
Und Gott?  Teil 2  

 

Kleiner Rückblick: Hiob und die Frage nach Schuld und Strafe  

Im ersten Teil haben wir 

gesehen, dass bereits im 

Ersten Testament Risse 

in das Denken 

gekommen ist, wonach 

gutes Verhalten im 

Leben belohnt wird und 

Schlechtes bestraft.  

 

Am Buch Hiob wird deutlich, dass dieses Denken irgendwann nicht mehr 

aufging. Und doch ist es offensichtlich immer noch tief in vielen Menschen 

verwurzelt ist - denn einen Vorteil hat es: Immerhin erklärt es das Leid, das 

jemand erfährt. Immerhin „macht“ es Sinn - auch wenn letztlich alles auf ein 

„Selbst schuld“ hinausläuft.  

Und doch schafft dieser sogenannte Tun-Ergehens-Zusammenhang mehr 

logische und geistliche Fragen als Antworten.  Wir sehen das bereits im Ersten 

Testament im Aufbegehren von Hiob, Kohelet, Jeremia und in vielen Psalmen. 

Die große Frage ist letztlich: Wie soll ich mir Gott vorstellen? Und hier ist für uns 

Christen zentral, was Jesus verkündigt und gelebt hat.  
 

Jesus straft nicht, sondern heilt. Er zeigt uns einen heilsamen Gott  

Leid und Böses sind keine Strafen Gott für unsere Vergehen. Jesus von Nazareth 

weist an mehreren Stellen des Neuen Testaments diese Weltsicht und 

Beschreibung Gottes ausdrücklich zurück:  

- Nach dem Einsturz eines Turm am Teich von Siloah (Lk 13,4–5) sind 18 

Menschen ums Leben gekommen – und Jesus stellt fest, diese seien nicht 

schuldiger gewesen als alle anderen Einwohner Jerusalems. Er macht seinen 

Zuhörenden klar: „Nein, es geschieht ihnen nicht ganz recht. Sie sind nicht 

besser oder schlechter als ihr, und vor allem seid ihr nicht besser oder schlechter 

als sie. Vor Gott sind alle gleich schuldig, und es gibt keinen geistlichen Vorteil, 

den man für sich beanspruchen könnte und der einen im eigenen Urteil über 

andere stellt. Das wäre allenfalls geistliche Überheblichkeit. Es geht nicht darum 

sich die eigene Frömmigkeit auf die Fahnen zu schreiben und sich besser als 

andere zu fühlen, sondern bei sich zu bleiben, die eigene Schuld zu erkennen 



und zu bekennen und vor Gott Buße zu tun – d.h. umzukehren in die offenen 

Arme Gottes.“  

- In die gleiche Richtung weist die Bergpredigt, wo Jesus von Gott sagt: „er lässt 

seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte 

und Ungerechte“ (Mt 5,45 EU).  

- Auch bei der Heilung eines Blindgeborenen leugnet Jesus einen 

Zusammenhang zwischen etwaigen Sünden des Blinden oder seiner Eltern und 

der Blindheit. Diese habe vielmehr den Sinn, dass „das Wirken Gottes an ihm 

offenbar werden“ solle (Joh 9,1–2 EU). 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Ganz grundsätzlich sehen wir an Jesus:  

Er heilt Kranke – und beschuldigt sie nicht!  

Er sättigt Hungrige – und beschimpft sie nicht!  

Er schützt aus der göttlichen Ordnung gefallene Menschen  

– und schreibt sie nicht ab!  
 

„Die Strafe liegt auf ihm“  

Am Ende seines Lebens fokussiert sich das alles noch einmal. Die Passion Jesu 

durchkreuzt in radikaler Weise den Gedanken, wonach das Tun eines Menschen 

sich in erkennbarer Weise in dem wiederspiegelt, was ihm zustößt. Denn 

gefoltert und gekreuzigt wird der schuldlose Gottessohn.  
 

Die frühe christliche Gemeinde hat auf das sogenannte Gottesknechtslied in 

Jesaja 53 zurückgriff, um diesen Tod Jesu an Karfreitag zu deuten:   

„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber 

hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.“ 

 



Vers 4 greift nochmal auf das alte Denken des Tun-Ergehens-Zusammenhangs zurück. 

„Wir aber hielten ihn“ – hier wird noch einmal auf das alte Denken zurückgeschaut. 

Danach wäre sein Leiden und Tod Gottes Antwort auf sein (verdammungswürdiges) 

Verhalten.  

„Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen 

zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch 

seine Wunden sind wir geheilt“.  Vers 5 sprengt die alte Vorstellung des Tun-

Ergehens-Zusammenhangs. Es geht zwar um Strafe. Aber nicht um die Strafe Jesu, 

sondern die der ganzen Menschheit. Diese Strafe hat Jesus durch seinen 

schmachvollen Kreuzestod stellvertretend für uns ein für alle Mal erlitten. Mit Jesu 

Kreuztod haben wir Menschen Friede mit Gott (vgl. auch Röm. 5,1). Die Rechnung, 

wonach ich etwas getan und dafür büßen muss, bzw. belohnt werden gilt nicht mehr!  

Der Theologe Jürgen Moltmann hat erst vor Kurzem auf diesem Hintergrund 

gegen amerikanischen Evangelikale, die im Coronavirus eine gerechte Strafe 

Gottes sehen, sehr pointiert gesagt: „Wer nach dem Kreuztod Christi noch von 

´Strafen Gottes´ in der Menschheitsgeschichte spricht, kennt Christus nicht und 

macht aus der Frohbotschaft der Vergebung der Sünden eine Drohbotschaft 

vom ´strafenden Gott´“.  

 

Fazit: Gott ist anders  

Schon im Ersten Testament bekommt das Denken in den Kategorien von Strafe 

und Belohnung gehörige Brüche. Jesus selbst setzt sich klar davon ab und 

verkündigt uns einen anderen Gott:   

- Er redete ihn vertrauensvoll mit „Papa“ an.  

- Er erzählt Gleichnisse, in denen die „Verlorenen“ von Gott gefunden und ohne 

jede Strafe oder Herabsetzung freudig aufgenommen werden.   

- Er wagt es Zöllner und andere nach religiös und gesellschaftlichen Maßstäben 

unmögliche Menschen um sich zu scharen und ihnen das Reich Gottes 

zuzusprechen.  

Kein Wunder, dass Jesus an das Kreuz geschlagen wurde!  

Aber – selbst dieses Kreuz - gerade dieses Kreuz - wurde zum Zeichen, für die 

neue Sicht von Gott, die Jesus schon zu Lebzeiten verbreitet hat: „Die Strafe liegt 

auf ihm, auf dass wir Frieden hätten“ – Ein für alle Mal. So ist Gott zu uns.  

 

Seien Sie behütet,     Ihr Pfarrer H. Zizelmann  

 

P.S. Und wie sollen wir dann mit Krankheiten, Unglücke etc. umgehen und sie 

vielleicht sogar verstehen…? Teil 3 folgt…   


