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VERTEIDIGER

Nachdem ich ein »anständiges« Leben 
gelebt hatte, ging meine Zeit auf der Erde zu 
Ende. Als erstes erinnerte ich mich daran, dass 
ich auf einer Bank im Warteraum eines, wie es 
den Anschein machte, Gerichtsgebäudes saß. 
Die Flügeltüren öffneten sich und mir wurde 
gesagt, ich solle hineinkommen und am Tisch 
für den Angeklagten Platz nehmen.

Als ich mich umsah, sah ich den Staatsan-
walt. Er sah wie ein Schurke aus und knurrte, 
als er mich anstarrte. Ich war überzeugt, dass 
ich noch nie eine so böse Person gesehen 
hatte. Ich setzte mich und schaute nach links, 
wo mein Verteidiger saß, ein liebenswürdig 
und freundlich aussehender Mann, dessen 
Erscheinung mir seltsamerweise vertraut 
vorkam.

gehört in die Hölle. Er ist in allen Punkten der 
Anklage, die ich vorgebracht habe,  schuldig, 
und es gibt niemanden, der das Gegenteil 
beweisen könnte.«

Als mein Verteidiger an der Reihe war, bat 
er als erstes, ob er an den Richter herantreten 
dürfe. Unter starkem Protest Satans erlaubte 
es der Richter und gab ihm ein Zeichen, nach 
vorne zu kommen. Als mein Verteidiger auf-
stand und losging, sah ich ihn das erste Mal 
in seiner vollen Herrlichkeit und Majestät. 
Mir wurde bewusst, warum er mir so bekannt 
vorgekommen war. Das war Jesus, der mich 
vertrat – mein Herr und Retter!

Er hielt vor der Richterbank an und sagte 
leise zum Richter: »Hallo, Vater.« Dann drehte 
er sich um, um die Geschworenen anzuspre-
chen: »Satan hat recht, wenn er sagt, dass 
dieser Mann gesündigt hat. Ich werde keine 
dieser Anschuldigungen bestreiten. Und ja, 
die Strafe für Sünde ist die Hölle und dieser 
Mann verdient es, bestraft zu werden.«

Jesus atmete tief durch und wandte sich 
mit ausgestreckten Armen seinem Vater zu 
und verkündete: »Ich starb jedoch am Kreuz 
für die Sünden dieses Menschen, damit 
diese Seele ewiges Leben haben könnte. Er 
hat mich als seinen Retter angenommen. Er 
gehört mir.«

Mein Herr sprach weiter: »Sein Name steht 
im Buch des Lebens geschrieben und nie-
mand kann ihn mir entreißen. Satan versteht 
immer noch nicht. Diesem Mann wird nicht 
Gerechtigkeit widerfahren, sondern Gnade.«

Als sich Jesus setzte, hielt er ruhig inne, 
schaute seinen Vater an und sagte: »Es muss 
nichts weiter getan werden. Ich habe alles 
vollbracht.«

Der Richter hob seine mächtige Hand 
und schlug mit dem Hammer auf die Bank. 
Die Worte, die folgten, hallten durch den 
Gerichtssaal: »Dieser Mann ist frei. Seine 
Strafe wurde schon voll gebüßt. Der Fall ist 
geschlossen.«

Als mein Herr mich hinausbegleitete, 
konnte ich Satan toben und wüten hören: 
»Ich gebe nicht auf, ich werde den nächsten 
Fall gewinnen.«

Als Jesus mir Anweisungen gab, wo ich als 
Nächstes hingehen sollte, fragte ich: »Hast du 
jemals einen Fall verloren?«

Christus lächelte liebevoll und antwortete: 
»Über jeden, der zu mir gekommen und mich 
gebeten hat, ihn zu vertreten, wurde das selbe 
Urteil gefällt wie bei dir: ›Die Strafe ist bereits 
voll bezahlt.‹ «

Denn alle, die Gott auserwählte, bestimmte er auch von Anfang an, dass sie zum Eben-
bild seines Sohnes geformt würden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern 
werde.

Und alle, die er so vorbestimmte, berief er auch; und die er berief, rechtfertigte er. Und 
wen er so frei sprach, den erhöhte er.

Was können wir also sagen zu all dem? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein?
Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingab, wird er 

uns mit ihm nicht auch freimütig und gnadenreich alles geben?
– Der Apostel Paulus, Die Bibel (Römer 8:29-32, nach der Amplifi ed Bible

Die Seitentür schwang auf und der Richter 
erschien. Er war eine beeindruckende Gestalt, 
als er durch den Raum schritt mit seinem 
weiten, wallendem Gewand. Ich konnte 
meine Augen nicht von ihm abwenden. Als 
er seinen Platz hinter dem Richterpult ein-
genommen hatte, verkündete er: »Lasst uns 
anfangen.«

Der Staatsanwalt stand auf und sprach: 
»Mein Name ist Satan und ich bin hier, um 
euch zu beweisen, dass dieser Mann in die 
Hölle gehört.« Er fuhr fort, über Lügen, die ich 
erzählt hatte, Dinge die ich gestohlen hatte 
und die Zeiten, in denen ich andere betro-
gen hatte, zu berichten. Satan sprach noch 
von anderen, schrecklichen Verirrungen, die 
einmal in meinem Leben gewesen waren. Je 
länger er redete, desto tiefer sank ich in die 
Anklagebank.

Ich war so beschämt, dass ich niemanden 
anschauen konnte, nicht mal meinen eige-
nen Verteidiger, als der Teufel von Sünden 
erzählte, die sogar ich total vergessen hatte. 
So wütend ich über Satan war, dass er all 
diese Dinge über mich erzählte, genauso 
wütend war ich über meinen Verteidiger, der 
still da saß und nicht die geringste Form der 
Verteidigung vorbrachte.

Ich wusste, dass ich all dieser Dinge schul-
dig war, aber ich hatte auch manches Gute 
in meinem Leben getan. Könnte das nicht 
wenigstens einen Teil von dem Schaden 
aufwiegen, den ich angerichtet hatte? Satan 
endete in Raserei, und rief laut: »Dieser Mann 


