  Opferge-
danke des Alten Testaments,  wo stellvertretend für den schuldig ge-
wordenen Menschen ein Tier sein Leben lassen musste, damit dessen 
Tod als Sühne für die Schuld des Menschen angerechnet werden konn-
te, ist hier nicht angesprochen. Dort musste einer, der schuldig geworden  
war, ein  Opfer  darbringen als  Zeichen seiner  Reue  und der  Echtheit 

5 „Leib und Blut“ meint die ganze Existenz Jesu. Das Stück Brot in unserer Hand beim Abendmahl 
ist nicht ein verwandeltes Stück Fleisch aus dem biologischen Leib Jesu, sondern vergegenwärtigt 
zusammen mit dem Wein die ganze Person Jesu in ihrer ganzen göttlich-menschlichen Existenz.
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seiner Bitte um Vergebung. Hier aber gibt  ein Unschuldiger sein  eigenes 
Leben hin, nicht um den Zorn Gottes zu besänftigen, sondern, um mitten 
im Menschsein ein Beispiel göttlicher Liebe zu verwirklichen (Joh 15,13): 
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. 
Wir sehen also:  Jesus musste nicht seinen Leib und sein Blut geben, 
weil Gott ein leiblich-blutiges Opfer brauchte, sondern er gibt frei-
willig  sein Leben hin,  weil  wir (und damit  sind alle  Menschen ge-
meint!) das Leben Jesu brauchen (Jo 6,51):  Ich bin das lebendige Brot, das  
vom Himmel  gekommen  ist.  Wer  von  diesem Brot  isst,  der  wird  leben  in  
Ewigkeit. 

Der Tod Jesu am Kreuz ist kein Sühneopfer zur Besänftigung des Zornes  
Gottes, sondern Selbsthingabe Jesu im Einklang mit der Liebe des Vaters, der 
seinen Sohn in den Weinberg des Menschseins sendet (im Wissen, was 
die Menschen da mit ihm machen werden) damit dort wahres Mensch-
sein zum Vollzug kommt (als Beispiel und Vor-Bild) und zum Lebens-
element menschlicher Gemeinschaft wird. Joh 13, 34+35: Ein neues Gebot  
gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, da-
mit  auch  ihr  einander  liebhabt.  Daran  wird  jedermann  erkennen,  dass  ihr  
meine Jünger seid,  wenn ihr Liebe untereinander habt. Aber nicht nur in-
nerhalb der Jüngergemeinschaft soll sich diese Liebe bewähren, sondern 
auch im Umgang mit einer manchmal ablehnend und feindlich einge-
stellten Umwelt: In der Bergpredigt sagt Jesus (Mt 5, 43-44):  Du sollst  
deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.“ Ich aber sage euch: Liebt  
eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen … (Manche alten Überlie-
ferungen fügen hinzu:  „segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch  
hassen“). So liebt man seine Feinde! Das ist nicht zuerst etwas, was Jesus 
von seinen Jüngern verlangt, sondern etwas, das er selbst ihnen vorlebt, 
sogar noch in der Todesstunde am Kreuz:  Vater, vergib ihnen, denn sie  
wissen nicht was sie tun (Lk 23, 34). Jesus liefert sich menschlicher Feind-
schaft  und menschlichem Hass aus,  um eben diese  feindselige,  hass-
erfüllte Menschheit zu retten. 

 Jesus  bringt nicht  nur  die  Gaben der  Liebe  Gottes,  sondern er  ist 
selbst diese Gabe. Nur wenn diese Gabe Gottes im Menschen und in 
jeder menschlichen Gemeinschaft gegenwärtig ist, kann das Menschsein 
werden, was es sein soll: Ebenbild Gottes. (Jo 17, 22-23, unmittelbar vor 

33



der Gefangennahme, Verurteilung und Kreuzigung Jesu):  Und ich habe  
ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien,  
wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien  
und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich  
liebst.  Wir brauchen das Leben Jesu in uns und in allen unseren Le-
bensgemeinschaften,  damit wir unserer Bestimmung gemäß als Men-
schen leben können. Wir können nur „eins sein in der Liebe“, wenn Je-
sus in uns ist,  und nur so kann alles,  was uns daran hindert (unsere 
Sündhaftigkeit) überwunden werden. Wenn wir in Brot und Wein des 
Abendmahles  immer wieder  das  Leben Jesu in uns  aufnehmen (zei-
chenhaft in Brot und Wein und gleichzeitig auch existenziell, im gewis-
sen Glauben, dass sein Leben in unserem Leben gegenwärtig und wirk-
sam wird), dann wird unser Leben nach und nach immer Jesus-gemä-
ßer  werden,  und  die  Früchte  wahrer  Menschlichkeit  werden  in  der 
Abendmahlsgemeinschaft,  also in der Einheit und Gesamtheit der Je-
sus-Jünger und Jüngerinnen, wachsen und reifen, trotz aller menschli-
chen Unzulänglichkeit, Schwachheit, Selbstbezogenheit und Sündenan-
fälligkeit. 

Wir Menschen können nicht „autonom“, aus uns selbst „gut“ sein.6 
Wenn wir uns selbst überlassen bleiben, wird auf Dauer die Bosheit in 
uns siegen und sich das Recht des Stärkeren durchsetzen. Nur in Ver-
bindung mit dem, der uns von Gott her den Samen für die Früchte der 
Menschlichkeit bringt, kann menschliches Miteinander gelingen (Joh 15, 
1-5): Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner. (...) Bleibt  
in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst,  
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir  
bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in  
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 

Er, der Sohn, soll in seinem Leben und Reden und Tun uns die wahre 
Menschlichkeit  vor Augen führen (Joh 13,15):  15  Ein Beispiel  habe  ich  
euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.  Und das bezieht sich 
nicht nur auf die Fußwaschung (bei der Jesus diesen Satz gesprochen 
hat), sondern auf sein ganzes Leben. Jesus will mitten unter uns, mitten 

6 Siehe das Themenheft „gut und böse“
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im „Weingarten“ des Menschseins sichtbar und erfahrbar zeigen, wie 
wahre Menschlichkeit aussehen kann. Wer ihn anschaut, wer sieht, wie 
er gelebt hat, hört, was er gesagt hat, wahrnimmt, wie er mit den Men-
schen umgegangen ist, der soll erkennen, wie das Menschsein von An-
fang an eigentlich gemeint war und wie es gut werden kann. Die eine 
heilige und weltweite Kirche Jesu Christi  ist  aus seinem Sterben und 
seiner Auferstehung herausgewachsen und ihre Aufgabe ist die gleiche, 
wie sie Jesus selbst hatte: Durch sie und in ihr sollen (trotz aller Fehl-
haltungen und Fehlhandlungen, die es auch innerhalb der Kirche gibt) 
die Früchte wahrer Menschlichkeit mitten im verwüsteten Weinberg des 
Menschseins gegenwärtig sein, wachsen und reifen: Liebe, Freude, Friede,  
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit ... Die Gaben der 
Liebe Gottes, die bei uns zu Früchten der Menschlichkeit heranreifen 
sollen, sind dazu bestimmt, zur geistlichen und auch zwischenmensch-
lichen „Speise“ zu werden für den existenziellen Hunger der Menschen 
in allen Völkern, Rassen, Kulturen und sozialen Schichten. 

Durch Jesus ist das wahre „Bild Gottes“ im Menschsein gegenwärtig. 
Durch ihn ist die Urberufung des Menschseins erfüllt (1. Mose 1, 27): 
Und Gott schuf das Menschsein sich zum Ebenbild, d. h. zur sichtbaren und 
erfahrbaren  Vergegenwärtigung  göttlichen  Wesens  mitten  in  dieser 
harten und lieblosen Welt. Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater! 
Genauer kann man die Berufung des Menschseins (jeden Menschseins!) 
nicht beschreiben. „Wer euch (euer gemeinsames Leben hier auf dieser 
Erde) sieht, der sieht euren Vater im Himmel“, das sollte man von jeder 
menschlichen Gemeinschaft sagen können. Wenn man sieht, wie Men-
schen, wie vor allem die Jünger und Jüngerinnen Jesu miteinander le-
ben und miteinander umgehen, dann sollte man etwas (wenigstens et-
was, und sei es noch so gering!) vom Wesen Gottes, etwas von seiner 
umfassenden,  bedingungslosen  und  unzerstörbaren  Liebe  wahrneh-
men,  gewiss  in aller  menschlichen Unzulänglichkeit  und Gebrochen-
heit, aber doch echt und gültig. Jeder Blick in die Nachrichtenmedien 
unserer Tage zeigt uns, wie weit wir davon entfernt sind.7 

7 … obwohl es viel mehr positives Miteinander unter den Menschen gibt, als uns die Medien 
weismachen wollen, die auf quotenträchtige Negativ-Schlagzeilen fixiert sind.
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Darum, um uns dennoch das wahre Ebenbild Gottes im Menschsein 
vor Augen zu führen, geht Jesus den Weg in den „Weinberg“ des Volkes 
Gottes und des Menschseins, wissend, dass die „Weingärtner“ ihn töten 
werden: damit er (und mit ihm Gott selbst) in den Menschen und in al-
len zwischenmenschlichen Beziehungen gegenwärtig sein kann und das 
Menschsein das werden kann, was es von Anfang an sein soll: Ebenbild 
Gottes  durch  die  Einheit  in  Liebe  im Miteinander  menschlicher  Ge-
meinschaft. 

3.6 Israel und die Kirche8

Unser Gleichnis endet mit einer sehr harten Aussage (Mk 12, 9): Was 
wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner  
umbringen und den Weinberg andern geben. Über viele Jahrhunderte hin-
weg ist dieser Vers immer gleich gedeutet worden: Die „Weingärtner“, 
das sind die Juden,  und denen wird der „Weinberg“ (ja,  was ist  das 
eigentlich? Ihr Land, ihr Status als Volk Gottes, ihre Verheißungen …?) 
genommen werden.  Und das wird nun „anderen“ gegeben (und das 
können ja nur wir, die Christen sein). Diese Auslegung schien durch die 
geschichtlichen Entwicklungen bestätigt: Im Jahre 70 nach Christus (al-
so nur wenige Jahrzehnte, nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte) 
wurden das jüdische Land und die Stadt Jerusalem von den römischen 
Legionen belagert, erobert und zerstört. Die überlebenden Juden wur-
den, soweit sie nicht fliehen konnten, in die Sklaverei verkauft und in 
alle  Himmelsrichtungen  verstreut.  Es  begann  für  das  Judentum  die 
Jahrhunderte andauernde Leidenszeit  der Diaspora. Das Christentum 
hingegen blühte  auf,  breitete  sich rings  um das  Mittelmeer  aus  und 
wurde  schließlich  sogar  Staatsreligion  im  römisch-byzantinischen 
Reich. 

Was die Christen dabei nicht bedachten, ist die Tatsache, dass diese 
Deutung die Bedeutung der Bilder, die Jesus verwendete, völlig auf den 
Kopf stellt. So hat es Jesus nicht gesagt und so war dieser Satz von Jesus 

8 Hier kann nur ein einziger Aspekt zu dieser Fragestellung angedeutet werden. Zu einer umfas-
senderen Darstellung siehe das Themenheft „Juden und Christen“.
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ganz gewiss nie gemeint. Der Weinberg war im Alten Testament (und 
das war die Bibel Jesu; das Neue Testament gab es ja noch nicht) immer 
das Bild für das Volk Israel und das gilt auch für dieses Gleichnis. Der 
Weinbergbesitzer ist Gott selbst. Und der setzt nun in unserem Gleich-
nis Weingärtner ein mit dem Auftrag, diesen Weinberg zu pflegen und 
darauf zu achten, dass er gute Früchte bringt. Mit diesen „Weingärtnern“  
können ja unmöglich „die Juden“, also das Volk Israel als Ganzes gemeint sein 
(sonst wären ja der „Weinberg“ und die „Weingärtner“ identisch). 

Die „Weingärtner“ im Gleichnis Jesu sind Menschen, die verantwort-
lich sind für die Pflege und die geistliche „Fruchtbarkeit“ des Volkes. 
Diese Verantwortlichen (gemeint  waren damals die „weltlichen“ Ver-
antwortlichen also die Könige, das Synedrium, die Beamten, die Rei-
chen und Mächtigen, wie auch die „geistlichen“ Verantwortlichen, also 
die  Hohenpriester,  die  gesamte  Priesterschaft  und religiöse  Gruppie-
rungen wie die Pharisäer,  Sadduzäer,  Essener …) haben damals  ihre 
Verantwortung  und  herausgehobene  Stellung  missbraucht  und  zum 
eigenen Vorteil  genutzt. Ihnen wurde nun ihre Verantwortung entzo-
gen, ja mehr noch, nach den Kämpfen im Jahre 70 (und danach noch 
einmal im Jahre 135 n. Chr.) verschwanden alle diese Gruppierungen 
von der Bildfläche und es gab und gibt sie nicht mehr - bis heute. 

Der „Weinberg“ (das Volk Israel in der fast zweitausendjährigen Dia-
spora) wurde anderen „Weingärtnern“ zur Pflege übergeben.  Das war  
(wenn wir die historischen Tatsachen nehmen, wie sie sind und wie sie 
Gott hat werden lassen) im Wesentlichen die rabbinische Autorität, die sich  
bald nach der Katastrophe herausbildete (oder neu etablierte) und die bis heute  
diese Verantwortung trägt und wahrnimmt. Sie war es, die das Judentum in  
der Zeit der Diaspora gepflegt hat! Sie hatte in dieser Zeit der Zerstreuung 
und Gefährdung vor allem eine der überlieferten Tradition verpflichtete 
bewahrende Funktion. Erst jetzt, in unserer Gegenwart, wo das Judentum 
in bestimmenden Teilen wieder in seinem angestammten Land konzen-
triert  ist,  könnten seine „Weingärtner“ auch wieder eine (theologisch 
und gesellschaftlich)9 weiterführende Rolle übernehmen. 

9 Siehe auch die beiden Themenbeiträge „Reich Gottes und Demokratie“ und „Spirituelles Zent-
rum und weltweite Diakonie“ im Bereich „Mitmachen“.

37



Wenn wirklich das  Christentum gemeint  wäre mit  den „anderen“, 
denen nun der „Weinberg“ zur Pflege übergeben wurde,  so hätte  es 
diesen Auftrag auf  schändliche Weise missbraucht und ins Gegenteil 
verkehrt. Oder wollte jemand behaupten, die verschiedenen christlichen 
Kirchen wären gute „Weingärtner“ gewesen, die die Verantwortung für 
die  Pflege  und  geistliche  Fruchtbarkeit  des  Judentums  während  der 
Jahrhunderte der Diaspora treu und fürsorglich und entsprechend dem 
Willen  des  „Weinbergbesitzers“  ausgeübt  hätten?  Gewiss  nicht.  Viel-
mehr haben Christen (auch die Amtsträger und Machthaber der Kir-
chen) oft an den Juden, die unter ihnen lebten, so gehandelt, wie die 
„Weingärtner“ im Gleichnis Jesu mit dem „Sohn“ umgegangen waren: 
Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. 
Aber vielleicht wäre ja wirklich (nach dem Willen Gottes!) die Pflege 
des Weinbergs Israel in der Diaspora eine Aufgabe für die Christenheit 
in dieser Zeit gewesen? 

4 Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung 
Röm 13, 8-10: Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch unter-

einander liebt; denn wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was  
da gesagt ist (2. Mose 20,13-17): »Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht  
töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren«, und was da sonst an  
Geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst (3. Mose 19,18): »Du  
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« Die Liebe tut dem Nächsten  
nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung.

Wir sehen: Liebe und Gesetz, das ist in der Bibel kein Widerspruch. 
Im Gegenteil: Wahre Liebe (wie sie von Gott gemeint ist) erfüllt in Voll-
kommenheit das,  was die Gesetze in aller  Unvollkommenheit anstreben. 
Die biblischen Weisungen (Gebote) sind zur Unterstützung und Hilfe 
gemacht, damit es leichter wird, ein liebevolles Miteinander zu gestal-
ten. Das bedeutet aber auch: Jede Anwendung der Gebote Gottes, die nicht  
der Verwirklichung von Liebe dient („Liebe“ hier verstanden als ein Mitei-
nander und Füreinander menschlicher Gemeinschaft in dem das Wohl-
ergehen jedes Einzelnen und das Gelingen des gemeinsamen Lebens im 
Vordergrund stehen), ist ein Missbrauch.  Das Gesetz ist nicht zunächst 
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Forderung, die den Gehorsam erproben will, sondern vor allem Hilfe 
zum Leben und zur Liebe, großzügiges Geschenk, unverdiente Gnade, 
frohe Botschaft (Evangelium).

Paulus vergleicht im Römerbrief (siehe oben) die alttestamentlichen 
Weisungen mit dem neutestamentlichen Liebesgebot.  Er gründet sich 
dabei auf Worte Jesu, der die Beziehung zwischen beiden noch umfas-
sender deutet, indem er zwei Gebote aus dem Alten Testament zitiert 
und sie zum neutestamentlichen „Doppelgebot der Liebe“ zusammen-
fügt: Mt 22, 35-40:  Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn  
und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber ant-
wortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,  
von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). Dies ist das höchste  
und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten  
lieben wie dich selbst« (3. Mose 19,18).  In diesen beiden Geboten hängt das  
ganze Gesetz und die Propheten. 

Das leuchtet uns unmittelbar ein, wenn wir die Zehn Gebote vom Si-
nai  mit dem Doppelgebot der Liebe vergleichen.  Zunächst  die ersten 
drei Gebote (2. Mose 20, 3-11):

Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. (…) Bete sie nicht an und  
diene ihnen nicht! (…) 

Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen (…)
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten  

und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN,  
deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun 

So, in dieser Weise, wie es die ersten drei Gebote beschreiben, so liebt 
und ehrt man Gott, nicht nur mit Gedanken und Gefühlen, sondern mit 
ganz konkreten Handlungsweisen und Lebensformen. 

In  gleicher  Weise  leiten  die  Gebote  4  bis  10  an,  wie  man  seinen 
Nächsten konkret und handfest lieben soll: 

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren (...) 
Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. 
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. 
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren  

deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster  
hat. Wer seinen Nächsten wirklich liebt, der muss sich nicht anstrengen, 
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um diese Gebote zu erfüllen. Und wer diese Gebote erfüllt, dem wird es 
keine Überwindung kosten, seinen Nächsten liebevoll zu begegnen.

Das Gesetz soll das auserwählte Volk in die Lage versetzen, ein Ge-
meinwesen auszuformen, in dem die göttliche Lebensordnung der Lie-
be wenigstens ansatzweise möglich wird. Das Gesetz Gottes ist in dieser 
Weltzeit der Schutzzaun um den möglichen Lebensraum der Liebe. Gott 
macht nun innerhalb der gefallenen Menschenwelt einen „Garten“, eine 
„Einfriedung“, so wie er es innerhalb der Schöpfung gemacht hatte, als 
er den Garten Eden schuf. Damit ist die Vertreibung aus dem Paradies 
nicht aufgehoben, die Macht des Bösen nicht gebrochen und der Tod 
nicht außer Kraft gesetzt. Aber wenn dieses Volk den Schutzzaun der 
Gebote nicht mutwillig einreißt, sondern versucht, den Weisungen Got-
tes zu folgen, dann entsteht da ein Raum des Friedens und der Gebor-
genheit, der Ehrfurcht vor Gott und der Achtung vor den Mitmenschen, 
sodass da die Liebe wieder keimen und blühen kann. 

Das gilt  für  das Gottesvolk Alten und Neuen Testaments  gleicher-
maßen. In besonderem Maße aber gilt es für das Miteinander beider, und 
dies trotz der zurückliegenden zwanzig Jahrhunderte voller Ablehnung, 
Feindschaft und Mord (wobei die Täter oft Menschen waren, die sich 
Christen nannten und fast immer Juden die Opfer).  Wenn die Lebens-
gemeinschaft des  ganzen Gottesvolkes, bestehend aus dem ersterwähl-
ten Judentum und der später hinzuberufenen Christenheit diese Gebote 
beachtet und ihr Miteinander danach ausrichtet, dann entsteht da ein 
Freiraum der Mitmenschlichkeit, in dem die Liebe (wie Gott sie meint) 
wachsen kann und wo die „Früchte der Menschlichkeit“ reifen können. 

Das  ganze Volk Gottes, das schon jetzt und hier im Schutzraum der 
Gebote  Gottes  die  Liebe  verwirklicht  (wenn auch immer unvollkom-
men,  angefochten  und  bruchstückhaft),  soll  zum  „Ebenbild“  Gottes 
werden,  zur Vergegenwärtigung und Veranschaulichung seiner Liebe 
mitten in dieser scheinbar gottlosen und lieblosen Welt, bis Gott selbst 
im Friedensreich seines Messias seine Schöpfung vollenden wird. Dort 
wird diese Liebe, die dann, unangefochten und unbegrenzt,  zum Le-
bensraum und Lebenselement  der  ganzen Menschheit  inmitten einer 
befreiten Schöpfung werden soll, keine Gesetze mehr brauchen. Denn: 
Die Liebe ist die Erfüllung der Gesetze. 
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