
 
 

DAS GERICHT WEGEN DEM UNSCHULDIG VERGOSSENEN BLUT1 
 

Viele Menschen, die wie ich in christlichen Familien aufwuchsen, hörten dieselbe Lehre 
hinsichtlich Israel. Die Lehrer an christlichen Schulen, Sonntagsschulen, im 
Religionsunterricht, ja auch private Menschen bei sich zu Hause sagen: „Das Alte 
Testament, der erste Teil der Bibel, erzählt vom alten Bund, den Gott mit Israel 
geschlossen hat. Das Neue Testament, der zweite Teil der Bibel, erzählt vom neuen 
Bund, den Gott mit den Christen, mit der Gemeinde geschlossen hat.“ 
 
Man kann den Eindruck gewinnen, Israel sei das auserwählte Volk Gottes gewesen, bis 
es Jesus sein „Nein“ gesagt hatte. Dann trat ein neues Volk Gottes an Israels Stelle – 
alle, die an Jesus glauben. Sie behaupten von sich, das „neue“ Israel zu sein. Das 
geistige Israel. Dieses neue Volk Gottes, die Gemeinde, bestehe aus allen, die an Jesus 
glauben, Juden und Heiden, Niederländern und Chinesen, Weißen und Schwarzen, 
Reichen und Armen, Jungen und Alten, Frauen und Männern (vgl. Eph. 2:11-21). 
Willkommen ist da jeder, der an Jesus glaubt. 
 
Es stimmt alles, doch da taucht gleichzeitig der Gedanke auf, das jüdische Volk, Israel, 
sei kein Volk Gottes mehr, Gott habe seinen erstgeborenen Sohn verworfen. Die 
Gemeinde sagte: „Sie (die Juden) haben Jesus abgelehnt, deshalb sind sie nicht mehr 
das auserwählte Volk Gottes. Es ist sehr traurig. Doch wenn du dich überzeugen willst, 
was mit Menschen passiert, die sich von Gott und seinem Gesalbten abwenden, dann 
schau auf das jüdische Volk. Es ist schrecklich – die die Jahrhunderte der Verfolgungen 
– , doch schließlich haben die Juden Jesus getötet und werden jetzt von Gott dafür 
gestraft. Haben sie doch nicht damals vor Pilatus gesagt Sein Blut komme über uns und 
unsere Kinder (Matth. 27:25b)? Ja, alles, was den Juden passiert ist, ist sehr traurig, 
doch ist es nicht ausschließlich ihre eigene Schuld? Es ist sicher das Gericht Gottes [an 
den Juden] und seine Warnung für uns alle. 
 
Dergleichen haben viele Christen gedacht und gesprochen, damals wie heute. Sie 
sagen, Gott engagiere sich nicht besonders für die Belange des israelischen Volkes, 
außer dass Er es straft und richtet. Die Gemeinde der Christen aber bekommt jetzt die 
Fülle des Segens. Sie sagen: „Schaut mal, wie sich die Gemeinde verbreitet hat, 
seitdem Konstantin das Christentum zur offiziellen Religion des Römischen Reiches 
gemacht hatte. Deswegen konnte das Römische Reich von dem Einfluss des 
Heidentums befreit werden, das dann bald aus Europa zu verschwinden begann. Die 
christliche Zivilisation griff auf Länder West- und Osteuropas über, verbreitete sich in 
Russland und Amerika, in Australien und Afrika, überall dort, wohin christliche 
Missionare gegangen sind.“ 
Auch das alles ist mit Sicherheit wahr. 
 

                                                   
1 Dieser Artikel ist ein Fragment des Buches von Willem J. Glashouwer mit dem Titel „Warum 
Israel?“ 



Es waren nicht die Juden 
  
Und Israel? 
Der „wandernde Jude“ (blind, um Geld flehend, betrügerisch, herrschsüchtig, wie viele 
Menschen behaupten) wurde überall auf der Welt von Ort zu Ort gehetzt. Die christliche 
Kirche hat es sich bequem gemacht und vergessen, dass sie selbst Juden im Mittelalter 
zur Wucherei gezwungen hatte, dem gottlosen Geschäft, das anständige Christen 
verabscheuten. Die Kirche hat vergessen, dass sie selbst den Juden den Zutritt zu 
Gewerkschaften, die Ausübung gewöhnlicher Beschäftigungen verboten hatte. Und wie 
verhält es sich mit der sog. Jüdischen Herrschsucht? Wenn man die Jahrhunderte 
andauernden Machtkämpfe christlicher Könige, Päpste, Landbesitzer, Adeliger, 
Kaufleute, Landwirte betrachtet, die Kämpfe zwischen den Klostern und den 
gewöhnlichen Staatsbürgern in allen europäischen Ländern, dann kann man genau 
sehen, was „Herrschsucht“ bedeutet. Vielmals wurden die Juden bestohlen, ihrer Rechte 
beraubt, in Ghettos isoliert und gedrängt, dann schließlich in Konzentrationslager 
abtransportiert. Immer wieder wurden Versuche unternommen, alle Juden zu ermorden. 
Die großen und die kleinen, in jedem Alter – sie alle sollten vergast und ihre Körper 
dann in Krematorien verbrannt werden. 
 
Man meinte sogar, die Verfolgung der Juden würde Gott wohlgefallen – waren es doch 
nicht die Juden, die Jesus ermordet haben? Gerne hatte man vergessen, dass es in 
Wirklichkeit nicht die Juden, sondern Nicht-Juden, genau die Römer, getan haben. Die 
Juden selbst hatten im eigenen Land nicht die Macht, Todesstrafen zu vollziehen. Die 
Römer waren da an der Macht. Wenn jüdische Gerichte jemanden zum Tod verurteilten, 
mussten sie vor dem Strafvollzug den römischen Prokurator um Erlaubnis bitten – in 
unserem Falle den Pontius Pilatus. Wenn er es bewilligte, wurde das Urteilt von den 
römischen Soldaten vollstreckt. 
 
 Genauso war es auch mit Jesus: Die Juden haben ihn zum Tode verurteilt, und die 
Nicht-Juden – die Römer – haben ihn gekreuzigt, haben das von Pontius Pilatus 
beschlossene und verkündete Urteil vollstreckt. Befand sich Pontius Pilatus unter Druck 
zu tun, was die Juden von ihm wollten? Sicher. Doch letztendlich lag die Entscheidung 
bei ihm. Und er war eher keine Person, die man zu etwas hätte zwingen können. Einmal 
hat er seine Soldaten geschickt, um Hunderte Juden zu ermorden (s. Luk. 13:1). Doch 
diesmal hatte er keine Einwände, den Juden zu geben, was sie verlangten. Er hat dann 
zwar seine Hände als Zeichen der Unschuld gewaschen, doch dieser symbolische Akt 
konnte doch die Verantwortung des römischen Prokurators nicht reinwaschen. Im 
Apostolischen Glaubensbekenntnis der Urgemeinde, das bis heute gilt, erwähnt man 
den Pilatus ganz deutlich: Gelittem unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben. Die alte Kirche wusste noch, wer hier die Verantwortung trägt. So ist die 
Behauptung, Jesus hätten die Juden ermordet, nicht einmal historisch richtig. 
 
Der Apostel Johannes, der am Kreuz stand und sah, wie die römischen Söldner Jesu 
Hände und Füße und dann auch seine Seite durchbohrten, sagte: Denn das ist 
geschehen, damit die Schrift erfüllt wurde (...) Sie werden den sehen, den sie durchbohrt 
haben (Joh. 19:36-37). Wer hat Jesus durchbohrt? Die Römer. Wer hat es gesehen? 
Die Juden. 



 
Wenn jemand darüber streiten will, wer die Schuld an Jesu Tod trägt, soll die Antwort 
bedenken: Wir alle sind schuld daran. Es ist so, als hätte jeder von uns persönlich das 
Todesurteil gesprochen sowie Hammer, Nägel und Speer getragen. Denn er ist um 
unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe 
liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt (Jes. 
53:5). Unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz getragen. Er war und ist das Lamm 
Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt (s. Joh. 1:29.36). Er selbst sagte: 
Niemand nimmt es [mein Leben] von mir, sondern ich selbst lasse es. (Joh. 10:18a). Im 
17. Jh. drückte es ein niederländischer Dichter Jacobus Revius folgend aus: 
 

Er hat unsere Schwächen getragen 
Nicht die Juden, Herr Jesus, haben Dich gekreuzigt, 

Und nicht die, welche Dich vor dem Gericht verrieten, die Dich bespuckten und Dich 
geschlagen haben 

Nicht die Söldner mit ihren geballten Fäusten, die Dir die Dornenkrone aufsetzten 
Die Dich an den verfluchten Baum festgenagelt haben 

Die um dein Gewand Lose geworfen haben. 
Nicht sie – sondern ich habe es getan 

Ich bin das schwere Holz, das Du getragen hast 
Ich bin die starke Schnur, die Dich band 

Ich bin die Nägel, der Speer, die Peitsche, 
die Dich prügelte 

Die blutverschmierte Dornenkrone auf deinem Kopf 
Denn das alles geschah leider (!) wegen meiner Sünden 

 
Jahrhunderte lang haben die Christen behauptet, das Judenvolk, Israel, habe Christus 
getötet und dass es deswegen unter dem Gericht Gottes stehe. Wir, die Gemeinde, 
haben uns zum neuen Volk Gottes erklärt und haben von Juden, die sich uns 
anschließen wollten, verlangt, dass sie – wie alle – an Jesus glauben, sich taufen lassen 
und praktisch aufhören, Juden zu sein. Doch hört ein Mann auf, ein Mann zu sein und ist 
eine Frau keine Frau mehr (s. Gal. 3:26-29), verliert ein Chinese seine Nationalität, 
wenn er (sie) gläubig wird? Trotzdem erwarten wir, dass Juden ihr Judentum aufgeben, 
wenn sie an Jesus glauben. Darüber hinaus hat die Kirche entschieden, dass das 
Gericht Gottes auf Juden lastet (Joh. 3,36), die es nicht tun, die nicht an Jesus glauben. 
Sehr oft hatt die christliche Gemeinde den „Zorn Gottes“ gewalttätig an Juden praktiziert. 
 

Sein Blut komme über uns 
 
Eines der Verse, den die Kirche Jahrhunderte lang missbrauchte, indem sie lehrte, 
Israel sei abgestoßen worden und stehe für ewig unter Fluch und Gottes Gericht, ist 
Matth. 27:25b: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. (Vielleicht kann man den 
Kontext dazu in Hesechiel 3:16-21 finden). 
 



Eben diesen Vers, diesen Schrei der Menge in Jerusalem, führt man oft an, um die 
Ansicht zu untermauern, ihr tragisches Schicksal quer durch die Geschichte hätten die 
Juden selbst verschuldet. Viele sagen: „Jawohl, es ist alles tragisch, was den Juden 
Jahrhunderte hindurch widerfahren ist. Doch schauen wir uns die Wahrheit an – haben 
sie denn nicht selbst darum gebeten, als sie Jesus töteten? Ist es nicht eine Warnung an 
uns alle? Erwartet solch ein Schicksal denn nicht alle, die den Herrn und seinen 
Gesalbten verworfen haben? Ist es nicht Gottes Gericht?“ Die Kirche hat Jahrhunderte 
lang sogar dabei geholfen, dieses Gericht zu vollstrecken – mit Hilfe der Theologie, die 
als antisemitisch anzusehen ist, durch Anstachelung zum Hass und Schaffung einer 
antijüdischen Stimmung, die grausame Judenverfolgungen förderte, auch wenn manche 
Christen früher wie heute den Juden Hilfe geleistet haben, soweit sie es vermochten.  
 
Schauen wir uns nähern den besagten Vers an, um ihn richtig zu verstehen. Viele 
Christen, darunter auch ich, glauben, dass die Bibel – als das Wort Gottes – 
vollkommen glaub- und vertrauenswürdig ist und dass man die biblischen Worte 
zunächst wörtlich zu erwägen, anzunehmen und zu glauben hat, bevor man tiefer 
gehende geistige Bedeutungen darin zu entdecken versucht. Wir dürfen Gottes Wort 
nicht vergeistigen, es bloß als Allegorie deuten, auch wenn es stets eine geistige Lehre 
enthält. Der besagte Vers (Matth. 27,25b) lässt uns auf diese Weise mindestens sieben 
folgende Schlussfolgerungen formulieren: 
 

1. Vielleicht schrieen die paar hundert Juden vor dem Haus des Pilatus tatsächlich 
Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Jesus muss sehr populär, auch 
unter Jerusalems Bevölkerung, gewesen sein. Denn wie sonst kann man 
erklären, dass er nachts verhaftet wurde (s. Mark. 14:2 und Luk. 22:6)? Viele 
Menschen aus dem Norden Israels wussten nicht, was in Jerusalem passiert war; 
hätten sie es gewusst, hätten sie es sicher verurteilt. Darf man alle Juden – 
damals und heute – verantwortlich machen dafür, was nur wenige Juden in 
Jerusalem, angestachelt von manchen religiösen Anführern, getan haben? Darf 
man die Schuld für den Tod Jesu den Juden allgemein anlasten? So etwas ist 
dämonisch und hatte die Vergießung von Strömen jüdischen Blutes in christlichen 
Ländern zur Folge.  
Doch das ist noch nicht alles. Dahinter verbirgt sich noch mehr. 
 

2. Wenn wir konsequent die Bedeutung biblischer Verse zuerst wörtlich betrachten, 
kommen wir zum Schluss, dass die grauenvollen Worte über uns und unsere 
Kinder bereits erfüllt worden sind. Sie bezogen sich nämlich konkret auf jene 
Menge Juden sowie deren Kinder, also die nachfolgende Generation dieser 
Einwohner Jerusalems. 40 Jahre später wurden die Juden, die jene Worte 
geschrieen haben, und ihre Kinder von den Römern in Jerusalem ermordet. 

 
3. Eine der Zahlen, die die Zeit einer Generation bezeichnet, ist die Zahl 40, welche 

auf die 40 Jahre der Wüstenwanderung zurückgeht, in der die ungläubige 
Generation der Juden gestorben ist. Eine andere Zahl ist die Zahl 70, die die Zeit 
vom Großvater zum Enkelkind umfasst (vgl. dazu Daniel 3:33 und 4:31). 100 ist 
die dritte Zahl, die die Dauer einer Generation anzeigt (s. 1 Mose 15,13.16) 



Im Jahre 70 haben Titus und seine Legionen Jerusalem und den Tempel zerstört 
sowie 1 100 000 Menschen aus Jerusalem und Israel gekreuzigt (s. die Schriften 
von Joseph Flavius, einem jüdischen Historiker von damals). Und im Jahre 135 
hat der Kaiser Hadrian das Massaker an Juden fortgesetzt, als er in drei Jahren 
den Bar Kochba-Aufstand blutig niedergeschlagen und dabei 600 000  Juden  
getötet hatte. Viele andere waren an den Folgen von Hunger, Krankheiten und 
Brände gestorben (nach Kassius Dion, einem römischen Historiker von damals). 
 
Ist nicht damals Sein Blut über jene Generation und über deren Kinder  
„gefallen“? Wenn man betrachtet, dass die beiden Massaker 40 und 100 Jahre 
nach der Kreuzigung Jesu stattfanden, kommt man zu dem Schluss, jene 
Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen – vorausgesetzt, man versteht die Phrase 
über uns und unsere Kinder  im wörtlichen Sinn. So gesehen wartet jedes andere 
jüdische Blut, das seitdem im Laufe der Jahrhunderte vergossen wurde, erst auf 
das endgültige Gericht Gottes. 
 

4. Dies führt direkt zur nächsten Frage: Waren es die Römer, die das Gericht Gottes 
über jene Juden und deren Kinder gebracht hatten? War es Gottes Gericht? 
Richtet Gott wirklich auf diese Weise?  
Tatsächlich haben die römischen Legionen 40 Jahre später Jerusalem erobert 
und zerstört und brutal jene Generation sowie deren Kinder ermordet. Doch unter 
ihnen waren sicher auch Tausende, die an den Messias der Juden glaubten! 
Weisen die Worte über uns und unsere Kinder auf die Verantwortung jener 
Menge Juden und deren Leiter für den Tod Jesu hin, dann müssen wir uns 
fragen, ob Gott auch für die an den Messias Gläubigen sein Gericht gelten ließ? 
Die Frage, ob alle an den Messias Gläubigen vor der Belagerung Jerusalems 
nach Pella geflohen sind, bleibt umstritten. Manche Historiker vertreten die 
Meinung, jene Flucht habe es gar nicht gegeben! Es können also unter den 
Opfern römischer Legionen auch viele an den Messias gläubige Juden und 
manche Christen aus den Heiden gewesen sein sowie jene Juden aus 
Jerusalem, die nicht in der Menge waren, welche vor dem Haus des Pilatus Jesu 
Kreuzigung verlangt hatten. Haben sie alle das Gericht Gottes verdient?   

            Wir haben nun einen weiteren Grund zu   Fragen, ob die Ausrottung der 
Einwohner Jerusalems im Jahre 70 wirklich das „Gericht Gottes“ war. 

 
5. Viel unschuldiges jüdisches Blut wurde seitdem während Jahrhunderte 

vergossen, in christlichen Ländern in Europa, in islamischen Ländern und 
anderswo in der Welt. All dieses unschuldige Blut wartet jetzt – seit dem Tod und 
der Auferstehung Jesu – auf Gottes Rache im Endgericht. Oder ruft jedes 
unschuldige Blut – jüdisch oder nicht – die letzten 2000 Jahre lang oder mehr von 
der Erde zum Himmel hinaus? Und wartet auf das Gericht Gottes am Ende der 
Zeiten? Das unschuldige Blut wie das des Zacharias, des Sohnes von Barachja: 
Damit über euch kommt all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von 
dem Blut des gerechten Abel an bis an das Blut des Secharja, des Sohnes 
Berechjas, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. (Matth. 23,35) 

 



6. Gibt es einen Unterschied zwischen dem „unschuldigen Blut“ vor und dem nach 
Christus? Vollzog sich Gottes Gericht über das unschuldige Blut von Zacharias, 
Barachjas´ Sohn, das einige Juden Jahrhunderte vor Christus vergossen hatten, 
bereits während der grauenvollen Zerstörung Jerusalems im Jahre 70? Hat Gott 
ein besonderes Gericht für Juden, die „das Blut vergießen“? Oder wartet das 
ganze unschuldig vergossene Blut auf Erden aus allen Jahrhunderten der 
menschlichen Geschichte – das jüdische wie das nicht-jüdische unschuldige Blut, 
eingeschlossen das Blut Zacharias´, des Sohnes von Barachjas, auf die Rache 
des allmächtigen Gottes am endgültigen Tag seines Zornes, am Ende der 
Zeiten? Mehr noch – wir müssen auch das Blut von Abel berücksichtigen, das 
vergossen wurde und das Jesus erwähnte; es wurde lange Zeit vor der Geburt 
des jüdischen Volkes vergossen, lange vor Abraham, lange vor der Sintflut! 

 
7. Und wer ist der Rächer? Wer ist der Richter? Menschen oder Gott? Konnten die 

Römer Gottes Gericht auf Israel bringen? Können Menschen Gottes Gericht 
vollziehen? Paulus spricht in Römer 12:19: Rächt euch nicht selbst, meine lieben, 
sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben: „Die Rache ist 
mein; ich will vergelten, spricht der Herr.“ Eines Tages wird Gott alle Vergehen 
der Menschen und alles unschuldig vergossene Blut rächen. Denken wir das 
unschuldige Blut christlicher Märtyrer nach Offenbarung 6:9-11: Und als es das 
fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht 
worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie 
schrieen mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest 
du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und 
ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, 
dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre 
Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. 
 
Eines Tages setzt sich Gott endlich auf den Gerichtsstuhl, um zu richten und zu 
rächen das ganze unschuldige Blut, das jeweils auf Erden vergossen worden war 
– das unschuldige Blut aller Gewaltopfer, das von Millionen im Mutterleib 
Getöteter, das Blut aller Vergewaltigter, der Inzestopfer, aller ausgebeuteter 
Sklaven. Er wird richten Foltern und Morde, Diktatoren und Ausbeuter, Römer, 
Deutsche, Niederländer, Chinesen, Russen, Amerikaner, Spanier, Briten, Araber, 
Palästinenser, Juden, alle Täter aus allen Zeiten, welcher Rasse, Kultur, Religion, 
mit welchen philosophischen Anschauungen auch immer. Über das Endgericht 
sagt Johannes in der Offenbarung 21:8 Folgendes: das ist der zweite Tod. Und 
Paulus spricht im Galaterbrief 5:21: Davon habe ich euch vorausgesagt und sage 
noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. (S. 
auch die Verse 19-21a).  

 
Aus all dem muss man schließen: Alle Sünden der Menschen – der Juden wie 
der Nicht-Juden – warten auf das Gericht Gottes am Ende der Zeiten. Er ist der 
Richter. Ein Mensch kann Gottes Gericht nicht vollstrecken. Jeder Mensch wartet 
auf das endgültige Urteil am Ende der Zeiten und es gibt nur den Einen, der 
gestraft wurde und die Last von Gottes Gericht für uns alle getragen hat – Jesus. 



Die Bibel sagt, dass jeder, der auf Ihn sein Vertrauen setzt, nicht unter das 
Endgericht Gottes fällt. 
So war die Zerstörung Jerusalems und Israels durch die Römer im Jahre 70 und 
135 nach Christus höchstwahrscheinlich gar nicht das Gericht Gottes, sondern 
ein Verbrechen der Römer, das ihnen im Gottes Endgericht angelastet wird. 

  
8. Vielleicht gibt es noch eine ganz andere Interpretation jenes Schreis der vor dem 

Haus Pilatus´ versammelten Menge. Vielleicht war ihr Schrei eine unbewusst und 
unbeabsichtigt ausgesprochene prophetische Wahrheit wie im Falle des 
Ausspruchs des Kaiphas, was in Joh. 11:49-50 beschrieben wird: Einer aber von 
ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst 
nichts; ihr bedenkt auch nicht: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das 
Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Kaiphas hat nicht ganz verstanden, was 
er sagte, und mit Sicherheit hatte er nicht vor, seinen Worten die prophetische 
Bedeutung zu verleihen, die Johannes darin gefunden hat. Doch Kaiphas hat 
unbewusst die Wahrheit gesprochen. Jesus, dieser eine Mensch, starb, um viele 
Menschen zu erlösen und zu retten. Ein Mensch starb anstelle des ganzen 
Volkes, ja des ganzen menschlichen Geschlechts. 

 
Gott hat in seiner Gnade die Lösung für das Problem der Sünde des Menschen 
gefunden und vollzogen. Sein Sohn hat sich von ganzem Herzen den liebevollen 
Zielen seines Vaters hingegeben und hat sein Leben geopfert, als er das 
unschuldige Lamm geworden ist, das geschlachtet wurde für die Sünden der 
ganzen Welt. In Joh. 11:51-52, erklärt Johannes, indem er die Worte des 
Kaiphas´ erwägt: Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem 
Jahr Hoherpriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk, und 
nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes 
zusammenzubringen. 

 
Hat der Schrei Sein Blut komme über uns und unsere Kinder eine ähnliche 
Bedeutung – die einer unbeabsichtigt ausgesprochenen, doch geistig und 
prophetisch sehr tiefen und wahren Aussage? Sicher sollte das Blut Jesu über 
uns kommen und uns von unseren Sünden reinwaschen. Sicher haben die 
Menschen damals an die Übernahme der Verantwortung für den Tod Jesu 
gedacht. Ihr Schrei war also kein ehrliches Gebet eines Sünders. Trotzdem 
haben sie die Wahrheit ausgesprochen, auch wenn es nicht beabsichtigt war. 
Dies führt uns zum letzten Punkt, der meiner Meinung nach entscheidend ist. 
 

9. Jesus betete am Kreuz: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun. 
(Luk. 23:34a). Als er dieses Gebet am Kreuz sprach, opferte Jesus als das Lamm 
Gottes sein Blut, um die Sünden der Welt zu sühnen – dort und damals –, damit 
Gott unsere Sünden vergeben kann. Sollte der Vater das Gebet seines 
sterbenden Sohnes nicht erhören – das Gebet für alle, die an seinem Tod direkt 
beteiligt waten? Mit Sicherheit hat Gott  den römischen Soldaten vergeben sowie 
der schreienden jüdischen Menge, Pontius Pilatus und dem Sanhedrin und allen 
Menschen, die daran beteiligt haben, Jesus zu verurteilen und Ihn zu töten. Denn 
sie haben in Wirklichkeit nicht gewusst, was sie tun. Der Sanhedrin, Pontius 



Pilatus und Herodes hatten keine Ahnung, was tatsächlich vor ihren Augen 
geschah. 

 
Petrus sagt in der Apostelgeschichte 3:17-18: Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass 
ihr´es aus Unwissenheit getan habt wie auch eure Oberen. Gott aber hat erfüllt, 
was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat: dass sein 
Christus leiden sollte. Das Lamm Gottes musste geschlachtet werden, damit die 
Sünden der Welt vergeben werden könnten. Johannes der Täufer hatte diese 
große Mission Jesu sofort erkannt, als er Ihn kommen sah: Am nächsten Tag 
sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist Gottes 
Lamm, das die Sünde der Welt trägt! (Joh. 1:29). Am nächsten Tag stand 
Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Jesus vorübergehen 
sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm!   (Joh. 1:35-36) 

 
Mehr noch: Jesus ist nicht zufällig oder gegen seinen Willen getötet worden. Er 
sagte: Niemand nimmt es [mein Leben] von mir, sondern ich selber lasse es. Ich 
habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. (Joh. 10:18, s. 
auch Matth. 20:28). Er ist auf die Welt gekommen, um sein Leben kostenlos als 
Opfer für die Sünden der Welt hinzugeben, um wie ein Lamm geschlachtet zu 
werden. Jesaja prophezeite es in seinem Buch (Kap. 53) 

 
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber 
hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. (...) wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; 
und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht 
auf. (...) Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die 
Missetat meines Volks geplagt war. (...) wiewohl er niemand Unrecht getan hat 
und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr 
zerschlagen mit Krankheit. (...) dafür dass er sein Leben in den Tod gegeben hat 
und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen hat 
und für die Übeltäter gebeten. (Jesaja 53:4-5.7-10.12) 

 
Das Gebet Jesu hat also den Fluch beendet, den die jüdische Menge dort 
herbeigerufen hatte. Und das ganze jüdische Blut, das vergossen wurde im Laufe 
der Jahrhunderte, wartet auf das Gericht Gottes und die Rache am Ende der 
Zeiten. 

 
Die Gemeinde muss für die teuflische Theologie Buße tun, an die sie sich 
Jahrhunderte lang gehalten hat, die zum Vergießen von Strömen jüdischen 
Blutes geführt hatte und zum Jahrhunderte andauernden christlichen 
Antisemitismus. Sie muss es tun, bevor es zu spät wird, bevor sie vor dem Thron 
Gottes zur Verantwortung gezogen wird. Als Christen sollen wir, jeder für sich, 
unseren Verstand, unsere Herzen und Seelen prüfen, ob sie nicht irgendeinen 
christlichen Antisemitismus verbergen, für den uns Gott zur Rechenschaft ziehen 
könnte. 



 
 

 
 
 
 
 


