
Predigt im Passionsgottesdienst 20.03.2018  
„Stellvertretung“ - 5. Korinther 5, 18-21 / Ezechiel 22,29-31 
(Pfr. Gerold Vorländer) 
 
Lesung:  5. Korinther 5, 18-21 (Basisbibel)  

18 Das alles kommt von Gott. 
Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. 
Und er hat uns den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. 
19 Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, 
um die Welt mit sich zu versöhnen. 
Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. 
Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. 
20 Wir treten also anstelle von Christus auf. 
Es ist, als ob Gott selbst die Menschen durch uns einlädt. 
So bitten wir anstelle von Christus: 
Lasst euch mit Gott versöhnen! 
21 Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, 
an unserer Stelle als Sünder verurteilt. 
Denn durch Christus sollten wir 
vor Gott als gerecht dastehen. 

 
Über „Stellvertretung“ möchte ich mit euch und Ihnen heute 
Morgen nachdenken. Ein Thema, das echt schwierig ist, gerade 
weil es innerhalb kirchlicher Kreise so eine floskelhafte 
Selbstverständlichkeit hat „Jesus ist für uns gestorben“ – Und 
da, wo es nicht so „churchy“ zugeht, ist es fast ein Fremdwort: 
„Jeder muss selbst sehen, wie er klar kommt.“ 
 
Beides ist ein bisschen richtig, aber beides für sich hilft 
überhaupt nicht weiter, die großen Herausforderungen der 
Menschheit zu lösen. Ich glaube aber, dass das biblische 
Konzept von Stellvertretung genau das könnte, wenn wir es 
denn verstehen und beherzigen würden. 
So, jetzt habe ich die Messlatte für meine eigene Predigt 
ziemlich hochgehängt. Schau‘n wir mal. 

Der Bibelabschnitt von Paulus, den wir gerade gehört haben, ist 
einer der Schlüsseltexte zum Thema Stellvertretung.  
Aber ich möchte an einer anderen Stelle der Bibel einsteigen, in 
der es auf den ersten Blick auch um ein ganz anderes Thema 
geht, beim Propheten Ezechiel oder Hesekiel. Der lebte zur Zeit 
der größten Krise Israels während der Eroberung Judas und 
Jerusalems durch die Babylonier, also zeitgleich mit Jeremia, 
von dem ja unser Stadtmissions-Leitwort stammt. Jeremia war 
in Jerusalem zurückgeblieben und hatte Botschaften für die 
Deportierten in Babylon (Suchet das Beste der Stadt). Ezechiel 
war als Priester gleich mit der ersten Deportationswelle 
verschleppt worden, und versuchte umgekehrt von Babylon aus 
zu erklären, weshalb Gott diese Zerstörung Jerusalems 
zugelassen hatte.  
Und da stellt er nun folgenden Zusammenhang her (Ez 22,29ff): 
 
29Das Volk des Landes übt Gewalt; sie rauben drauflos und bedrücken 
die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen 
alles Recht. 30Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen 
und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich's 
nicht vernichten müsste; aber ich fand keinen. 31Darum schüttete ich 
meinen Zorn über sie aus, und mit dem Feuer meines Grimmes 
machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf ihren Kopf 
kommen, spricht Gott der HERR.  
 

Der Kerngedanke, der es echt in sich hat, ist folgender: Das 
Volk tritt die Menschenrechte mit Füßen, sucht rücksichtslos nur 
den eigenen Vorteil und schert sich einen Dreck um die 
Sozialgesetzgebung. Wenn es nun nicht doch noch einen 
triftigen Grund gibt, wird Gott sie die Folgen dieses Verhaltens 
spüren lassen, dass sie die selbst eingebrockte Suppe komplett 
auslöffeln müssen. Einzig triftiger Grund dagegen wäre, wenn 
wenigstens einer oder ein paar einzelne bewusst und öffentlich 
einen anderen Kurs einschlagen würden und zeigen, was es 



heißt solidarisch und fair zu leben, also das Richtige und Gute 
in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu tun. Gäbe es eine 
solche winzige, aber qualifizierte Minderheit, wäre das für Gott 
ein Grund, das selbstverschuldete Verhängnis des Volkes 
aufzuhalten. Die da in die Bresche treten, würden einen 
entscheidenden Unterschied ausmachen, stellvertretend für 
alle, die weiter machen wie bisher. – Übrigens ganz ähnlich ist 
die Verhandlung zwischen Gott und Abraham wegen der 
Zerstörung von Sodom und Gomorrha. Die wäre auch 
aufgehoben worden, wenn es dort vierzig, oder dreißig oder nur 
zehn „Gerechte“ gegeben hätte. – Aber in beiden Fällen: Gott 
findet keinen – keinen einzigen! Wie enttäuschend und 
erschütternd. 
Stellvertretung bei Ezechiel: Jemand, der in die Bresche tritt für 
das Land. Das ist die eine Form von Stellvertretung. 
Wir werden am Schluss darauf nochmal zurückkommen, was 
das für uns bedeuten könnte. 
 
Die andere finden wir bei Jesus: 
Mit dem Gottesknechtslied aus Jesaja haben wir am Anfang 
gebetet: „Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten“. 
Schon die ersten Christen haben dieses Lied auf Jesus 
gedeutet und ihn darin wiedererkannt. 
Und Paulus schreibt, wie wir gehört haben: 

 
Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, 
an unserer Stelle als Sünder verurteilt. 
Denn durch Christus sollten wir 
vor Gott als gerecht dastehen. 

 
Der Kerngedanke ist an beiden Stellen: Ein Unschuldiger 
übernimmt freiwillig die Konsequenzen, die eigentlich die 
Schuldigen tragen müssten. Wobei wir uns an dieser Stelle 
nochmal klar machen: Mit „Sünde“ sind hier nicht einzelne 
Verfehlungen gemeint, sondern das Grundproblem des 

Menschen, am liebsten alles ohne Gott machen zu wollen, also 
von ihm getrennt zu leben. Die Strafe dafür ist die logische 
Konsequenz daraus, nämlich die Ferne, die Trennung von Gott. 
Aber nun hat Jesus, der keine Sünde kannte, also eigentlich 
untrennbar mit seinem Vater lebte, am Kreuz den Fluchtod der 
absoluten Gottesferne auf sich genommen, stellvertretend. Seit 
dem ist de facto kein Mensch mehr gott-los.  
 
„Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, 

um die Welt mit sich zu versöhnen. Die Welt! 
Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet.“ 

 
Das ist die krasseste Form von Stellvertretung, jemand 
übernimmt die Schulden eines anderen, ja stirbt, damit die 
anderen leben können. Jesus selbst hatte mal zu seinen 
Jüngern gesagt: „Niemand hat größere Liebe, als wenn er sein 
Leben gibt für seine Freunde.“ 
Immer wieder gibt es Beispiele solcher Stellvertretung eines 
Menschen für einen anderen. Nicht nur, wenn Eltern die 
Handyschulden bezahlen, die ihr Kind angehäuft hat oder so. 
Pater Maximilian Kolbe ist ein berühmtes Beispiel eines 
Christen, der 1941 im Vernichtungslager in Auschwitz 
stellvertretend für einen Familienvater in den Tod gegangen ist.  
Das Neue Testament sagt nun, Jesus ist nicht nur eins zu eins 
für jemand anderes gestorben, sondern einer für alle. Also nicht 
wie bei den vier Musketieren, dass man sich gegenseitig 
verteidigt, sondern dass einer für die gesamte Menschheit in die 
Bresche gesprungen ist und die Strafe auf sich genommen hat. 
 
Diese Vorstellung hängt aber an der christlichen Überzeugung, 

dass Jesus nicht irgendein Mensch war, sondern, das in Christus 
Gott selbst am Werk war, wie Paulus sagt.  

Klammer auf: Das ist für Muslime unvorstellbar. Denn im Koran 
ist Jesus ein Mensch, wie Adam aus Erde geschaffen, er ist 
höchst geehrter Prophet, aber gerade weil er Allah so nah 



stand, hat Allah es nicht zugelassen, dass er am Kreuz 
gestorben wäre, sondern hat ihn “zu sich erhoben“, während ein 
anderer an seiner Stelle gestorben ist. (Sure 4,157f)  
Der Koran kennt weder die Erbsünde (die wir heute auch 
„strukturelle Sünde“ nennen könnten, aus der wir uns eben nicht 
selbst befreien können), noch die Erlösung durch das Blut des 
Gekreuzigten, also durch irgendeine Art von Stellvertretung. 
Jeder Mensch ist nach dem Koran vor Gott für seine Sünden 
selbst  verantwortlich. Gott erlöst im Islam die Menschen, indem 
er sich offenbart und seinen Willen kundtut: Erlösung von der 
Unwissenheit. Für den Rest ist der Mensch selbst 
verantwortlich.  
Was hatte ich am Anfang als allgemeine Haltung zitiert: „Jeder 
muss selbst sehen, wie er klar kommt.“ 
 
Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu den großen 
Herausforderungen der Menschheit. Und zu der anderen Form 
von Stellvertretung. 
Denn einerseits ist es für unser Miteinander ja ganz 
entscheidend, dass zunächst einmal jeder für sein eigenes 
Leben verantwortlich ist. Trotz der Gene und der 
Familiengeschichte und den Umständen und den vielleicht 
falschen Freunden: Jeder Mensch ist für sein eigenes Leben 
verantwortlich. Und kann sich nicht rausreden, wie Adam nach 
dem Sündenfall zu Gott: Die Frau wars, die du mir gegeben 
hast,…“ Und Eva: „Die Schlange hat mich verführt.“ 
Nein, zunächst mal ist jeder selbst verantwortlich und muss 
Rechenschaft ablegen. Alles andere würde ja nur die Täter 
schützen und die Opfer verspotten. 
 
Aber -  das ist doch nur ein Teil der Wahrheit. Denn zugleich 
sind wir Menschen immer in einer Weise verstrickt, dass wir da 
gar nicht so einfach herauskommen; selbst wenn wir wissen, 
was gut wäre, tun wir es aus vielerlei Gründen dann doch oft 
nicht. 

Und jetzt kommt Gott mit einem Weg, auf dem nicht nur nach 
Schuld und Verantwortung gefragt wird, sondern nach einer 
Lösung: Wie können solche destruktiven Mechanismen 
durchbrochen werden. Wie kommen wir raus aus der Nummer 
der Bestrafung, Auge um Auge, Zahn um Zahn, usw.  
Meine Gemeindeamtsleiterin in Köln hatte in ihrem Büro einen 
Spruch hängen: „Wir suchen nicht nach Schuldigen, sondern 
nach Lösungen.“ 
Das Problem ist ja, das die Schuldigen oft zu gefangen sind in 
ihren Denkmustern und Verhaltensmustern, um selbst 
Lösungen zu finden. Unser Team aus der Straffälligenhilfe kann 
ein Lied davon singen: Strafe führt noch längst nicht zu Einsicht 
und verändertem Leben. Es müsste einen ganz anderen Weg 
geben, der solche Menschen in einen neuen Zusammenhang 
stellt und sie sehen lässt, dass Leben auch anders gehen kann. 
Sonst machen sie immer wieder nur noch mehr desselben. 
 
Und jetzt kommen wir diesem Geheimnis von Stellvertretung 
mehr und mehr auf die Spur. 
 
Das Volk des Landes übt Gewalt; sie rauben drauflos und bedrücken die 
Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles 
Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die 

Bresche vor mir treten würde für das Land… sagte Gott durch Ezechiel. 

 
Das heißt: Gott sucht nach Menschen, mit denen er Lösungen 
entwickeln kann; Menschen, die aussteigen aus korrupten und 
unmenschlichen Systemen und echte Alternativen leben. Dabei 
spielt es erst mal überhaupt keine Rolle, ob die in der 
Minderheit sind. Sondern, ob sie stellvertretend für eine 
überforderte und uneinsichtige Mehrheit neue Wege 
beschreiten. 
In der Marktforschung nennt man solche Menschen „early 
adopters“, d.h. frühe Anwender. Wo es keine frühen Anwender 
gibt, da ändert sich nichts.  



Und jetzt landen wir bei uns: persönlich und als Mitarbeitende 
der Berliner Stadtmission. Sind wir early adopters Jesu Christi? 
Die jetzt schon stellvertretend mit alldem anfangen, wodurch 
Leben und Frieden und Gerechtigkeit und Gottvertrauen 
wächst. 
Setzen wir uns für Verständigung ein, statt Gewalt zu üben? 
Sorgen wir uns um die Armen, Elenden und Fremdlinge, statt 
drauflos zu rauben und sie zu bedrücken?  
Besinnen wir uns immer wieder auf das Recht und halten es 
hoch? 
Genauso wichtig: Nehmen wir die geschenkte Versöhnung mit 
Gott für uns persönlich in Anspruch?  
Und: Bitten wir andere, laden wir sie ein: Lasst euch mit Gott 
versöhnen!? 
Dann nämlich entsteht in unserem Umfeld ein Vorschein, ein 
Vorgeschmack dieses Versöhnungsreiches, vorläufig und  
stellvertretend für die Mehrheit, die das alles noch nicht 
wahrnimmt oder will, aber doch schon real und höchst relevant. 
 
Gott sucht nicht nach Schuldigen, sondern nach Lösungen. 
Den ganz großen Brocken der Sünde hat Jesus stellvertretend 
gelöst. Im Hinblick auf die anderen Themen der Menschheit 
aber können wir zu den early adopters gehören, die 
stellvertretend echte Alternativen leben, Lösungswege bahnen 
und so „in die Bresche treten für das Land“. 
 
Wer dabei mitmachen will, sage jetzt: Amen. 


