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Die Gemeinde, die ich als Pastor betreue, ist ziemlich abenteuer-
lustig. Vor einigen Jahren startete sie ein recht ambitioniertes Pro-
jekt. Wir hatten uns die provokante Frage gestellt: Glaubt der Gott 
des  Buches Offenbarung an Jesus? Unsere Absicht war es, zu unter-
suchen, ob Gottes Handeln in der Offenbarung mit dem überein-
stimmt, was wir in den Evangelien über Jesu Leben und sein Verhal-
ten lesen: zum Beispiel Böses nicht mit Bösem zu vergelten, nicht 
nach Rache zu trachten, seinen Feinden Gutes zu tun und so weiter. 
Glaubt beispielsweise der Autor dieser Worte: „Und es fiel Feuer vom 
Himmel und verzehrte sie“ (Offb 20,9) an denselben Jesus, der erst 
einige Jahrzehnte zuvor seine Jünger dafür getadelt hatte, dass sie 
einen solchen Gedanken auch nur erwogen hatten?

Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: 
Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfal-
len und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte 
sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, wel-
ches Geistes [Kinder] ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht 
gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu 
erretten! Und sie zogen in ein anderes Dorf. (Lk 9,54–56 SLT)

Unsere Reise durch die Offenbarung stellte sowohl an den Referen-
ten als auch an die Zuhörer hohe Anforderungen. Einige Teilnehmer 
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hatten Schwierigkeiten, das umfangreiche Material zu verarbeiten, 
andere konnten das Ende des Seminars kaum erwarten. Aber eini-
ge von uns erlebten, wie sich unsere Denkmuster komplett verän-
derten: Wir entdeckten, dass sich der aufopfernde und gewaltfreie 
Ansatz von Jesus exakt mit dem Ansatz deckt, den Gott im Umgang 
mit dem Bösen in der Offenbarung anwendet: Das tödlich verwun-
dete Lamm hat gewonnen, ihm gehört der endgültige Sieg, da es sich 
selbst uneigennützig als Opfer hingibt. Sein Schwert wird nicht von 
einem kräftigen Arm geführt, sondern es geht vom Mund des Lam-
mes aus. Das Blut an seinem Gewand ist sein eigenes Blut, nicht das 
des Gegners, und so weiter. Wenn das Volk Gottes dem Lamm und 
seinen Prinzipien treu folgt, wird die Welt beginnen, an Gott zu glau-
ben. Wo immer das Prinzip „Liebt eure Feinde“ (Mt 5,44) als prägen-
des Merkmal des Charakters Gottes hochgehalten und praktiziert 
wird, besteht in der Tat die Hoffnung, Gottes Ansehen zu retten. Das 
Buch der Offenbarung träumt von einem Tag, an dem die Völker und 
Herrscher dieser Welt das geopferte Lamm als den König der Köni-
ge verherrlichen. Während des Seminars erlaubten wir uns sogar zu 
fragen, ob ein Mensch, der nie eine echte Chance in seinem Leben 
hatte, auch noch nach der Wiederkunft Jesu eine Möglichkeit zur 
Umkehr erhält. Bei näherer Betrachtung scheinen bestimmte Texte 
in der Offenbarung genau das zu implizieren. 

Nicht alle Christen empfinden ein solch experimentelles Bibel-
studium als attraktiv. Als sich eine Gemeinde in einem anderen Teil 
des Landes die Aufzeichnungen dieser Seminare anhörte, bekam 
ich schon bald besorgte Anrufe. Stand das Gehörte im Einklang mit 
der „Wahrheit“? Und falls ja, was folgte dann daraus? Wohin sollte 
das führen? Und wie sollte ich weiterhin als Pastor tätig sein kön-
nen, wenn ich mir solche Gedankenexperimente erlaubte? Ich wage 
kaum mir vorzustellen, was jetzt bei der Lektüre dieses Buches pas-
sieren könnte. Ich fürchte, dass sich manche Leser provoziert und 
verletzt fühlen könnten.

Zunächst einmal erlaube ich mir, Lehren und Aussagen zu hin-
terfragen, die bei Christen seit Jahrhunderten beliebt und anerkannt 
sind. Tatsächlich stehe ich damit nicht allein da. Im Laufe der Ge-
schichte ist das immer wieder passiert. Unter Christen im englischen 



9

Sprachraum wächst derzeit eine Täuferbewegung, die sich mit der 
Frage auseinandersetzt, ob Gott ebenso gewaltfrei ist, wie Jesus es 
war. Wo Martin Luther die Rechtfertigung zum Maßstab für Glauben, 
Lebensstil und Theologie erhoben hatte, machten die Wiedertäufer 
Jesu Leben zu einem ähnlichen Maßstab – was bedeutete, dass Ge-
walt und Rache als Handlungsmodell ausschieden. Es gibt jedoch 
zwei unterschiedliche Auffassungen von christlicher Gewaltlosig-
keit. Die erste besagt, dass wir auf Gewalt und Rache verzichten kön-
nen, weil Gott sie eines zukünftigen Tages selbst vollziehen wird – an 
unserer statt. Die andere Meinung ist, dass Gewalt und Rache nie 
eine dauerhafte oder produktive Lösung sind, nicht einmal für Gott. 
Die Neutäuferbewegung setzt sich aktiv mit dieser zweiten Möglich-
keit auseinander, weil sie davon überzeugt ist, diese Sichtweise in 
 Leben und Lehre Jesu wiederzufinden.

Zweitens lässt dieses Buch einiges unbeantwortet – sowohl hin-
sichtlich der behandelten Themen als auch mit Blick auf die präsen-
tierten Antworten. Dieser Band beinhaltet eine kleine Sammlung 
von Artikeln zu bestimmten Themen, die den eigenen Glauben her-
ausfordern – sie sind eine Einladung zum Gespräch über die Zukunft 
des christlichen Glaubens. Hätte ich gewartet, bis meine Ansichten 
und Überlegungen zu Ende gedacht oder meine Formulierungen 
perfekt gewesen wären, hätte ich dieses Buch nie geschrieben. Hätte 
ich mich entschieden, auf alle möglichen Fragen detailliert einzu-
gehen, wäre dieses Buch unlesbar geworden. Manch ein Leser mag 
enttäuscht sein, dass ich mich mit verschiedenen philosophischen 
und theologischen Argumenten nicht befasse, obwohl sie die von 
mir aufgezeigten Gesichtspunkte verdeutlichen könnten. An dieser 
Stelle bitte ich einfach um Nachsicht, dass ich nicht alles aufnehmen 
konnte.

Drittens provoziere ich in diesem Buch durch Zuspitzungen, um 
Dinge auf den Punkt zu bringen. Leider habe ich schon immer gerne 
überzeichnet und neige in gewisser Weise zu Übertreibungen. Für 
mich sind sie wie Abkürzungen zum Kern der Sache. Ohne ihm das 
Wasser reichen zu können, hat mich Luthers ungeschönt-schlagkräf-
tige Sprache immer sehr begeistert, und dabei stelle ich mir vor, dass 
jenen, die ihn kannten und erlebten, das Funkeln in seinen  Augen 
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und ein vielsagendes Lächeln um seinen Mund nicht verborgen blie-
ben, wenn er mit den unverschämtesten Vergleichen lospolterte. 
Wo Übertreibungen und Überzeichnungen nicht als solche erkannt 
werden, besteht leicht die Gefahr, dass diese Ausdrucksform zu einer 
Quelle von Missverständnissen und verletzten Gefühlen wird. Hinter 
der deutlichen und pointierten Sprache in diesem Buch verbirgt sich 
jedoch meine sorgfältige Auseinandersetzung mit einer Fülle an wis-
senschaftlicher Literatur, wobei die dort gewonnenen Erkenntnisse 
uns in den meisten Fällen schon seit den Anfängen des Christentums 
bekannt sind. 

Und schließlich befasst sich dieses Buch mit wirklich schwierigen 
Fragen – Fragen, mit denen sich nicht jeder unbedingt beschäftigen 
möchte. Wenn du heute ein innerlich ausgeglichener, fröhlicher 
Christ bist, zufrieden mit deinem Glauben und den Antworten, die 
du gefunden hast, solltest du dieses Buch womöglich sofort beiseite-
legen. Dann ist es nicht für dich geschrieben. Es ist für Menschen ge-
schrieben, die suchen. Menschen, die gerne an Jesus glauben würden, 
die aber mehr als einmal drohend die Faust gen Himmel gereckt und 
verzweifelt geschrien haben: „Gott, soll das dein Ernst sein?“ Oder so 
etwas Ähnliches ... Der Titel des Buches hat sich während des Schrei-
bens mehrmals geändert. Erste Versionen lauteten: Glaubt Gott an 
Jesus?, Ist Gott ein Christ?, Gott auf der Anklagebank oder Ein ver-
leumdeter Gott. Wäre ich zynisch gewesen und hätte ich nur an die 
Vermarktung des Buches gedacht und alle abschrecken wollen, von 
denen ich weiß, dass sie dieses Buch ohnehin ablehnen dürften, hät-
te ich es vielleicht Verdammt, Gott! genannt. Oder vielleicht Hasa 
Diga Eebowai  1. Dieses Buch nimmt die neo-atheistische Kritik an 
„Gott“ ernst. Ein Teil des Buches beschäftigt sich auch damit, dass 
wohlmeinende Christen Gott bestimmte Eigenschaften andichten, 
die das Neue Testament dem Teufel zuschreibt. Das Buch untersucht 
auch Gräueltaten, die so schrecklich sind, dass die bloße Frage „Echt 
jetzt, Gott?“ dem grauenvollen Tatbestand nicht gerecht wird.

1 Hasa Diga Eebowai ist eine ugandische Formulierung aus einem Song des 
Broadway-Musicals „The Book of Mormon“, die sich schnell zu einem geflügel-
ten Wort entwickelte. Genau übersetzen lässt sie sich nicht; sie bedeutet aber 
so viel wie „Du kannst mich mal, Gott“.
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Jedes Ding hat seine Zeit und seinen Platz. Gut möglich, dass 
du dieses Buch gerade gar nicht brauchst. Ich selbst hatte so riesige 
Angst davor, welche Auswirkungen diese Fragen auf meinen Glau-
ben haben könnten, dass ich sie viele Jahre lang verdrängte. Lass also 
nicht zu, dass jemand, der es gut mit dir meint, oder irgendein Le-
serkreis für dich entscheidet, wann für dich der richtige Zeitpunkt 
gekommen ist, dich mit dem Inhalt dieses Buches zu befassen. Ent-
scheide selbst. Doch solltest du dich für die Lektüre dieses Buches 
entscheiden, ist es meine Hoffnung, dass meine eigene Suche nach 
Antworten auf die schwierigsten und herausforderndsten Fragen für 
meinen Glauben auch dir eine Hilfe sein kann.
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Ich fühlte mich völlig fehl am Platz und ein bisschen wie ein Versa-
ger. Ich war extra aus Norwegen eingeflogen, um in einer finnischen 
Universitätsstadt eine Reihe von öffentlichen Vorträgen zu halten. 
Die Kampagne trug den provokanten Titel „Ein skeptischer Glaube“ 
(finn. Skeptinen usko). Die Absicht war, Neugierde auf Glaubensfra-
gen zu wecken und neue Freunde und Kontakte für die Gemeinde 
zu gewinnen, die mich dorthin eingeladen hatte. Ich hatte endlich 
den Mut aufgebracht, Richard Dawkins’ Buch Der Gotteswahn zu 
lesen, und stellte fest, dass man dieses Buch nicht fürchten muss-
te. Ich war fast schon enttäuscht, dass ein Mann, der so kluge und 
unterhaltsame Literatur über naturwissenschaftliche Theorien ver-
fasst hatte, derart nutzlose Argumente gegen einen Glauben an Gott 
hervorbringen konnte. Ähnlich ging es mir mit den Büchern anderer 
renommierter Atheisten. Nun stand ich also vor einer erwartungs-
vollen kleinen Gruppe, um alle logischen und erdenklichen Glau-
benshindernisse beiseitezuräumen und zu zeigen, dass der Weg zu 
einem freudvollen Glauben an Gott weit offenstand – allen gegen-
teiligen Behauptungen von Dawkins und Co. zum Trotz. Es ging mir 
nicht darum, die Existenz Gottes zu beweisen. Ich wollte nur für jene, 
die gerne glauben wollten, einige der Hindernisse beseitigen.

In der ersten Reihe saß ein junger Mann, der zwar in der Kirche 
aufgewachsen, offensichtlich aber zum glühenden Anhänger von 
Dawkins geworden war. Ich weiß nicht, ob er hier war, weil sein 

1
Kapitel 1
„Gott“ muss sterben!
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 Vater, der neben ihm saß, hoffte, dass die Vorträge seinen Glauben 
retten würden, oder ob es andere Beweggründe gab. Jedenfalls wur-
de schnell klar, dass meine philosophischen und wissenschaftlichen 
Widerlegungen und Argumente gegen Dawkins nicht die erwünsch-
te Wirkung auf den jungen Mann erzielten. Ich wusste nicht, wes-
halb. Meine Argumente waren überzeugend, klar und logisch. Meine 
Illustrationen waren schlagkräftig und interessant. Meine Kritik an 
Dawkins war unwiderlegbar. 

Rückblickend wird mir bewusst, dass ich Dawkins Argumen-
te möglicherweise missverständlich vermittelt oder die Frage des 
jungen Mannes nicht richtig verstanden hatte. Doch hätte es etwas 
geändert, wenn das nicht der Fall gewesen wäre? Vielleicht in dieser 
Situation schon. In der Regel begehen wir allerdings einen großen 
Denkfehler, wenn wir annehmen, Menschen würden gerne an Gott 
glauben können. In Wirklichkeit wollen sie das oft gar nicht. Deshalb 
hat es Dawkins auch gar nicht nötig, mit logisch überzeugenden Ar-
gumenten aufzuwarten. Für jene, die wollen, dass er recht hat, reicht 
es völlig aus, dass er ein unterhaltsamer, rhetorisch gewandter Wort-
zauberer ist.

Wenn man die Bücher der größten Stars des Neuen  Atheismus 
liest oder ihre Vorträge hört – ich denke dabei beispielsweise an 
 Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel  Dennett, 
Stephen Hawking, Victor Stenger und Lawrence Krauss –, wird man 
schnell erkennen, dass es nicht darum geht, ob logische und natur-
wissenschaftliche Argumente für den Glauben an einen Schöpfer 
des Universums sprechen. Die Frage ist vielmehr, ob es überhaupt 
erstrebenswert ist, gläubig zu sein. Und die übereinstimmende 
Antwort der genannten Autoren ist ein klares Nein! Sollte ein all-
mächtiger Gott tatsächlich noch irgendeine Art Beziehung zu seiner 
Schöpfung pflegen, dann kümmert er sich ganz offensichtlich der-
art miserabel um sie, dass jeder vernünftige Mensch nur noch hof-
fen kann, er existiere nicht. Nimmt man die Worte und Taten derer 
hinzu, die vorgeben, in seinem Namen zu sprechen, dann gibt es für 
diese Autoren absolut keinen Grund mehr, Glauben dem Unglauben 
vorzuziehen. Ein berühmtes Zitat von Richard Dawkins veranschau-
licht dies: 
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Der Gott des Alten Testaments ist – das kann man mit Fug und Recht 
behaupten – die unangenehmste Gestalt der gesamten Literatur: Er ist 
eifersüchtig und auch noch stolz darauf; ein kleinlicher, ungerechter, 
nachtragender Überwachungsfanatiker; ein rachsüchtiger, blutrüns-
tiger ethnischer Säuberer; ein frauenfeindlicher, homophober, rassis-
tischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, 
sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. 1

Und die Lage wird nicht besser, wenn Gläubige auf „das Evangelium“ 
verweisen. Wo Christen von der guten Nachricht lesen, dass es für 
verlorene Sünder Hoffnung und Erlösung gibt, sieht der Journalist 
und Autor Christopher Hitchens nur eine Darstellung manipulativen 
Machtmissbrauchs:

Gott erfindet – erschafft – eine menschliche Spezies, wirft einen kur-
zen Blick darauf und stellt fest: „Diese Geschöpfe rebellieren gegen 
mich!“ Er weiß zwar nicht, wie sie das anstellten, doch sein Urteil steht: 
„Ihr seid Aufrührer. Nicht nur, dass ihr mein Gebot ‚Selbstständiges 
Denken verboten‘ nicht befolgt habt, ihr suchtet ganz bewusst nach 
mehr Erkenntnis. Das ist Rebellion! Jetzt werdet ihr es büßen. Es gibt 
nichts, was ihr nicht erleiden werdet. Ich habe euch erschaffen und 
ich kann euch vernichten. Und das werde ich tun. Ich werde euch in 
einer Flut ertränken, ich werde euch quälen.“ Also – was ist das denn? 
[...] So behandelt man einen Schädling oder eine Ratte im Labor eines 
grausamen und hirnlosen Menschen. Was könnte noch nihilistischer 
und absurder sein? Ich bringe es so auf den Punkt: Wer etwas Der-
artiges glaubt, gleicht einer Person, die unheilbar erkrankt ist und sich 
unter Androhung von Tod und Folter als gesund betrachten soll. Das 
will christliche Moral sein? 2

In einem weiteren Vortrag bezeichnet er das Christentum als eine 
Diktatur:

Das Christentum bringt es sogar fertig, das bedeutungsvollste aller 
Worte in den Schmutz zu ziehen [...], das Wort „Liebe“, indem es die 
Liebe zur zwingenden Pflicht macht, wenn es sagt: „Du MUSST lieben, 
 

1 Richard Dawkins, Der Gotteswahn, Berlin 2010, S. 45.
2 Christopher Hitchens, „The Evil Character of the Christian God“, YouTube, 

13.5.2011, www.youtube.com/watch?v=PubIcA64-d8 (letzter Zugriff: 4.12.2020).
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du musst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ – etwas, was du gar 
nicht kannst [...]; [und] es erwartet, dass du jemanden liebst, der dir 
Angst macht: ein höheres Wesen, einen ewigen Vater, der dir Furcht 
einflößt, aber dennoch geliebt werden will. Wenn du in dieser Pflicht 
versagst, bist du wieder ein erbärmlicher Sünder. Diese Vorstellung ist 
weder psychisch noch moralisch oder intellektuell gesund. Und das 
führt mich zum letzten Einwand [...] Es geht hier um ein totalitäres 
System. Wenn es einen Gott gäbe, der all diese Dinge tun und von uns 
verlangen könnte, der ewig und unveränderlich wäre, dann lebten wir 
unter einer Diktatur, aus der es kein Entrinnen gibt, die unveränderbar 
ist, in der selbst unsere Gedanken bekannt sind, derentwegen wir zur 
ewigen Verdammnis verurteilt werden können – selbst für solche Ta-
ten, die wir vorherbestimmt zu begehen gezwungen sind. Wenn man 
das alles bedenkt – und ich könnte noch mehr anführen –, ist doch 
eines großartig: Es gibt absolut keinen Grund zu glauben, dass irgend-
etwas davon wahr ist. 3

Zusammenfassend: „Man kann solch einen Gott nicht gernhaben 
und wir hoffen inständig, dass er nicht existiert.“ Oder wie es die 
atheistische Werbekampagne auf den Londoner Bussen vor einigen 
Jahren proklamierte: „Wahrscheinlich gibt es keinen Gott, also hör 
auf, dir Sorgen zu machen, und genieße das Leben.“ 4

Glaube ade

Wer nicht an Gott glauben will, kann dafür viele Gründe finden. 
Während der drei Jahrzehnte, die ich als bekennender und denken-
der Christ lebe, bin ich zahlreichen Menschen begegnet, die auf Pro-
bleme mit ihrem Glauben gestoßen sind: 

•	 Ein Vater, der zusehen muss, wie seine Tochter unter qual-
vollen Schmerzen schreiend an ihrer Krebserkrankung stirbt, 
kann nicht mehr glauben, dass Gott noch echte Vaterinstinkte 

3 Christopher Hitchens on the Indifference of Heaven, YouTube, 5.2.2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=GGMo927DZmg (letzter Zugriff: 16.3.2021) 

4 Die „Atheistische Buskampagne“ wurde von der britischen Journalistin Aria-
ne Sherine im Oktober 2008 initiiert und fand Ableger und Nachahmer in wei-
teren Ländern. Die Aktion für ein Leben ohne Religion wurde als Antwort auf 
eine Werbekampagne evangelikaler Gruppen konzipiert und unter anderen 
von Richard Dawkins unterstützt. (Anm. d. Red.)
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für irgendeinen Menschen besitzt – was bleibt ihm dann noch 
vom Glauben übrig?

•	 Ein idealistischer Gemeindegründer, der nach mehreren Ver-
suchen und trotz eines exzellenten Mitarbeiterteams erlebt, 
dass sein Traum von einer liebevollen geistlichen Gemein-
schaft, die ein Stück Himmel in seinen kleinen Winkel der Welt 
hätte bringen können, scheitert. Er kommt zu dem Schluss, 
dass es keinen Sinn hat, Jesus zu folgen oder an Gott zu glau-
ben, wenn das dabei herauskommt.

•	 Ein anderer hingebungsvoller Christ erlebt, dass er seine 
 destruktive Ehe beenden muss. Zuvor müsse er, so seine Über-
zeugung, jedoch dem Glauben an Gott absagen, weil ihn sonst 
Gefühle des Versagens und der Niederlage überwältigen wür-
den.

•	 Eine Frau, die in einem relativ strengen Glauben erzogen wur-
de, erlebt, dass alle Antworten, die sie von ihrer Kirche erhielt, 
den wissenschaftlichen Fakten und den Realitäten ihrer Le-
benserfahrung nicht standhalten. Die Enttäuschung darüber 
und das Gefühl, getäuscht worden zu sein, überschatten jede 
Möglichkeit, sich besseren Antworten oder alternativen Glau-
bensmodellen zu öffnen.

•	 Eine andere Person erlebt viele Jahre seelischen Leidens, der 
Einsamkeit, Isolation und der schreienden Abwesenheit von 
Gott und Kirche, als sie sie am nötigsten hatte, die ihr die Fä-
higkeit und den Willen zu glauben vollständig zerstören.

•	 Der Junge, dem von klein auf eingetrichtert wurde, dass prak-
tisch alles gefährlich und potenziell satanisch ist, erlebt, dass 
diese angeblich gefährlichen Dinge gar nicht so gefährlich 
sind, und danach das tolle Gefühl der Emanzipation, die es 
ihm gestattet, das Leben ohne drohende spirituelle Zwänge 
genießen zu können.

•	 Und so weiter und so fort …
Andere machen die leidvolle Erfahrung, dass sogenannte Nachfolger 
Jesu Gott und ihre Mitmenschen verraten: das Hilfe suchende Mäd-
chen, das von dem „mitfühlenden“ Geistlichen, von dem sie hoffte, 
er würde sie zu Jesus führen, vergewaltigt wird. Die lesbische Frau, 
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die von der Gemeinde, in der sie aufgewachsen ist, ausgeschlossen 
wird. Die alleinerziehende Mutter, die nach der Geburt eines unge-
planten Kindes weder Wärme, Annahme oder Hilfe erfährt, sondern 
abgestraft und isoliert wird. Die Familie, die nach fünfzehn Jahren 
treuer und regelmäßiger Anwesenheit einige Wochen lang nicht zum 
Gottesdienst kommt und von niemandem vermisst wird.

Auch ist die Geschichte des Christentums der letzten zweitausend 
Jahre keineswegs nur ehrenhaft. Der Atheist Sam Harris schreibt in 
seiner Kritik an den Standards christlicher Moral:

Wenn du glaubst, es sei unmöglich, den moralischen Gehalt der Zehn 
Gebote zu verbessern, dann bist du es dir wirklich selbst schuldig, 
noch einige andere heilige Schriften zu lesen. Auch hier brauchen wir 
nicht weiter als bis zu den Jaina zurückblicken, denn ihr Religionsstif-
ter Mahavira übertraf die Ethik der Bibel mit nur einem einzigen Satz: 
„Du sollst keine Kreatur und kein lebendes Geschöpf verletzen, miss-
brauchen, unterdrücken, versklaven, kränken, quälen, foltern oder 
töten.“ Überlege dir einmal, wie anders unsere Welt aussehen könnte, 
wenn dies das zentrale Gebot der Bibel wäre. Christen haben Men-
schen jahrhundertelang im Namen Gottes und aufgrund von Bibel-
auslegungen, die den Theologen offenbar völlig vertretbar schienen, 
verletzt, missbraucht, unterdrückt, versklavt, gekränkt, gequält, gefol-
tert und getötet. 5

Ich weiß nicht, warum der junge Mann in der ersten Reihe in Finn-
land lieber glauben wollte, dass Dawkins recht hat. Er kam nach dem 
ersten Vortrag nicht wieder. Leider hatte ich nie mehr die Gelegen-
heit zu einem guten Gespräch mit ihm. Aber seither frage ich mich, 
ob nicht vielmehr der eigene Wille darüber entscheidet, ob jemand 
glaubt oder nicht, und Argumente dabei nur eine untergeordnete 
Rolle spielen. Die Art und Weise, wie wir den Gott beschreiben, an 
den wir zu glauben beanspruchen, mag heute mehr Gewicht haben 
als die klassischen Argumente für die Existenz eines Schöpfergottes.

Dieses Buch wurde nicht geschrieben, um den Glauben derer 
zu retten, die Krisen wie die oben beschriebenen erlebt und dann 
ihren Seelenfrieden gefunden haben, indem sie sich vom Glauben 

5 Sam Harris, Brief an ein christliches Land, München 2008, S. 44–45. 
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„ befreiten“. Es wurde mit jenen Lesern im Blick geschrieben, die tief 
im Inneren eine Sehnsucht nach Gott spüren und glauben wollen, 
aber feststellen, dass Gottes Handeln und die Aussagen der Bibel es 
ihnen schwermachen. Womöglich habe ich dieses Buch hauptsäch-
lich für mich selbst geschrieben – und deshalb mag es auch gewisse 
Unzulänglichkeiten aufweisen. Mir geht es hier um die Fragen, die 
meinen eigenen Glauben herausfordern und bedrohen.

Die Lösung für meinen Wunsch, weiter zu glauben, ist der fol-
gende einfache, revolutionäre Vorschlag: Was wäre, wenn sich Gott 
und Jesus tatsächlich exakt glichen (Joh 14,8–11)? Was, wenn „die 
Fülle Gottes“ tatsächlich in Jesus wohnt (Kol 1,19)? Was ist, wenn es 
stimmt, dass niemand Gott je gesehen hat, bevor Jesus uns zeigte, 
wer er ist (Joh 1,18)?

Es liegt eigentlich auf der Hand, doch solche Gedanken waren 
es, die alles veränderten und mich veranlassten, einen Großteil des 
Glaubens, mit dem ich groß geworden bin, auf den Prüfstand zu stel-
len.
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Wenn die Vertreter des Neuen Atheismus erklären, warum das Chris-
tentum für sie keine Glaubwürdigkeit besitzt, verweisen sie häufig 
auf das Evangelium, „die gute Nachricht“, selbst. Von Christen hören 
sie diesbezüglich mehr oder weniger Folgendes:

•	 Gott schuf das Universum und die Menschen und gab ihnen 
Gesetze, von denen er wusste, dass sie diese nicht einhalten 
würden.

•	 Nach dem Sündenfall war niemand mehr imstande, Gottes 
Gebote zu halten.

•	 Der Verstoß gegen Gottes Gesetze (auch wenn deren Ein-
haltung unmöglich ist) wird mit der Hölle bestraft – so hat es 
Gott entschieden.

•	 Gott akzeptiert jedoch ein Menschenopfer, mit dem man sich 
freikaufen kann.

•	 Dann muss man allerdings glauben, dass der Tod Jesu am 
Kreuz für Gott dieses Menschenopfer war und es stellvertre-
tend für den Einzelnen dargebracht wurde. Glaubt man das 
nicht, kommt man trotzdem in die Hölle, egal wie viel Gutes 
man getan haben mag. 

•	 Wenn du irgendwann ganz plötzlich zu glauben beginnst, 
und sei es nur wenige Sekunden bevor du stirbst, wird dir die 

4
Kapitel 4
Das Evangelium der  
Psychopathie
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ewige Glückseligkeit im Himmel sicher sein, selbst wenn du 
Adolf Hitler persönlich wärst.

Es gibt mindestens zwei ernsthafte Probleme mit dieser Darstel-
lung.

Erstens befürchten die Neuen Atheisten, dass das Evangelium 
den Täter der Verantwortung für seine Übeltaten enthebt – jener, 
die er bereits begangen hat oder plant zu begehen. Nach dem Motto 
„Glaub einfach an Jesus“, und der Sexualstraftäter braucht sich keine 
Gedanken mehr darüber zu machen, dass er das Leben von fünfzehn 
Mädchen zerstört hat. Ein ewiges Leben in Glück und Freude erwar-
tet ihn! Die fünfzehn Mädchen müssen das einfach als Fakt akzeptie-
ren. Wir werden später auf dieses schwierige Thema zurückkommen.

Zweitens definiert diese Darstellung Gott als jemanden, vor 
dem wir bewahrt werden müssten. Gott ist das Problem. Gott ist es, 
der nahezu jeden Menschen in alle Ewigkeit quälen wird. Und das 
Schlimmste: Er hat es so geplant. Gott wusste, dass die Menschen 
der Sünde erliegen würden; dennoch setzte er seinen unerreich-
baren Maßstab an. Gott legte auch die Strafe für das Nichterreichen 
des Unmöglichen fest. Und er beschloss, dass ein stellvertretendes 
Menschenopfer die Lösung sein soll – und damit diese Lösung grei-
fen kann, müssen wir das Glück haben, davon zu erfahren, um dann 
daran zu glauben. Diese Darstellung zeichnet einen gewalttätigen 
Gott, der fast alle Menschen im ewigen Feuer foltern wird. Auch die 
 Lösung des Problems – der Kreuzestod Jesu – beinhaltet extreme Ge-
walt und Grausamkeit. Wer hofft und wünscht sich da nicht, dass Gott 
sich ein wenig mehr am Beispiel Desmond Tutus und Nelson Mande-
las orientieren oder einfach ein bisschen mehr wie Jesus sein würde!

Der Autor und Evangelist Wayne Jacobsen bringt das Problem 
mit einem etwas grotesken Vergleich auf den Punkt. Stell dir vor, du 
hast einen neuen Freund und ihr erlebt eine wirklich großartige Zeit 
zusammen, bis du zufällig etwas sagst oder tust, was ihn wirklich 
verletzt. Dann sagt er: „Das ist echt schade. Ich habe die Zeit mit dir 
wirklich genossen, aber jetzt bin ich wirklich sehr gekränkt. Ich weiß 
nicht, ob wir noch Freunde sein können. Ich spüre all diese negati-
ven Gefühle in mir. Okay – ich weiß, was wir tun können! Ich nehme 
diesen Baseballschläger und schlage damit meinen Sohn zu Hause 
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windelweich – dann können wir wieder Freunde sein.“ 1 Natürlich 
stellt sich hier die Frage, ob man mit jemandem, der sich so eigen-
artig verhält, weiterhin befreundet sein will. Kurz gesagt: Das ist das 
Problem mit dem „Evangelium“. Diese eigentlich gute Nachricht por-
trätiert Gott auf eine Weise, die in den Ohren vieler Menschen absto-
ßend klingt. Wir sollten dankbar sein, dass eine neue Generation, die 
nicht mit dieser Art Evangelium aufgewachsen ist, darauf reagiert. 
Die alteingesessenen Gläubigen sind so an diese Darstellung ge-
wöhnt, dass sie die damit verbundenen Probleme gar nicht sehen. 
Als Christen singen wir sogar entsprechende Lieder:

Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb
und Gottes Zorn ein Ende fand,
trug er die Schuld der ganzen Welt.
Durch seine Wunden bin ich heil. 2 

Diesem Lied nach muss der durch meine Sünden verursachte Zorn 
Gottes irgendwie besänftigt werden. Die einzige Lösung besteht dar-
in, Jesus einen qualvollen Kreuzestod sterben zu lassen. Das Problem 
scheint bei Gott selbst zu liegen, denn es ist offensichtlich nur durch 
göttlich sanktionierte (oder gar verordnete) Gewalt von äußerst sa-
distischer Art zu beheben. Heute ist mir schleierhaft, weshalb mir 
die implizite Problematik in all den Jahren, die ich diese Zeilen voller 
Inbrunst gesungen habe, nie bewusst wurde! Ich glaube, die Neuen 
Atheisten tun uns Christen einen großen Gefallen, wenn sie uns da-
mit konfrontieren, dass ein solches „Evangelium“ Gott als gewalttäti-
gen Tyrannen darstellt. Ich kenne Menschen, die genau aus diesem 
Grund nichts mit Gott zu tun haben wollen. „Meinst du ernsthaft, 
Gott verlangt, Jesus müsse am Kreuz zu Tode gefoltert werden, als 
eine Art Lösegeld, nur um nicht mich töten zu müssen? Was für ein 
groteskes Konzept!“ Im Prinzip können sie keinen Unterschied zwi-
schen dem Kreuzgeschehen und dem oben erwähnten Vergleich mit 
dem Baseballschläger erkennen. Für sie ist das, was manche Chris-

1 Siehe Wayne Jacobsen, „Transition“, lifestream.org, www.lifestream.org/tran-
sition (letzter Zugriff: 7.12.2020). 

2 Keith Getty/Guido Bartes: „In Christus ist mein ganzer Halt“; glauben hoffen 
singen, Saatkorn-Verlag 2015
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ten das Evangelium nennen, die Geschichte eines psychopathischen 
Mörders.

An dieser Stelle werden viele protestieren: „Das ist doch viel zu 
kurz gegriffen! Es spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle, die 
auch berücksichtigt werden müssen“ – was auch stimmt. Aber leider 
ist das, was ich gerade beschrieben habe, das Einzige, was viele Men-
schen hören. Und wenn dies das Evangelium sein soll, dann können 
sie auf diesen Gott gerne verzichten.

Ist Justitia mächtiger als Gott?

Viele Christen würden gerne einen weiteren Aspekt in die Debatte 
um das Kreuz einbringen: das Thema Gerechtigkeit. „Gott ist zu-
gleich liebevoll und gerecht“, sagen sie. „Seine Gerechtigkeit lässt 
ihm keine andere Wahl!“ Was sie jedoch nicht erkennen: Sie führen 
damit ein Prinzip ein, das über Gott steht. Gott ist nicht mehr Herr 
im eigenen Haus. Er muss sich einem Gesetz unterordnen – einem 
Gesetz, von dem wir bestimmen, dass er sich daran zu halten habe. 
Doch woher kommt diese Idee?

Die bekannte Personifikation der Gerechtigkeit, Justitia, wird 
üblicherweise mit einer Augenbinde, einer Waage in der einen und 
einem Schwert in der anderen Hand dargestellt. Sie ist blind dafür, 
wer du bist oder weshalb du dich so und nicht anders verhalten 
hast. Ihr kommt es einzig darauf an zu bewerten, ob deine Taten ins 
 Gewicht fallen und wie schwer sie wiegen. Tun sie es, hat sie keine 
andere Wahl, als dich zu bestrafen. Dieser Logik nach besteht Ge-
rechtigkeit zu hundert Prozent aus einem Prinzip und zu null Pro-
zent aus Beziehung.

Viele Christen meinen, ohne groß über die Folgen nachgedacht zu 
haben, dass die Bibel dieses Verständnis von Gerechtigkeit teilt. Sie 
glauben, die Hälfte Gottes müsse sich Justitia unterwerfen. Im Inter-
net finden sich großsprecherische Videobotschaften von Christen, 
die Leute dazu bringen, zuzugeben, zu einer Notlüge gegriffen oder 
einen Kugelschreiber gestohlen zu haben – wofür sie automatisch 
in die Hölle kämen. Hier hat Justitia mit ihrem Schwert das Sagen. 
Ihre gnadenlose Gerechtigkeit ist permanent präsent, als universales 
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Grundprinzip sozusagen, so wie die Prinzipien der Mathematik und 
der Logik. „Gott will natürlich nicht, dass jemand umkommt“, sagen 
sie, „aber Gott muss sowohl liebevoll als auch gerecht sein, und seine 
Gerechtigkeit verlangt das Todesurteil für die Sünde.“ Es hat den An-
schein, als herrsche Justitia über Gott. Da steht sie, mit ihrer Augen-
binde und ihrem Schwert, und Gott muss sich ihrem Urteil beugen 
und tun, was sie sagt. Es gibt jedoch nichts, das über dem Gott der 
Bibel stünde. Er unterliegt keinem blinden Gerechtigkeitsprinzip, 
das ihn daran hindert, Barmherzigkeit zu erweisen oder besonde-
re Umstände zu berücksichtigen. Derjenige, der in der Bibel Justitia 
am nächsten kommt, ist eigentlich Satan. Er ist der unbarmherzige 
 Ankläger.

Und er ließ mich sehen den Hohenpriester Jeschua, wie er vor dem 
Engel des HERRN stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um 
ihn zu verklagen. Und der HERR sprach zum Satan: Der HERR schelte 
dich, du Satan! Ja, der HERR schelte dich, der Jerusalem erwählt hat! Ist 
dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua 
aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel,  der anhob 
und sprach zu denen, die vor ihm standen: Tut die unreinen Kleider 
von ihm! Und er sprach zu ihm: Sieh her, ich nehme deine Sünde von 
dir und lasse dir Feierkleider anziehen. (Sach 3,1–4)

Das Buch der Offenbarung beschreibt, wie Satan, der „Ankläger 
unserer Brüder und Schwestern“, dieser Tätigkeit „Tag und Nacht 
vor Gott“ nachging, bis er des Himmels verwiesen wurde (Offb 12,10 
GNB).

Ist Christen eigentlich bewusst, dass heute auch Juden, die nicht 
an Jesus glauben und keine Tiere mehr opfern, glauben, dass der 
Gott der Bibel Sünden vergibt? Wie begründen sie das? Wie sollte 
Gott vergeben können, ohne einen Preis dafür zu verlangen? Weil 
genau das es ist, was das Wort „verzeihen“ normalerweise bedeutet. 
Nur wir Christen haben eine spezielle Version der Vergebung erfun-
den – eine, die eine Gegenleistung bedingt.
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Vergebung in weiter Ferne

Vergebung ist genau das Gegenteil von Gegenleistung. Jesus lehrt 
uns beten: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern.“ (Mt 6,12) So spricht die Schuld. Stell dir einmal vor, 
du beantragst bei deiner Bank die Löschung deiner Hypothek. Hoff-
nungsvoll erwartest du die Antwort, und sobald sie in deinem Brief-
kasten steckt, öffnest du gespannt den Umschlag. „Sehr geehrter 
Kunde“, liest du, „wir haben Ihren Antrag auf Löschung Ihrer Hypo-
thek erhalten. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir 
Ihrem Wunsch nachkommen können, vorausgesetzt, Sie tilgen zuvor 
Ihre noch bestehenden Schulden.“ Ich hoffe, die Unstimmigkeiten 
fallen auf. Man kann eine Hypothekenschuld nicht löschen, nach-
dem sie abbezahlt wurde. Ebenso wenig kann ein Richter jemanden 
begnadigen, der seine Strafe verbüßt hat. Man kann nicht verzeihen 
und gleichzeitig eine Gegenleistung und Bestrafung fordern. Es ist 
entweder das eine oder das andere. Aber sobald wir uns über den 
Charakter Gottes unterhalten, wird plötzlich das Unmögliche zum 
Maßstab: Gott ist ein Gott, der mehr als bereit ist zu vergeben, wenn 
vorher die offene Rechnung beglichen wurde.

Um dieses Dilemma aufzulösen, argumentieren viele, dass Gott 
selbst den Preis für unsere Schuld bezahlt habe. Schließlich war 
 Jesus Gott. Jesus wurde nicht in unsere Welt gesandt, um Gott zu be-
sänftigen. Gott selbst hing am Kreuz und beglich damit die Hypothek 
der Sünde. Aber damit stehen wir vor dem nächsten Problem: An 
wen bezahlt er diese Summe? Wer fordert den qualvollen Tod Jesu 
zur Tilgung der Sündenschuld?

Die erste Möglichkeit ist: Gott zahlt den Preis an sich selbst. Aber 
weshalb besteht er dann auf Bezahlung? Er hätte genauso gut ein-
fach vergeben können, ohne irgendwelche Forderungen zu stellen. 
Wenn du mir acht Euro schuldest und ich dafür an mich selbst acht 
Euro zahle, ist eigentlich nichts passiert. Ich habe lediglich deine 
Schulden mir zugerechnet und sie dir damit erlassen. Ich habe ver-
geben. Oder hat Gott etwa irgendwo angeordnet, dass es ohne qual-
volle Bestrafung keine Vergebung geben könne  …? Weshalb sollte 
Gott eine derart grausame Forderung stellen? Wo finden wir solch 
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eine Anordnung in der Bibel? Wo steht, dass Gott seine Vergebung an 
eine derartige Bedingung knüpft?

Die zweite Möglichkeit ist, dass Satan derjenige ist, der Gegen-
leistung und Rückzahlung fordert. Aber diese Option gibt Satan viel 
zu viel Macht, so als sei er der Geschäftspartner Gottes: ein böser 
Gott, ausgestattet mit genügend Macht, um die Höhe der Forderung 
auszuhandeln. Aber die Bibel kennt Satan nur als einen Engel und 
großen Lügner. Gott schuldet Satan gar nichts und ist ihm bestimmt 
zu nichts verpflichtet. 

Und die letzte Möglichkeit besteht darin, dass situationsbedingt 
einfach unvermeidbare Kosten entstehen. Stell dir vor, ein Sohn 
macht mit seinem Fahrradpedal einen tiefen Kratzer in den vorde-
ren Kotflügel von Papas Auto. Papa vergibt ihm großzügig und gerne, 
aber dann beobachtet der Sohnemann, wie sein Vater stundenlang 
neben dem Auto kniet und versucht, den Schaden zu beheben. Auch 
so kann man das Kreuz sehen. Die Sünde hat Konsequenzen mit 
Handlungsbedarf. Diese Möglichkeit werden wir nachfolgend noch 
weiter untersuchen. Doch in diesem Beispiel von Vergebung existiert 
keine Forderung, die erfüllt werden müsste. Beim Opfer am Kreuz 
geht es ausschließlich um die Kosten der Heilung und Wiederher-
stellung.

Die Bibel beschreibt einen Gott, der gerne vergibt, ohne Zah-
lungs- oder Entschädigungsforderungen, welcher Art auch immer. 
Er ist grenzenlos reich und freigiebig. Gott hat ein großes Herz, mit 
dem er alles vergeben kann.

Herr, wo ist ein Gott wie du?
Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind,
und verzeihst ihnen ihre Schuld.
Du bleibst nicht für immer zornig,
denn du liebst es, gnädig zu sein!
Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben
und unsere Schuld auslöschen.
Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer.
(Mi 7,18–19 Hfa)
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Ein unerträglicher Anblick

Manche Christen sind der Meinung, Gott könne den Anblick der 
Sünde nicht ertragen. Oder wir könnten Gottes Gegenwart nicht 
ertragen, weil wir Sünder sind. Deshalb müsse ein groß angelegter 
Rollentausch stattfinden: Jesus stellt sich mit seiner Gerechtigkeit 
vor uns, sodass Gott uns nicht sehen kann – er sieht nur Jesus. Jesu 
Gerechtigkeit umhüllt uns, dann werden unsere Sünden für Gott un-
sichtbar. Das Neue Testament lehrt wirklich, dass wir an der Gerech-
tigkeit und Reinheit Jesu Anteil haben und davon profitieren dürfen. 
Aber die Vorstellung, es hätte tödliche Folgen, wenn wir selbst vor 
Gott stünden, schafft befremdliche Probleme.

Erstens kam Jesus in die Welt, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Und 
wenn es etwas gab, wovor er nicht zurückschreckte, dann war es, Zeit 
mit Sündern zu verbringen. In den Evangelien ist es nicht die Sün-
de, die ansteckend ist, sondern die Heiligkeit. Sünder haben Jesus 
nie mit ihrer Sündhaftigkeit infiziert. Es war genau umgekehrt. Sün-
der wurden von der Güte und Heiligkeit Jesu angesteckt und geheilt. 
 Jesus musste Sünder nicht auf Distanz halten, um sie retten zu kön-
nen. Vielmehr hat er sich ihnen ausgesetzt, um sie zu retten. Und das 
war auch kein neues oder revolutionäres Konzept. In der Geschich-
te vom Sündenfall tritt Gott an die Seite des Menschen, nach dem 
Sündenfall genau wie davor. Aber sie laufen weg und verstecken sich 
vor ihm. Die Haltung der Menschen Gott gegenüber veränderte sich, 
nicht Gottes Wunsch oder Wille, bei ihnen zu sein.

Das zweite große Problem liegt mehr auf einer psychologischen 
Ebene. Stell dir vor, du fühlst dich krank. Du bekommst Schmerzen 
in der Brust und spürst, wie sie in den linken Arm ausstrahlen. Du 
bekommst Schweißausbrüche und dir wird übel. Deine Familie ruft 
den Rettungsdienst. Sobald das Notfallteam eintrifft, schreist du ver-
zweifelt: „Bitte nicht mich untersuchen! Untersucht stattdessen mei-
nen Bruder. Mit ihm ist alles in Ordnung.“ 3 Du stimmst mir sicherlich 
zu, dass das absurd wäre. Aber eine ganz ähnliche Situation schaffen 
wir mit der Vorstellung, Gott und die Sünde könnten nicht koexis-
3 Diese Illustration hörte ich zum ersten Mal in einer Predigt des christlichen 

Psychiaters und Evangelisten Timothy Jennings.
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tieren. Genau dann, wenn wir Gott am Nötigsten haben, wird er zu 
unserem größten Problem. Also muss Jesus intervenieren und es für 
uns lösen. Es tut mir wirklich leid, aber für solch eine Lehre finde ich 
im Neuen Testament keine Anhaltspunkte!

Wenn Gerechtigkeit nicht gerecht ist

Das Wort Gerechtigkeit in der Bibel hat nichts mit mathematischen 
Formeln, Waagschalen oder blinden Prinzipien zu tun, sondern 
mit Heilung und Gesundung durch Wiederherstellung (zu diesem 
 Thema später in den Kapiteln über die Hölle und das Gericht mehr). 
Wenn sich Menschen, von denen die Bibel spricht, nach der Ge-
rechtigkeit Gottes sehnen, dann deshalb, weil seine Gerechtigkeit 
die Dinge wieder in Ordnung bringt und das Verlorene oder Zerbro-
chene wiederherstellt. Rechtschaffene Menschen helfen den Armen 
oder Schwachen nicht, weil sie es verdienen. Aufrichtige und faire 
Menschen verhalten sich großzügig gegenüber denen, die nichts 
 haben, weil dies für alle zu einem besseren Miteinander in der Ge-
sellschaft führen wird.

Vor über hundert Jahren fasste ein Gründungsmitglied der christ-
lichen Glaubensgemeinschaft, der ich angehöre, 4 dieses Problem 
und seine Lösung so zusammen:

Durch die unzähligen Zeichen seiner Liebe möchte Gott unser Herz 
zu sich ziehen. In den Werken seiner Schöpfung und in den innigs-
ten Eltern-Kind-Beziehungen will er sich uns offenbaren. Doch auch 
sie sind nur ein unvollkommenes Abbild seiner Liebe zu uns. Trotz 
der vielen Zeichen göttlicher Liebe gelingt es Satan, die Menschen so 
zu verblenden, dass sie Angst vor Gott haben und in ihm einen stren-
gen Richter sehen, der auf Gerechtigkeit pocht. Satan stellt Gott so 
dar, als ob er nur darauf aus wäre, im Leben der Menschen Fehler zu 
finden, um sie dann zu bestrafen. Der Sohn Gottes kam auf die Erde 
und lebte unter den Menschen, um dieses Zerrbild von Gott zu be-
seitigen und zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Darauf wiesen Johannes 
und  Matthäus, zwei Jünger Jesu, nachdrücklich hin: „Kein Mensch hat  
 

4 Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
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jemals Gott  gesehen. Doch sein einziger Sohn, der in enger Gemein-
schaft mit dem Vater lebt, hat uns gezeigt, wer Gott ist.“ (Joh 1,18) 5 

Christen müssen das Evangelium auf eine völlig neue Weise ver-
mitteln. Gott darf nicht länger das Problem sein. Unserem Gottes-
bild nach muss Gott vielmehr Jesus gleichen als einem Monster oder 
 Psychopathen. Tatsächlich müssen wir uns bei der Verkündigung 
des Evangeliums wieder an der ursprünglichen Vorstellung orientie-
ren. Das Modell, das die Atheisten karikieren, entstammt dem Mit-
telalter, nicht der Zeit der Urgemeinde. Darum soll es im nächsten 
Kapitel gehen.

5 Ellen White, Der bessere Weg zu einem neuen Leben, Lüneburg 2017, S. 8.
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In einem seiner Vorträge gegen die Religion stellt Sam Harris das 
Problem des Bösen in meisterhafter Klarheit dar.

Neun Millionen Kinder sterben jedes Jahr vor ihrem fünften Lebens-
jahr. Wir haben 2004 in Asien einen Tsunami erlebt, bei dem eine Vier-
telmillion Menschen ums Leben kam. Stellen Sie sich vor, dass alle 
zehn Tage eine solche Katastrophe Kinder tötet, die noch nicht fünf 
sind. Das sind 24.000 Kinder pro Tag, tausend pro Stunde, etwa 17 pro 
Minute. Eine ganze Reihe von Kindern wäre unter Angst und Schre-
cken gestorben, noch ehe ich diesen Satz beendet hätte. Denken Sie 
an die Eltern dieser Kinder. Denken Sie daran, dass die meisten die-
ser Männer und Frauen an einen Gott glauben und in diesen Augen-
blicken beten, dass ihre Kinder verschont bleiben. Aber ihre Gebete 
werden nicht erhört. Jeder Gott, der es zuließe, dass Millionen Kinder 
auf solche Weise leiden und sterben, während ihre Eltern verzweifelt 
trauern, ist entweder unfähig zu helfen oder es ist ihm egal. Er ist 
daher entweder machtlos oder böse. 1

Das Argument scheint logisch, ist einfach und hat eine starke emo-
tionale Wirkung. Es lässt sich so zusammenfassen:

1 Sam Harris/William Lane Craig, „Debate: Atheist vs Christian“, YouTube, 
26.5.2013, https://www.youtube.com/watch?v=vg7p1BjP2dA (letzter Zugriff: 
15.01.2018).

Kapitel 11
Ist Gott der Hüter meines  
Bruders?

11
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• Wenn Gott gut und allmächtig ist, wird er nicht zulassen, dass 
kleine Kinder leiden und sterben.

• Kinder leiden und sterben dennoch.
• Gott ist entweder nicht gut oder nicht allmächtig.

Das klingt sehr überzeugend, zumal wir aus Erfahrung wissen, wie 
weit Eltern bereit sind zu gehen, um das Leiden ihrer Kinder zu 
lindern. Welcher Vater hält es aus, nur dazusitzen und zuzusehen, 
wenn es etwas gibt, das er tun kann?

Die logische Entgegnung auf das von Harris beschriebene Pro-
blem lautet demnach:

• Wenn Gott gut und allmächtig ist, wird er nicht zulassen, dass 
Kinder leiden, es sei denn, er hat einen guten Grund dafür.

• Kinder leiden und sterben.
• Entweder ist Gott nicht gut oder nicht allmächtig oder er hat 

eine gute Begründung.
Unser Problem ist nun, dass wir uns keinen treffenden Grund vor-
stellen können. Und selbst gute Gründe sind nicht in der Lage, uns 
zu trösten, wenn die Tragödie über uns hereinbricht. Wie auch im-
mer – wir müssen entweder unseren Glauben an einen guten und 
allmächtigen Gott aufgeben oder uns an den Glauben klammern, 
dass es Gründe geben muss, die gut genug sind, um Gott daran zu 
hindern, einzugreifen und dem Leid ein Ende zu setzen.

Die Bibel ist kein Lehrbuch der Philosophie. Es gibt darin kein 
Kapitel mit dem Titel „Weshalb Gott das Böse zulässt“. Die Bibel er-
zählt Geschichten. Und sie erzählt ihre Geschichten mitten aus dem 
Leben, mit den gleichen Nöten, die wir selbst erleben. Es könnte 
schon eine Weile her sein, seit du das letzte Mal die Geschichten ge-
lesen hast, die wir in diesem Kapitel besprechen werden. Wenn du 
dir die Zeit nimmst, diese Verse in der Bibel nachzuschlagen und 
aufmerksam zu lesen, wirst du definitiv davon profitieren und das 
Kapitel besser verstehen. Es gibt jemanden, der mir wirklich gehol-
fen hat, die tiefen Weisheiten zu erkennen, die sich in einigen dieser 
biblischen Geschichten verbergen. Es ist der norwegische Theologe 
und Arzt Sigve Tonstad. Ich möchte mich hier schamlos seines Mate-
rials bedienen, wie sich den Fußnoten entnehmen lässt. Sollte dein 
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 Appetit geweckt worden sein, kannst du mit ihrer Hilfe tiefer in die 
Thematik einsteigen.

Kain und Abel: Wenn Gott nicht eingreift ...

„Soll ich meines Bruders Hüter sein?“, fragt Kain, als Gott ihm die 
 Gelegenheit gibt, sich zum ersten Mord in der Menschheitsgeschich-
te zu bekennen – dem Mord an seinem eigenen Bruder (vgl. 1 Mo 4). 2

Kain geht davon aus, dass die Antwort auf die Frage nein ist. Es 
ist Gottes Aufgabe, sich um die Menschen zu kümmern, nicht  seine. 
Hinter seiner aufbrausenden Antwort verbirgt sich eine Schuld-
zuweisung: „Wenn du, Gott, besser aufgepasst hättest, wäre das nicht 
passiert!“

Aber wenn man 1. Mose 4 liest, ist es offensichtlich, dass ein Nein 
nicht die richtige Antwort sein kann. Die Antwort ist ja. Kain ist der 
Hüter seines Bruders. Der Mensch ist der Beschützer seiner Brüder 
und Schwestern. Und Gott wollte ihm diese Verantwortung offen-
sichtlich nicht abnehmen.

Wir können nicht so tun, als habe Gott nichts von der Gefahr ge-
wusst, die dem armen Abel drohte, oder dass es ihm egal war, wenn 
Abel sein Leben aufs Spiel setzte. Gott war auch nicht passiv. Ganz 
im Gegenteil. Er versuchte, Abel zu retten – auf seine eigene Weise. 
Er ging zu Kain, um ihn mit sanften Worten und guten Argumenten 
von seinem Irrweg abzubringen und ihn dazu zu bewegen, die ge-
fährliche Bitterkeit in seinem Herzen aufzugeben. Gott warnte Kain 
vor der Gefahr, vor dem Feind, der im Begriff war, die Oberhand zu 
gewinnen:

„Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?“, fragte 
ihn der HERR. „Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem 
offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert 
die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber 
 beherrsche sie!“ (1 Mo 4,6–7 Hfa)

2 Dieser Abschnitt basiert auf dem Kapitel „Sense and Non-Sense in the Mur-
der of Abel“, in: Sigve K. Tonstad, God of Sense and Traditions of Non-Sense, 
 Eugene, Oregon 2016, S. 104–124.
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Gott wollte nicht, dass die Sünde Macht über Kain gewann. Aber 
er konnte und wollte ihn nicht zwingen. Kain musste selbst die Ent-
scheidung treffen, ob er daran mitwirken wollte, dass der Sieg über 
den Feind gelingt. 

Gott wollte, dass Kain seinen Bruder nicht tötet. Aber er griff nicht 
ein. Abels Hoffnung auf Überleben lag in den Händen seines Bru-
ders, doch sein Hüter oder Beschützer war im Begriff, sein Mörder zu 
werden. Den Menschen war die Verantwortung übertragen worden, 
sich gegenseitig zu schützen. Gott lehnt es ab, sie dieser Verantwor-
tung zu entheben oder sie zu erlassen.

Nachdem die Verbitterung gesiegt und Kain Abel getötet hatte, 
fällte Gott einen vorläufigen Schuldspruch, indem er sagte: „Was 
hast du bloß getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von 
der Erde zu mir!“ (1 Mo 4,10 Hfa)

Das Blut Abels und aller unschuldigen Opfer in der Geschichte 
der Menschheit schreit zu Gott. Gott ist weder tot noch taub. Und ihr 
Tod ist nicht das Ende ihrer Lebensgeschichte.

Gott zeigte Kain die Folgen seiner Sünde auf: Vorläufig bestrafte 
er sich mit dem begangenen Mord selbst. Kain, der nicht der Hüter 
seines Bruders sein wollte, hatte keinen Bruder mehr. Er würde sein 
Leben lang bruderlos bleiben. „Ruhelos musst du von Ort zu Ort zie-
hen!“ (V. 12 Hfa) Jeder, der ihn kannte, fürchtete ihn jetzt, und weit 
weg von allem, was ihm bisher vertraut gewesen war, musste er einen 
Aufenthaltsort finden.

Sünde zerstört. Zu sündigen bedeutet immer zu zerstören – auch 
sich selbst.

Aber Kain gab immer noch Gott die Schuld: „Ach, Gott, du ver-
stößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche.“ (V. 14 Hfa)

Eine Antwort auf die Frage, warum neun Millionen Kinder unter 
fünf Jahren jedes Jahr an vermeidbarer Unterernährung und heil-
baren Krankheiten sterben, lautet: Gott kennt jedes einzelne von 
 ihnen. Er liebt sie alle. Er will nicht, dass sie sterben. Ihr Blut schreit 
auf zu ihm. Aber er weigert sich, uns der Verantwortung zu entheben, 
die Sicherheit und den Schutz unserer Brüder und Schwestern in die 
eigene Hand zu nehmen. Ihr Leben lag in unseren Händen, und wir 
haben versagt.
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Das ist nicht die einzige Antwort. Auch ist sie für sich genommen 
nicht zufriedenstellend. Aber sie ist ein wichtiger Teil der Antwort.

Der Turm von Siloah – wenn die Dinge  
einfach passieren

Es war ein normaler Tag in der geschäftigen Stadt voller Menschen, 
die ihrer täglichen Arbeit nachgingen und mit den unterschied-
lichsten Aufgaben beschäftigt waren. Plötzlich, ohne Vorwarnung, 
ereignet sich eine Tragödie. Der große Turm in der Stadtmauer, di-
rekt am Teich von Siloah, bricht mit einem schrecklichen Getöse in 
sich zusammen. Unter den Trümmern hört man Schreie. Die Leute 
fangen an zu graben. Noch vor Sonnenuntergang wird deutlich, dass 
18 Menschen ihr Leben verloren haben. Es gibt viele Spekulationen. 
Was hat das zu bedeuten? War es eine Strafe Gottes? Was hatten die 
achtzehn Menschen getan, um den Zorn Gottes auf sich zu ziehen? 
War es ein Fehler, den Turm zu bauen?

Jesus kommentierte diese Katastrophe so: 

Oder meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm von Siloah fiel und 
erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle andern Menschen, die 
in Jerusalem wohnen? Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht 
Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. (Lk 13,4–5)

Mit anderen Worten: Manchmal ist es blinder Zufall, dass Katastro-
phen und schlimme Dinge geschehen. Sie passieren einfach. Es ist 
nicht gerecht. Und normalerweise greift Gott nicht ein, um das zu 
verhindern. Auch Jesus griff in diesem Vorfall nicht ein.

In einem anderen Fall beobachten wir eine ganz ähnliche Reaktion.

Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren 
war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat ge-
sündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus ant-
wortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es 
sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. (Joh 9,1–3)

Kinder werden nicht mit Behinderungen geboren, weil Gott die 
 Eltern bestrafen will. Es passiert einfach. Manchmal haben sie 
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 Ursachen, die wir erklären können, manchmal gibt es keinen ersicht-
lichen Grund. So ist die Welt nun einmal. Sie ist ungerecht. Im Leben 
unschuldiger Menschen passieren schlimme Dinge, ohne dass Gott 
sie verhindert. Dennoch: Jeder schmerzliche und tragische Fall ist 
für uns eine Gelegenheit, Mitgefühl und Güte zu zeigen; eine Mög-
lichkeit, dem Reich Gottes sichtbare Gestalt zu verleihen.

Warum greift Gott nicht öfter ein? Dazu macht Brian McLaren 
ein interessantes Gedankenexperiment: Gott erschuf unsere Welt als 
unabhängig existierend. Etwas, das nicht Gott war, sollte eigenstän-
dig bestehen – es sollte seine eigene unabhängige Geschichte haben. 
Nicht bloß als Verlängerung von Gottes Willen und ohne sein steu-
erndes Eingreifen. Und aus diesem Grunde mischt er sich gewöhn-
lich auch nicht ein. Denn wenn er einmal oder zwanzig Mal am Tag 
eingreifen würde, könnte er es genauso gut zwanzig Milliarden Mal 
tun. Und dann besäße die Welt keine selbstbestimmte Freiheit mehr, 
sondern wäre die Fortsetzung der Gedanken und Träume Gottes. Du 
könntest dann zum Beispiel denken, es sei deine eigene Entschei-
dung gewesen, nicht an den Strand zu gehen, obwohl es ein wunder-
schöner Sommertag war. Doch in Wirklichkeit war es Gott, der dich 
zu dieser Entscheidung gelenkt hat, um dich vor einem betrunkenen 
Autofahrer zu beschützen, den er dazu ausgesucht hatte, mit einem 
Workaholic zu kollidieren, da er ihn durch eine Verletzung zu einer 
Pause zwingen wollte, damit dieser nicht im totalen Burn-out en-
det … In einer solchen Welt würde Gott alles steuern und für alles die 
volle Verantwortung tragen – ob sich nun ein Pärchen gerade verliebt 
oder ein Fallschirmspringer verunglückt.

Doch das hat Gott nie gewollt. Er wollte eine Welt mit echter Lie-
be, deshalb musste er uns und der Welt Freiheit schenken. Deshalb 
sind Wunder eher die Ausnahme als die Regel, so McLaren. 3

Wenn aber Gott doch der Schöpfer ist, weshalb hat er dann die 
Welt nicht so erschaffen, dass alles einfach gut und richtig funktio-
niert – ohne Hungersnöte, Dürren, Erdbeben, Vulkanausbrüche, 
Wirbelstürme, Überschwemmungen, Krankheiten und alle sonsti-
gen Katastrophen? 
3 Siehe dazu Kapitel 6 und 9 in: Brian D. McLaren, The Story We Find Ourselves 

in, Philadelphia, Pennsylvania 2019.
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Das Unkraut im Weizen – wenn der Feind kommt

[Jesus] legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Him-
melreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker 
säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut 
zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen 
und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die 
Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du 
nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Un-
kraut? Er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sprachen die 
Knechte: Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: 
Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr 
das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte; 
und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst 
das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne; aber 
den Weizen sammelt in meine Scheune. (Mt 13,24–30)

Etwas später, in Vers 39, erklärt Jesus: „Der Feind, der es sät, ist der 
Teufel.“

Im biblischen Weltbild spielt Satan, auch Teufel genannt, eine 
wichtige Rolle. In der Wüste zum Beispiel zeigt Satan Jesus alle 
Reiche der Welt und behauptet: „Alle diese Macht will ich dir ge-
ben und ihre Herrlichkeit; denn sie ist mir übergeben und ich gebe 
sie, wem ich will.“ (Lk 4,6) Paulus nennt ihn den „Gott dieser Welt“  
(2 Kor 4,4), und Petrus warnt, er „geht umher wie ein brüllender 
Löwe und sucht, wen er verschlinge“ (1 Ptr 5,8). In der Offenbarung 
wird berichtet, dass Krieg im Himmel ausbrach und Satan auf die 
Erde geworfen wurde – eine schlechte Nachricht für die Erde: „Weh 
aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel kam zu euch hinab 
und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat.“ (Offb 
12,12) Jesus bezeichnet ihn als einen „Mörder von Anfang an“ (Joh 
8,44) und die Offenbarung nennt ihn „Zerstörer“ (Offb 9,11 Hfa). Alle 
nur denkbaren Katastrophen tragen die Handschrift Satans.

Mit anderen Worten, Gott ist nicht die einzige aktive Instanz im 
Universum. Der Mensch hat die Freiheit, eigene Entscheidungen 
zu treffen und nach ihnen zu handeln, aber es existiert auch eine 
böse Macht, ein Zerstörer, ebenfalls mit eigenem Willen und eigener 
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 Freiheit. Wenn Jesus sagt, er sei von Anfang an ein Mörder gewesen, 
deutet er damit an, dass es Satans Einfluss war, der Kain zum Mörder 
werden ließ.

Interessanterweise macht die Geschichte von Kain und Abel auch 
eine Mitteilung über das Feld: „Wenn du ein Feld bebauen willst, wird 
es dir kaum noch Ertrag einbringen.“ (1 Mo 4,12 Hfa) Kain war in die 
Welt des „Zerstörers“ eingetreten, dessen Macht sich offensichtlich 
auch auf die Natur erstreckt. Und bis zur Ernte, wenn für alle sichtbar 
werden wird, was Unkraut und was Weizen ist, dürfen beide wach-
sen. Die positive Nachricht ist, dass auch das Gute wächst, gedeiht 
und reift.

Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Ver-
zögerung halten; sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass 
jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.  
(2 Ptr 3,9)

Sodom: Wollen wir das Gericht Gottes?

Die Geschichte von Sodom und Gomorra gilt in der gesamten Bibel 
als Paradebeispiel für das Böse und das Gericht (1 Mo 18–19; vgl. Jud 
1,7; Kla 4,6; Mt 11,24; Jer 49,18; Am 4,11). 

Diese Begebenheit ist es auch, die Abraham den Ruf eines „Freun-
des Gottes“ einbringt, weil er hier auf Augenhöhe mit Gott über das 
Schicksal von Sodom verhandelt (2 Chr 20,7; Jes 41,8; Jak 2,23). 4

Die Bibel berichtet, dass die Lage dieser Städte paradiesischen 
Zuständen glich, doch ihre Bewohner „waren böse und sündigten 
sehr wider den HERRN“ (1 Mo 13,10.13). „Darum sagte der HERR […]: 
‚Die Klagen über die Menschen von Sodom und Gomorra nehmen 
kein Ende; ihre Schuld schreit zum Himmel!‘“ (1 Mo 18,20 Hfa)

Was waren ihre Sünden? Vielfach herrscht die Meinung, das 
Hauptproblem seien sexuelle Verfehlungen gewesen, weil die Män-
ner Sodoms Gottes Boten vergewaltigen wollten, als sie in die Stadt 
kamen. Aber der Prophet Hesekiel weist auf etwas anderes hin:
4 Die Inspiration für diesen Abschnitt habe ich aus dem Kapitel „On Level 

Ground with the Judge of all the Earth“ (Auf Augenhöhe mit dem Weltenrich-
ter) in dem oben erwähnten Buch von Sigve K. Tonstad, God of Sense and 
Traditions of Non-Sense, S. 125–141.
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Sie sahen hochmütig auf andere herab, sie lebten im Überfluss und in 
sorgloser Ruhe, ohne den Armen und Bedürftigen zu helfen. Sie wa-
ren stolz und überheblich und taten vor meinen Augen, was ich ver-
abscheue. Als ich dies sah, habe ich sie verstoßen. (Hes 16,49–50 Hfa)

So wie Gott einst auf die Bluttat Kains reagierte, erhörte er auch die 
Rufe der Hilflosen und Geknechteten. Die Sünde der Stadt war groß: 
Sie halfen den Armen und Unterdrückten nicht. Dreimal ist von ver-
zweifelten Schreien die Rede:

Und der HERR sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und 
 Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. (1 Mo 18,20)

Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach 
dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob’s nicht so sei, 
 damit ich’s wisse. (V. 21)

Denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie 
groß ist vor dem HERRN; der hat uns gesandt, sie zu verderben.   
(1 Mo 19,13)

Der Begriff Aufschrei muss als ein schmerzvoller und verzweifelter 
Protest der Opfer gegen Ungerechtigkeit und Misshandlung verstan-
den werden. In ihrem Leiden rufen die Armen, Unterdrückten und 
Ausgebeuteten Gott um Hilfe an. Sodom ist ein Ort, der keine Men-
schenrechte kennt, wo man Schwache und Arme missbraucht und 
gleichgültig über Leid hinwegsieht – ein gefährlicher Ort für Fremde 
und Schutzbedürftige. Und diese leidenden Menschen appellieren 
an eine höhere Macht um Hilfe. Sie fordern Gerechtigkeit vor dem 
Richterstuhl Gottes.

Halten wir fest, dass der Aufschrei nicht aus dem Himmel kommt. 
Er geht von den Menschen aus. Gott handelt nicht nach eigenem Er-
messen, sondern reagiert auf die Klagerufe und Gebete der Opfer. 
Und er handelt (wie wir sehen werden) nicht in erster Linie mit der 
Absicht zu bestrafen, sondern mit dem Ziel, der Ungerechtigkeit und 
dem Missbrauch ein Ende zu setzen. Könnte die Ungerechtigkeit 
auf andere Weise beendet werden, zum Beispiel durch rechtschaf-
fene Menschen in der Stadt, die ihrer Verantwortung als Hüter ihrer 
Brüder und Schwestern gerecht werden, wäre das die bevorzugte 
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Lösung. Wir in der westlichen Welt sollten uns im Rahmen dieser 
Geschichte der herausfordernden Tatsache stellen, dass noch im-
mer Millionen verzweifelter Stimmen zum Himmel schreien, Stim-
men von Menschen, die hungern und unter Misswirtschaft leiden, 
ohne dass die, denen diese Zustände bekannt sind, auch nur einen 
Finger rühren, um Hilfe zu leisten, beispielsweise mit dem Einsatz 
finanzieller Mittel. Erwarten wir wirklich, dass Gott mehr tun sollte? 
 Wagen wir es, unsere Faust gen Himmel zu richten und entschlosse-
nes Handeln von oben einzufordern?

Im Fall Sodoms stellt Gott erst einmal Nachforschungen an: „Ich 
gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen. Ich will wissen, ob die 
Vorwürfe stimmen und die Leute es wirklich so schlimm treiben, wie 
ich gehört habe.“ (1 Mo 18,21 Hfa)

Aber weiß Gott denn nicht schon alles? Warum muss er zur Erde 
herabkommen? Sigve Tonstad empfiehlt, diesen Bericht vielmehr 
als eine Geschichte über Gottes Handeln als über sein Wissen zu 
lesen. Und wenn Gott schließlich sein Urteil verkündet, soll für uns 
klar ersichtlich sein, dass er nie handelt, bevor alle Fakten auf dem 
Tisch liegen. Er tut nichts unüberlegt oder im Affekt. Er stützt seine 
Entscheidungen nicht auf Gerüchte oder auf unbegründete Beweis-
lagen. Wenn Gott urteilt, dann nur aufgrund gründlicher Untersu-
chungen – und erst, wenn allen Beteiligten klar geworden ist, dass 
sein Handeln gerecht ist.

Wenn es irgendjemanden gibt, dem Gott Gewissheit darüber 
geben wollte, dass er nicht willkürlich handelt, dann ist dies sein 
Freund Abraham.

[Danach] fragte sich der HERR: „Soll ich wirklich vor Abraham verber-
gen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Nein, ich will es ihm 
nicht vorenthalten, schließlich wird er durch mich zum Stammvater 
eines großen und mächtigen Volkes. Und nicht nur das, alle Völker der 
Erde sollen durch ihn am Segen teilhaben. Ich selbst habe ihn dazu 
auserwählt, dass er auch seine Familie und seine Nachkommen so zu 
leben lehrt, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerech-
tigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham 
gegeben habe.“ (1 Mo 18,17–19 Hfa)
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Das erweist sich als ein guter Plan, denn zunächst ist Abraham wenig 
begeistert von Gottes Absicht, in Sodom entschieden durchgreifen 
zu wollen. Er hat Familie in dieser Stadt, Menschen, die ihm wichtig 
sind.

Abraham trat näher heran und fragte: „Willst du wirklich rechtschaf-
fene und gottlose Menschen zusammen vernichten? Vielleicht findest 
du ja fünfzig Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir 
dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Lass 
nicht zu, dass der Schuldlose genauso sterben muss wie der Schuldi-
ge! Es wäre nicht recht, beide gleich zu behandeln. Du bist der Richter 
der ganzen Welt und kannst doch nicht gegen die Gerechtigkeit ver-
stoßen!“ (V. 23–25 Hfa) 5

Gott reagiert nicht verärgert. Abraham geht nicht als Gottloser und 
Rebell in die Geschichte ein, weil er Gottes Pläne infrage stellt. Im 
Gegenteil, später erlangt er den Ruf eines Gottesfreundes und Glau-
bensvaters. Offensichtlich will Gott, dass wir Fragen stellen. Wir 
sollen sein Handeln nachvollziehen können. Gott will keine ängst-
lichen, untertänigen Abnicker. Er will Freunde, die ihn kennen, ihn 
verstehen und lieben, so wie er ist.

Die Verhandlungen zwischen Gott und Abraham setzen sich 
fort. Denn das Thema, um das es ging, war von höchster Bedeutung: 
 Errettung oder Verurteilung. Ja, ein Eingreifen Gottes ist richtig, 
aber kann man nicht immer noch darauf hoffen, dass in Sodom die 
 Gerechtigkeit siegt?

5 Abrahams Frage und Gottes Antwort legen nahe, dass diese Geschichte einen 
Maßstab für Recht und Unrecht kennt und anlegt, auf den sich sowohl Gott 
wie Menschen berufen können. Immer wieder berichtet die Bibel, dass Men-
schen Gottes Handeln infrage stellen und Gott durchaus ein offenes Ohr für 
ihre Argumente hat. Dies wäre wohl kaum möglich, wenn sich richtig und 
falsch mit „was immer Gott entscheidet“ definieren ließe. Dennoch müssen 
wir einen Moralkodex „jenseits von Gott“ unterscheiden von einem blinden 
Gerechtigkeitsprinzip (Justitia), wie weiter oben im Buch dargelegt. Bei Ab-
rahams „Feilschen“ mit Gott geht es wohl eher um einen Freiraum auf der 
Beziehungsebene zwischen Gott und Mensch, in dem jeder seine Meinung 
sagen darf. Damit schneiden wir jedoch ein problematisches Thema an, dem 
eine Fußnote unmöglich gerecht werden kann.
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Immer wieder testet Abraham, wo die rote Linie ist, und immer 
wieder gibt Gott die Zusage, dass er die Stadt vor dem Untergang 
 retten wird.

Abraham aber ließ nicht locker: „Ich habe es nun einmal gewagt, mich 
einzumischen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin, nicht 
viel mehr als Staub und Asche. Angenommen, es gibt bloß fünfund-
vierzig Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen 
der fehlenden fünf die ganze Stadt zerstören?“ „Nein“, bekam er zur 
Antwort, „wenn ich fünfundvierzig finde, verschone ich die Stadt.“  
(V. 27–28 Hfa)

Abraham gibt nicht auf: Was, wenn dort nur vierzig gefunden wer-
den? Was, wenn es nur dreißig sind? Was, wenn sich nur zwanzig 
 finden lassen? 

„Mein Herr“, sagte Abraham, „bitte werde nicht zornig, wenn ich zum 
Schluss noch einmal spreche: Was wirst du tun, wenn dort nur zehn 
unschuldige Menschen wohnen?“ Wieder versprach Gott ihm: „Die 
zehn werden verschont bleiben und ebenso die ganze Stadt.“   
(V. 32 Hfa)

An dieser Stelle gibt Abraham auf. Manche halten das für einen Feh-
ler. Wäre die Stadt vielleicht verschont geblieben, wenn er weiter ver-
handelt hätte?

Andere meinen, dass es der Respekt gebot, hier aufzuhören. Auch 
Gott stand die Freiheit zu, seine eigene Entscheidung zu treffen. Aber 
nun wusste Abraham, dass Gott nicht unüberlegt oder impulsiv han-
delte, sondern er alles retten würde, was nur irgend möglich war.

Eine dritte Interpretation besagt, dass zehn gute, rechtschaffe-
ne Menschen das absolute Minimum bildeten, um ein wirksames 
Gegengewicht zum übermächtigen Bösen darzustellen – und mit-
ten in den Verhandlungen erkennt Abraham, dass Gott nicht einmal 
 diese Anzahl vorfinden wird.

Das Gespräch blieb jedoch nicht ohne Ergebnis. Abraham hat 
seinen Standpunkt dargelegt und weiß jetzt, dass im Gericht Gottes 
nicht der blinde Zufall regiert – anders als bei Naturkatastrophen 
und Krankheiten. Er weiß, dass Heil und Heilung ganz oben auf der 
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Agenda Gottes stehen. (Wer sich bei dem Gedanken an die entfessel-
te Gewalt, die mit Sodoms Untergang einhergeht, unwohl fühlt, dem 
sei hiermit die folgende Fußnote empfohlen.) 6

Worauf geben uns diese biblischen  
Geschichten Antworten?

Im Folgenden dazu ein kurzer Überblick. 

Die Geschichte von Kain:
•	 Gott hat uns Menschen die Verantwortung übertragen, fürein-

ander da zu sein.
•	 Normalerweise schreitet Gott nicht ein und enthebt uns dieser 

Verantwortung nicht.
•	 Oft liegt das Schicksal eines Menschen in der Hand seiner 

 Mitmenschen.
•	 Das Leid der Opfer schreit zu Gott, und er wird uns dafür im 

Gericht zur Rechenschaft ziehen.

Die Geschichte des Turms:
•	 Die Welt besitzt eine reale, unabhängige Existenz – wir leben 

nicht im Wolkenkuckucksheim oder in Gottes Traumwelt.
•	 Gott ist keiner, der alles, was geschieht, plant oder absegnet.
•	 Gott interveniert nur im Ausnahmefall.
•	 Tragische Ereignisse sind daher oft blinder Zufall.

6 Diese Geschichte, in der Gott es zulässt, dass Städte durch Gewaltanwendung 
zerstört werden, widerspricht der These dieses Buches, dass Gott gewaltlos 
agiert und nicht Böses mit Bösem vergilt. Dasselbe könnte man von der Sint-
flut-Erzählung sagen. Zu dieser Problematik verweise ich auf das Kapitel über 
die dunkleren Seiten der Bibel weiter unten. Meines Erachtens sind diese Ge-
schichten in einer frühen geschichtlichen Periode entstanden, in der generell 
Gott als Urheber solcher (unterschiedslos aller) Ereignisse betrachtet wurde. 
Später zeigt sich Jesus schockiert, als die Jünger eine ähnliche Maßnahme für 
einen Ort in Samaria vorschlagen (Lk 9,51–56). In diesem Kapitel über Sodom 
ging es mir um Aspekte, die gerne übersehen werden, aber auch heute immer 
noch aktuell sind.
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Unkraut und Weizen:
•	 Es gibt einen Feind – Satan, ein „Mörder von Anfang an“, der 

Verursacher von Leid und Schmerz, der sogar auf die Natur 
Einfluss nehmen kann.

•	 Sowohl das Böse wie das Gute werden zunehmen, je weiter 
wir uns dem Ende der Welt nähern.

Sodom und Gomorra
•	 Gott hört die Gebete der Leidenden.
•	 In manchen Fällen wird Gott aktiv – nicht in Eigeninitiative, 

sondern weil die Opfer sein Handeln einfordern.
•	 Wenn Gott interveniert, dann nicht, weil eine Bestrafung 

 ansteht, sondern um Opfer zu retten und deren weitere Aus-
beutung und Missbrauch zu unterbinden.

•	 Rechtschaffene Menschen mit Gerechtigkeitssinn können viel 
bewirken, wenn sie das Böse bekämpfen und verhindern.

•	 Gott zögert sein entschiedenes Handeln hinaus, solange Hoff-
nung besteht, dass es rechtschaffenen und gerechten Men-
schen gelingt, dem Bösen Einhalt zu gebieten.

•	 Gott rettet stets, was nur immer möglich ist.

Gottes Nähe: Eine mögliche Antwort?

Gott hat nicht versprochen, dass er immer zu unseren Gunsten ein-
schreiten wird. Aber wir haben seine Zusage, nie allein oder ohne 
seine Nähe und Liebe zu bleiben. Und er hat uns ein ewiges Leben 
versprochen, mit dem er alles neu machen wird.

„Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. 
Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott ge-
fällt! Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem 
Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt.“ (Röm 8,26 Hfa)

„Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was ge-
schieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und 
Willen zum neuen Leben erwählt hat.“ (V. 28 Hfa)
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„Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann 
dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht ver-
schont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da 
noch etwas vorenthalten?“ (V. 31–32 Hfa)

„Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden 
und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder ge-
waltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der 
Heiligen Schrift beschrieben wird: ‚Weil wir zu dir, Herr, gehören, 
werden wir überall verfolgt und getötet – wie Schafe werden wir ge-
schlachtet!‘ Aber dennoch: Mitten im Leid triumphieren wir über all 
dies durch Christus, der uns so geliebt hat.“ (V. 35–37 Hfa)

„Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwel-
che Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf 
der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus 
Christus, unserem Herrn, schenkt.“ (V. 38–39 Hfa)

„Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er  seinen einzigen 
Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde ge-
hen, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16 Hfa)

„Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: ‚Hier wird Gott 
mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und sie 
werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte 
leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr 
geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; denn was einmal 
war, ist für immer vorbei.‘“ (Offb 21,3–4 Hfa)
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Die meisten Worte und Redewendungen haben eine Geschichte. Um 
ein Wort richtig zu verstehen, muss man diese zumindest ansatzwei-
se kennen. Wenn man das Wort Ragnarök ohne Hintergrundwissen 
hört, denkt man vielleicht an irgendein Rockmusikfestival. 1 Will man 
die eigentliche Bedeutung des Wortes erfahren, muss man tief in die 
altnordische Erzählung vom Ende der Welt eintauchen. 

Auch „Hölle“ ist ein altnordischer Begriff. Hel ist der Name der 
Göttin des Totenreichs, und in der norwegischen Entsprechung hel-
vete bedeutet die altnordische Endung viti „Strafe“ – also die Bestra-
fung im Totenreich. War bei Jesus jemals die Rede von helviti? Nein! 
Die Leute, mit denen er sprach, hatten noch nie von einer Göttin Hel 
gehört. Sie wussten natürlich nichts von der nordischen Mythologie 
des Mittelalters. Die Worte, die Jesus benutzte, waren völlig ande-
ren Ursprungs und die Geschichten dahinter waren den Menschen 
 damals gut vertraut. Das Wort, das die Bibel für Hölle benutzt, ist 
Gehenna. Die hebräische Bezeichnung Ge-Hinnom ist ein Ortsname 
im biblischen Judäa, der in der griechischen Übersetzung des Alten 
Testaments teils übersetzt, teils in der griechischen Form Gehenna 
wiedergegeben wurde. Der hebräische Begriff bedeutet wörtlich 
1 In den 1970er-Jahren fanden in Oslo unter dem Namen Ragnarock Rockfesti-

vals statt.

Kapitel 14
War Jesus jemand, der Feuer 
und Schwefel predigte?

14
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„Schlucht (oder Tal) von Hinnom“. Dieser Ort besitzt eine ereignis-
reiche Geschichte, die mit Feuer, Sünde, Zerstörung und Scham 
verbunden ist.

Das Tal Hinnom

[Josia] machte auch unrein das Tofet im Tal Ben-Hinnom, damit 
 niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Moloch durchs Feuer 
gehen ließ. (2 Kön 23,10)

Ahas […] tat nicht, was dem HERRN wohlgefiel, wie sein Vater David, 
sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Dazu machte er 
den Baalen gegossene Bilder und räucherte im Tal Ben-Hinnom und 
verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Hei-
den, die der HERR vor den Israeliten vertrieben hatte. (2 Chr 28,1–3)

[Manasse] ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom 
und trieb Zeichendeuterei und Wahrsagerei und Zauberei und be-
schwor Tote und weissagte. So tat er viel, was dem HERRN missfiel, 
um ihn zu erzürnen. (2 Chr 33,6)

Denn die Judäer haben getan, was mir missfällt, spricht der HERR. Sie 
haben […] die Höhen des Tofet im Tal Ben-Hinnom gebaut, um ihre 
Söhne und Töchter zu verbrennen, was ich nie geboten habe und mir 
nie in den Sinn gekommen ist. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht 
der HERR, dass man’s nicht mehr nennen wird „Tofet“ und „Tal Ben-
Hinnom“, sondern „Würgetal“. Und man wird im Tofet begraben müs-
sen, weil sonst kein Raum mehr sein wird. Und die Leichname dieses 
Volks sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum 
Fraß werden, ohne dass sie jemand verscheuchen wird. Und ich will 
in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems wegnehmen den 
Jubel der Freude und Wonne und die Stimme des Bräutigams und der 
Braut; denn das Land soll wüst werden. (Jer 7,30–34)

So sprach der HERR: […] geh hinaus ins Tal Ben-Hinnom, das vor dem 
Scherbentor liegt, und predige dort die Worte, die ich dir sage, und 
sprich: Höret des HERRN Wort, ihr Könige von Juda und ihr Bürger Je-
rusalems! So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will 
ein solches Unheil über diese Stätte bringen, dass jedem, der es hören 
wird, die Ohren gellen sollen, weil sie mich verlassen und diese Stätte 
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missbraucht und dort andern Göttern geopfert haben, die weder sie 
noch ihre Väter noch die Könige von Juda kannten, und weil sie die 
Stätte voll unschuldigen Blutes gemacht und dem Baal Höhen gebaut 
haben, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer zu verbrennen, was 
ich weder geboten noch geredet habe und was mir nie in den Sinn ge-
kommen ist. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der HERR, 
dass man diese Stätte nicht mehr „Tofet“ und „Tal Ben-Hinnom“, son-
dern „Würgetal“ nennen wird. 
Und ich will das Vorhaben Judas und Jerusalems an diesem Ort zu-
nichtemachen und will sie durchs Schwert fallen lassen vor ihren 
Feinden und durch die Hand derer, die ihnen nach dem Leben trach-
ten, und will ihre Leichname den Vögeln des Himmels und den Tieren 
auf dem Felde zum Fraß geben. Und ich will diese Stadt zum Entset-
zen und zum Spott machen, dass alle, die vorübergehen, sich entset-
zen und spotten über alle ihre Plagen. (Jer 19,1–8)

Das Hinnomtal, in dem Israel Götzen verehrt und sogar Kinder geop-
fert hatte, sollte ein Massengrab werden, wenn der Feind zuschlug. 
Es sollte auf ewig ein unreiner Ort bleiben, ein Ort der Schande, ein 
Ort der Gottesferne. Zu Jesu Zeit wurde dieses Gebiet für die Müll-
entsorgung genutzt, auch die Leichen ehrloser Menschen wurden 
dort verbrannt. 

Aber man beachte: Wenn Jeremia mit dem Tal Hinnom droht, 
geht es ihm nicht darum, was nach dem Tod mit der Seele passiert. 
Es geht um feindliche Mächte, die in das Land einfallen, Jerusalem 
zerstören und das Hinnomtal zu einem Massengrab machen. Und 
die Opferfeuer, die dort brannten, waren vom Volk selbst vor einem 
monströsen Götzenbild entzündet worden, um Menschenopfer dar-
zubringen, was für Gott ein abscheulicher Gräuel war.

Ewiges Feuer

Wenn Jesus von „unauslöschlichem Feuer“ spricht (Mt 3,12; Lk 3,17), 
nimmt er nicht nur auf Jeremia, sondern auch auf Jesaja Bezug. In 
den Kapiteln 33 und 34 heißt es dort, dass das Gericht mit einem 
„Feuer, das euch selbst verzehren wird“ (Jes 33,11) über die Bösen 
kommen wird. 
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In Zion sind die Sünder erschrocken, Zittern hat die Heuchler befal-
len, und sie sprechen: „Wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer 
wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann?“ 
Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist. (V. 14–15)

Und das Gericht über das Nachbarland Edom wird so beschrieben:

Da werden Edoms Bäche zu Pech werden und seine Erde zu Schwefel; 
ja, sein Land wird zu brennendem Pech werden, das weder Tag noch 
Nacht verlöschen wird, sondern immer wird Rauch von ihm aufgehen. 
Und es wird verwüstet sein von Geschlecht zu Geschlecht, dass nie-
mand hindurchgehen wird auf ewige Zeiten, sondern Eulen und Igel 
werden’s in Besitz nehmen, Nachteulen und Raben werden dort woh-
nen. Und er wird die Messschnur darüberspannen, dass es verwüstet 
werde, und das Bleilot werfen, dass es öde sei. Seine Edlen sind nicht 
mehr, die dort das Königtum ausrufen. Und alle seine Fürsten werden 
ein Ende haben. Dornen werden wachsen in seinen Palästen, Nesseln 
und Disteln in seinen Schlössern; und es wird eine Behausung sein 
der Schakale und eine Stätte für die Strauße. (Jes 34,9–13)

Beide Abschnitte handeln von ewigem, unauslöschlichem Feuer. 
Es sind Flammen, die verzehren und zerstören. Der erste Abschnitt 
erzählt von Rechtschaffenen, die „bei ewiger Glut wohnen“ und sie 
überleben. Im zweiten sind es Eulen, Igel und Raben, die unversehrt 
bleiben vom Feuer, das „weder Tag noch Nacht verlöschen wird“.

Es wird also deutlich, dass hier Metaphern verwendet werden, 
um ein Werk der völligen Vernichtung zu beschreiben. Gemeint ist 
hier keine buchstäbliche „ewige Glut“ im Nahen Osten, in der Sün-
der endlos geröstet werden. Es geht um Invasionen und Kriege, die 
oft damit endeten, dass die feindlichen Kräfte alles niederbrannten 
und die Überlebenden als Sklaven mitnahmen. Wilde Tiere und Dor-
nen übernahmen das Land.

Und hier noch ein letztes Beispiel zum besseren Verständnis der 
Bildsprache des Neuen Testaments:

Und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die 
von mir abtrünnig waren; denn ihr Wurm wird nicht sterben, und ihr 
Feuer wird nicht verlöschen, und sie werden allem Fleisch ein Gräuel 
sein. (Jes 66,24)
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So beschreibt Jesaja den Höhepunkt der Geschichte. Die Ab-
trünnigen enden als Leichname in einem Massengrab und werden 
von Würmern und nicht verlöschendem Feuer gefressen – anstatt in 
 Ehren begraben zu werden. 

Diese Bilder hatten die Juden vor Augen, als sie Jesus vom Tal Hin-
nom und seinem unauslöschlichen Feuer reden hörten: Bilder von 
Kriegen mit ihren schrecklichen Folgen, von feindlichen Armeen, 
von Zerstörung, Gefangenschaft, Massengräbern und Vernichtung. 

Jesus und die Bedrohung durch das Römische Reich

Aus vielen Bibelstellen geht hervor, dass sich die Juden zur Zeit Jesu 
der Gefahr bewusst waren, bei kriegerischen Angriffen der Römer 
vernichtet zu werden. Als die Hohepriester darüber diskutierten, ob 
Jesus sterben sollte, meinten sie: 

„Wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk 
an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen, den Tempel zer-
stören und das ganze Volk vernichten.“ Einer von ihnen, Kaiphas, 
der in diesem Jahr Hoherpriester war, sagte: „Ihr begreift gar nichts! 
Überlegt doch einmal: Für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk 
stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht.“ (Joh 11,48–50 Hfa)

Auch Jesus war sich dessen bewusst, dass die Bedrohung real war. 
Er wollte den Menschen einen besseren Weg aufzeigen als Rebellion 
und Feindseligkeit. Er hatte sie dazu aufgefordert, gewaltfrei Wider-
stand zu leisten, ja, die Römer zu lieben. Aber seine Bemühungen 
waren offensichtlich nicht sehr erfolgreich.

Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. 
„Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt!“, 
rief er. „Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine 
Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten 
und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden 
gleichmachen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird auf dem 
anderen bleiben. Denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahekam, 
nicht genutzt.“ (Lk 19,41–44 Hfa)
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Jerusalem! O Jerusalem! Du tötest die Propheten und steinigst die 
 Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewoh-
ner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flü-
gel nimmt! Aber ihr habt es nicht gewollt. Und nun? Euer Tempel wird 
von Gott verlassen sein und völlig zerstört werden. (Mt 23,37–38 Hfa)

Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine 
Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zei-
gen. „Ihr bestaunt das alles, nicht wahr?“, sagte Jesus zu ihnen. „Aber 
ich versichere euch: Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. 
Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein.“ (Mt 24,1–2 Hfa)

All dies erfüllte sich im Jahr 70 n. Chr. buchstäblich. Die Juden  zogen 
gegen die Römer in den Krieg, wurden aber brutal zurückgeschla-
gen. Der prachtvolle Tempel wurde zerstört und brannte bis auf 
die Grundmauern nieder. Alles Gold im Tempel schmolz und floss 
zwischen die Trümmer. Bei der Bergung dieses Schatzes blieb tat-
sächlich „kein Stein auf dem anderen“. Tausende Juden wurden 
 abgeschlachtet und endeten in Massengräbern.

Texte über die Hölle

Auch das, was Jesus über die Hölle sagt, muss unter anderem im 
Licht seiner Warnungen hinsichtlich des Jahres 70 n.  Chr. verstan-
den werden. Wenn wir bei diesen Worten Jesu den deutschen Be-
griff Hölle durch den hebräischen Begriff „Tal von Hinnom“ (griech. 
Gehenna) ersetzen, können wir erkennen, wie sehr wir auf die Ge-
schichten über das Tal Hinnom angewiesen sind, um diese Bibel-
stellen zu verstehen. Bei folgenden Versen habe ich die Ersetzung im 
Text vorgenommen (siehe Kursivsetzung):

Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land 
und Meer durchzieht, damit ihr einen Proselyten gewinnt; und wenn 
er’s geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind des Tals von Hinnom, 
doppelt so schlimm wie ihr. (Mt 23,15)

„Ein Kind von …“ zu sein bedeutet, man „gehört dazu“ (wie ein Kind 
zur Familie). In diesem Fall gibt es für das Sinnbild Tal von Hinnom 
zwei mögliche Interpretationen: Man ist ein Teil alles Sündhaften 
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und Verabscheuungswürdigen oder man gehört zu den endgültig 
Vernichteten. Vielleicht sind auch beide Bilder zutreffend. Aber be-
achtenswert ist, dass dieser Vers zwei Dinge nicht beschreibt: weder 
ewige Folterqualen noch, dass Gott derjenige wäre, der Menschen in 
das Hinnomtal wirft.

Wenn dich aber deine Hand verführt, so haue sie ab! Es ist besser für 
dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände 
hast und fährst in das Tal von Hinnom, in das Feuer, das nie verlöscht. 
(Mk 9,43–44; vgl. V. 45–48; Mt 5,29–30)

Hier erkennen wir die Gemeinsamkeiten der Bilder bei den Prophe-
ten Jeremia (Invasion durch Feinde und Massengräber im Tal von 
Hinnom) und Jesaja (Massengräber mit unauslöschlichem Feuer 
und Würmern). Aber auch hier lässt nichts auf ewig andauernde 
Qualen schließen oder darauf, dass Gott der aktiv Handelnde sei.

Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts 
schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des 
Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, der ist des Tals von 
 Hinnom schuldig. (Mt 5,22)

Hier hängt das Strafmaß von der Schwere der Schuld ab, wobei die 
Höchststrafe die prophezeite endgültige Auslöschung im Tal Hin-
nom ist. Wiederum steht hier nichts von endloser Folter oder darü-
ber, dass Gott jemanden in die Hölle wirft.

Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht! Wie wollt ihr des Tals von Hinnom 
entrinnen? (Mt 23,33)

Gleicher Kommentar wie zuvor. Das Tal Hinnom steht symbolisch 
für die endgültige Vernichtung des jüdischen Volkes.

Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele 
nicht töten können; fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele verder-
ben kann in dem Tal von Hinnom. Verkauft man nicht zwei Sperlinge 
für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne 
euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle 
 gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid kostbarer als viele Sper-
linge. (Mt 10,28–31)
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Vor wem sollte man sich fürchten? Wer tötet die Seele? Der letzte 
Teil des Textes verweist auf Gott, als jemanden, den man nicht zu 
fürchten braucht. Es gibt hier also gute Gründe anzunehmen, dass 
es Satan oder ein falscher, verführender Messias sein muss, der zu 
fürchten ist. Man entgeht der genannten Gefahr, indem man sich 
Gott zuwendet, der sagt: „Hab keine Angst.“ Auch die  Parallelstelle  
in Lukas vermittelt die gleiche Botschaft:

Fürchtet euch: Ich sage aber euch, meinen Freunden: Fürchtet euch 
nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun kön-
nen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, 
der, nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich 
sage euch, den sollt ihr fürchten. (Lk 12,4–5)

Fürchtet euch nicht: Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Gro-
schen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Auch 
sind die Haare auf eurem Haupt alle gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr 
seid kostbarer als viele Sperlinge. (V. 6–7)

Im ganzen Neuen Testament ist immer Satan der Zerstörer, und es ist 
die Sünde, die die Seele tötet – es ist niemals Gott. 

In den Evangelien werden Gleichnisse erzählt, die vom End-
gericht handeln, wobei unklar bleibt, was das Feuer jeweils genau 
symbolisiert (vgl. Mt 3,12; 7,19; 13,30.40.50; Lk 3,17; Joh 15,6). Aber 
keiner dieser Verse beschreibt ewiges Feuer. Es sind Sinnbilder für 
restlose Vernichtung und endgültige Auslöschung.

Wer lässt Feuer vom Himmel fallen?

Lukas vergleicht das Endgericht mit dem Feuer des Himmels, das über 
Sodom und Gomorra niederging (Lk 17,29–30; vgl. Offb 20,9). Man 
beachte aber: Auch hier steht nicht, dass es von Gott geschickt wurde. 
„Als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Him-
mel und brachte sie alle um.“ Es gibt sogar einen guten Grund für die 
Passivformulierung „es regnete“: An anderer Stelle wurde Jesus direkt 
aufgefordert, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, um Menschen zu 
vernichten. Jesus reagierte sehr ungehalten und wies darauf hin, dass 
nur der Teufel hinter solch einer Idee stecken konnte. 
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Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, 
brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er 
Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort 
für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jeru-
salem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als sei-
ne Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: „Herr, das 
brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen! Sollen wir befehlen, dass 
Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia 
war?“ Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Dann 
gingen sie in ein anderes Dorf. (Lk 9,51–56 Hfa)

Auch in der Offenbarung wird nur eine Macht beim Namen genannt, 
die todbringendes Feuer vom Himmel fallen lässt – das antichrist-
liche Tier aus der Erde:

Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde […] Und es übt 
alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass 
die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten […] Und es tut 
große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen 
lässt vor den Augen der Menschen. (Offb 13,11–13)

Feuer vom Himmel ist eigentlich Satans Sache. Er war der Stern, der 
auf die Erde fiel und Vernichtung mit sich brachte:

Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern! Wie 
wurdest du zu Boden geschlagen, du Bezwinger der Völker! Du aber 
gedachtest in deinem Herzen: „Ich will in den Himmel steigen und 
meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen 
auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffah-
ren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.“ Doch 
hinunter ins Totenreich fährst du, in die tiefste Grube! (Jes 14,12–15)

Und der fünfte Engel blies seine Posaune; und ich sah einen Stern, 
 gefallen vom Himmel auf die Erde; und ihm wurde der  Schlüssel 
zum Brunnen des Abgrunds gegeben. [… Die Menschen] hatten 
über sich einen König, den Engel des Abgrunds; sein Name heißt auf 
 Hebräisch Abaddon, und auf Griechisch hat er den Namen Apollyon.  
(Offb 9,1.11)
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Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein gro-
ßer, roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf 
seinen Häuptern sieben Kronen, und sein Schwanz fegte den dritten 
Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der 
Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren 
hätte, ihr Kind fräße. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, 
die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt 
verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit 
ihm dahin geworfen. (Offb 12,3–4.9)

Erkennen wir hier nicht ein wiederkehrendes Muster? Wo immer 
im Neuen Testament Feuer vom Himmel fällt, scheint immer Satan 
 involviert zu sein. 2

2 Die Geschichte von Sodom und Gomorra (Jud 7; 2 Ptr 2,6) muss dann auch 
im Licht des Diskurses zum Zorn Gottes in Kapitel 6 verstanden werden, was 
meint: Gottes aktives Gerichtshandeln besteht darin, die Bewohner den Kon-
sequenzen ihrer eigenen Entscheidungen zu überlassen, das heißt, nichts zu 
ihrem Schutz zu tun. Wer oder was die Städte aktiv niederbrennen ließ, wird 
dann zu einer Frage, über die sich trefflich spekulieren lässt.


