
Probleme, Verirrungen
und Widersprüche in der

Interpretation von  
Jesaja 53

Wie ist Jesaja 53 wirklich zu 
verstehen?



Musste sich alles, was in Jes.53 steht, am 
Messias erfüllen?

• Ließt sich Jes.53 wie eine Prophetie, die sich unbedingt 
erfüllen musste?

• War das Schicksal des Messias, wie in Jes.53 beschrieben,  
eine göttliche Bedingung und Voraussetzung zur Erlösung
der gefallenen Menschheit?

• Wer hat gemäß Jes.53 diese Leidensgeschichte für den 
Messias geplant und vorbestimmt – Gott oder der Teufel?

• Beschreibt Jes.53, was Gott ausdrücklich plante, oder was er 
in seiner Weisheit und Liebe zulassen würde?



„Jes.53 war in seiner Gesamtheit Gottes 
ausdrücklicher Plan und nicht nur 

Zulassung !“

So auch die gesamte Predigerschaft in 
Hallein!

Wenn der Tod Jesu der einzige und göttliche Weg und Plan 
gewesen wäre, wer hätte dann auch dafür zu sorgen gehabt, 

dass er erfüllt wird?

Was sagt E.G. White dazu?

Frank Hasel und Heinz Schaidinger zu Jes.53 
in Linz (auf CD nachzuhören!)



„... Er selbst‚ (Satan) plante all das Böse und hetzte 
die Gemüter auf, um Christus Leiden zufügen. Er 

stiftete die falschen Anklagen gegen den Einen an, 
der immer Gutes getan hatte. Er inspirierte die 

Grausamkeit, die das Leiden des Sohnes Gottes -
den Reinen, Heiligen und Unschuldigen - noch 

verschlimmerten. 
Durch dieses Vorgehen hat Satan eine Kette 

geschmiedet, durch die er selbst gefesselt werden 
wird. Das himmlische Universum wird bezeugen, 

dass Gott gerecht ist,  wenn er sie bestraft.“
(Christus ist Sieger, S.284)



„Satan versuchte Christus niederzuwerfen, damit er 
als oberster Herrscher regieren könnte. Er plante 

den Mord an Christus und hoffte, dass Jesu einen 
derartigen Tod nicht ertragen würde. Er versuchte 

damit zu beweisen, dass Christus nicht wirklich 
selbstaufopfernd sei. Satan hetzte die 

Menschenmenge auf, die Kreuzigung zu 
fordern. ...„

(Christus ist Sieger, S.284)



„Wie in Kapernaum wunderte sich das Volk über die 
Kraft seiner Lehre, „denn er predigte in Vollmacht“. 

Lukas 4,32. In immer wieder anderen Schilderungen 
warnte er seine Hörer vor dem Unheil, das alle 

jene heimsuchen würde, welche die Segnungen 
verwerfen, die zu bringen er gekommen war. 

Daß er von Gott kam, hatte er ihnen auf jede 
mögliche Art bewiesen, und er hatte alles getan, um 

sie zur Reue zu bewegen. Er wäre nicht von 
seinem eigenen Volk verworfen und umgebracht 
worden, wenn er es vor der Schuld einer solchen 

Tat hätte bewahren können.“ (LJ, S.445+446)



„Satan erkannte, daß es für ihn darum ging, zu siegen oder 
aber besiegt zu werden. Von dem Ausgang des Kampfes hing 
zuviel ab, um ihn seinen Verbündeten, den Geistern in der Luft, 
zu überlassen; er mußte selbst die Führung in diesem Streit 

übernehmen. Alle Mächte des Abfalls wurden gegen den 
Sohn Gottes aufgeboten. Christus wurde zur Zielscheibe

aller teuflischen Waffen.“ (LJ, S.99)

Hat Satan damit geholfen, Jes.53 und somit den 
Plan Gottes zu erfüllen?



Wie Luther darüber dachte?

„Die Verurteilung Jesu ist nur auf der Metaebene das 
Rechte, was geschehen musste . Luther will - anders als 
später der Jurist Calvin - nicht sagen, dass Pilatus oder die 
Juden Christus in einem ordentlichen Verfahren verurteilt 
hätten. Die Verurteilung Jesu wird dadurch paradox, dass 

sich gerade und nur in diesem unordentlichen Verfahren
der Wille Gottes durchsetzen konnte.

Die Juden wie Pilatus kooperieren auf diese Weise 
gegen ihren Willen trotzdem mit Gott . Die Juden fordern 
die Verurteilung Christi, weil sie ihm vorwerfen, Gottessohn-

schaft für sich in Anspruch genommen zu haben. Sie 
durchschauen nicht, dass das Urteil, das sie über Jesus 

aussprechen, eigentlich sie treffen müsste. Auf diese bizarre 
Weise wird ihre Schuld zu einer glücklichen  Schuld , die 
Christus ans Kreuz bringt.“ (St. Schaede „Stellvertretung“, S.336)



„Indem Satan den Herrscher des Universums ermorden
ließ, durchkreuzte er allerdings seine eigenen Absichten.     

Der Tod des Gottessohnes machte Satans Tod 
unausweichlich. Satan durfte solange weitermachen, bis 

seine Herrschaftsweise den ungefallenen Welten  und dem 
himmlischen Universum deutlich wurde. 

Als er das Blut des Gottessohnes vergoss, verscherzte er 
sich sämtliche Sympathien und wurde von allen als das 

erkannt, was er wirklich war: ein Lügner, Dieb und Mörder“.
(Joh.8,44)  

(MS 57, 1896 – Christus ist Sieger, S.8)

Wie war es in Realität?



„Satan hatte seine Gelegenheit zur Vergebung
(nach dem Sündenfall im Paradies)                  

bereits verwirkt, er war zu weit gegangen. 

Sein Gericht war beschlossene Sache, da er nicht 
mehr heilbar war von der Infektion durch die Sünde. 

Wie aber das dem ganzen Universum erklären?  
Also darf Satan sich entfalten, damit alle erkennen, 

wohin das führt. 

Der Mensch aber, der nicht in dieser Form sich 
gegen Gott gestellt hat, sondern nur verführt worden 

ist, soll begnadigt werden, wenn er bereut. ...“

Hätte das auch für Satan so sein können?

Hätte sich dann Jes.53 trotzdem erfüllen müssen?

Die gegenteilige Erklärung von H. Schaidinger



„Gott wußte, daß solch eine entschlossene Rebellion 
nicht untätig bleiben würde. Satan würde Mittel und Wege 
ersinnen, um die Engel im Himmel zu belästigen und seine 
Verachtung für Gottes Autorität zum Ausdruck zu bringen. 

Da ihm der Zutritt durch die himmlischen Tore nicht 
gestattet wurde, würde er direkt am Eingang warten und 

die ein- und ausgehenden Engel verspotten und 
versuchen, sie in einen Wortstreit zu verwickeln. Er würde 
sich bemühen, Adams und Evas Glück zu zerstören und 

danach trachten, sie zur Empörung anzustiften; denn 
Satan wußte, dies würde Kummer und Leid im Himmel 

verursachen. „ (G.d.Erl)

Kein Zutritt mehr im Himmel vor dem
Sündenfall im Paradies?



Das Hauptproblem der
Stellvertretungstheologie

Wenn Erlösung nur über einen 
stellvertretenden Tod möglich ist, dann 

wäre das Leiden und Sterben des 
Messias gemäß Jes.53 ein unbedingtes 

Muss!

Was jedoch spricht absolut dagegen?



Wie haben wir Jes.53,2.3 zu verstehen? 

• Hätte Erlösung nicht stattfinden können, wenn 
Jesus nicht so verachtet worden wäre?

• Wem hätten wir unsere Erlösung in diesem 
Fall zu verdanken?

• Was wollte Gott, dass das Volk mit seinem 
Erlöser tut? Was erwartete Jesus selbst?           
(Joh.6,38-40 / 3,16)

• Wie war es in Realität? Erfüllte sich Gottes 
Absicht mit der Sendung des Messias? 
(Joh.1.9-13; Matth.17,12)

• Was tat Gott trotzdem mit Jesus? (Apg.3,36)



Hat sich der AT-Opferdienst im Leidens- und 
Todesgeschehen von Jes.53 erfüllt?

• Wo wird die Verachtung, die Verspottung und hasserfüllte 
Kreuzigung im Heiligtumsdienst dargestellt?

• Wer gab den Auftrag zur Tötung der unschuldigen Tiere, 
und wer zur Verspottung und Tötung Jesu?

• Wer tötete Jesus am Kreuz, und wer die Opfertiere?

• In welcher Handlung des Heiligtumsdienst wird die 
Auferstehung Jesu dargestellt?

• Wo ist jedoch von Tod und Auferstehung des Messias in 
Jes.53 die Rede? (V.8-10.12)

• Kein Bezug zu Jes.53 im Zusammenhang mit der Verwer-
fung und Kreuzigung bei den 4 Evangelien! (Nur Joh.12,38) 

• Kein Bezug zu Jes.53 im Hebräerbrief!



Das Problem mit dem stellvertretenden Leiden und 
Schmerzen tragen in Jes.53,4.5

Wie hat Jesus unsere Krankheiten und 
Schmerzen getragen ?

Geht es dabei um buchstäbliche Schmerzen, oder um das 
Tragen der Schmerzen und Krankheit der Sünde?

Vom Tragen der Sünde lesen wir erst in V.6.11.12

Um welche Wunden geht es, die ihm geschlagen wurden? 

Wenn wir wissen wollen, wie Jesus ganz konkret unsere 
Sünden trug, sollten wir vorher wissen, wie er unsere 
Krankheiten (Schwachheiten) und Schmerzen trug!

Wie erklären Adventisten das?



„So litt unser Schöpfer, in dem wir „leben, weben und sind“ als 
Mensch in einem Ausmaß, das niemand von uns je erleiden 
wird. Wir leiden nur  unter unserem eigenen Kummer und 
Leid; am Kreuz trug er jedoch „unsere Krankheit und lud auf 

sich unsere Schmerzen“ – und zwar alle. Das ist der 
erstaunlichste Akt in der gesamten Geschichte des 

Universums.  (S.Sch.Lektion 4/07, S.5) 

Erstens hat Christus, unser Herr, mehr und Schlimmeres 
erlitten, als uns je treffen kann. Am Kreuz trug er unsere 

Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. (Jes. 53,4) Wir 
tragen „nur“ unser persönliches Leid. Er litt für uns alle. 

Er, der sündlos war, wurde für uns zur Sünde (2.Kor.5,21) und 
litt in einer Art und Weise, die wir als sündige Menschen nicht 

einmal erahnen können! (S.Sch.Lektion 4/07, S.160)

Ein Kommentar in einer Sabbatschullektion



Was seltsamer Weise auch E.G. White über die 
Leidensfähigkeit Jesu meinte?

„Er (der Mensch) wird auch nie das Grauen kennen, das der 
Sündenfluch dem Heiland vermittelt. Keine Trauer lässt sich mit 
der Trauer vergleichen, die der Zorn Gottes bei ihm weckte, 

als er ihn mit überwältigender Macht traf.
Die menschliche Natur kann nur im begrenzten Maß an Prüfung 
und Trübsal ertragen. Das Begrenzte kann nur im begrenzten 
Maße aushalten und dann gibt die menschliche Natur nach. 

Aber die Natur Christi hatte eine größere Fähigkeit  Leiden 
zu ertragen, denn die menschliche ruhte in der göttlichen 

Natur und schuf eine Leidensfähigkeit, um das zu ertragen, 
was die Folgen der Sünden einer verlorenen Welt sind.“

(That I may know Him, S.64)

Welches Problem ergäbe sich daraus?
Hatte Jesus dann noch eine wirklich menschliche Natur?



Das Problem bei einem  
Vergleich der Schmerzen 

Jesu mit unseren Schmerzen
- wie erklärt man sich das?



„Wenn wir die Leiden Hiobs oder irgendeines anderen Menschen 
betrachten, dürfen wir eines nicht übersehen: Alles menschliche 

Leid ist das Leiden Einzelner. Ob wir um uns selbst oder um 
andere weinen, vergießen wir doch nur unsere eigenen Tränen. 
Wir können uns nicht wirklich in die Nerven eines anderen 

Menschen einklicken und buchstäblich den Stich fühlen, den 
ihm Schmerz und Kummer verursachen, auch wenn wir dem 

Menschen noch so nahe stehen. 

Wir können den Schmerz anderer empfinden, wenn es unser 
eigener ist, denn wir können nur unseren eigenen Schmerz 

kennen. Jeder von uns erfährt nur seinen eigenen Schmerz, sein 
eigenes Leid, nie das des anderen. Ob wir für uns allein leiden 

und sterben oder mit anderen, unser Schmerz kann nie das 
übersteigen, was unser Organismus ertragen kann. Niemand hat 
jemals größeren Schmerz erlitten, als er aushalten konnte, denn 
in dem Augenblick, wo die Grenze überschritten wird, stirbt man.“

(S.Sch.Lektion 1/05, S.132)



Demgegenüber schreibt die Lektion von den 
Schmerzen, die Jesus zu tragen hatte, Folgendes:

“Wir können immer nur unseren eigenen Schmerz, 
unser eigenes Leid fühlen. Aber am Kreuz fühlte Got t 

alles auf einmal . Was wir nur individuell für uns 
erfahren, spürte Christus am Kreuz für alle. ...

Am Kreuz zeigte Gott den Menschen und dem ganzen 
Universum, dass er beriet war, schlimmeres Leid zu 

erdulden, als ein gefallenes Wesen je ertragen könnte, um 
gnädig und gerecht mit den Problemen umzugehen, die 

Satan aufgeworfen hatte. 

Er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere 
Schmerzen – das heißt : alle Krankheiten und alle 

Schmerzen , die jeder einzelne Mensch „nur“ an sich 
selbst erfährt, spürte er auf einmal !“ (S.Sch.Lektion 1/05, S.133)



Diesbezüglich möchte ich auch auf einen großen 
Widerspruch in der Lektion aufmerksam machen. 
Auf Seite 205 in dieser Lektion 1/05 steht nämlich 

nicht, dass der Vater diese Schmerzen Jesus 
auferlegte, auch nicht, dass sich Jesus diese 

Schmerzen etwa selbst auferlegte,(in sie einklickte), 
sondern dass es der Teufel war, der böse 
Menschen anstiftete, den Fürsten des Friedens 

zu quälen und zu kreuzigen und dass Satan damit 
seinen gewissenlosen Charakter einer Rebellion 

der Bosheit ganz offen offenbarte:“

War es Gottes Plan, dass der Teufel das tut?



„Die heiligen Engel waren mit Schrecken erfüllt, daß einer, der 
einst zu ihnen gezählt hatte, so tief fallen konnte, daß er zu 

solcher Grausamkeit fähig war. Jedes Mitgefühl oder 
Mitleid, das sie je für Satan in seiner Verbannung gespürt 

hatten, erlosch in ihren Herzen. Dass sein Neid auf solche Art 
und Weise in Rache an einer unschuldigen Person

ausgeführt werden sollte, genügte, ihn seines angemaßten, 
himmlischen Lichtgewandes zu entkleiden und die 

darunterliegende, grässliche Missbildung zu offenbaren. 
Der Sohn Gottes war mit Selbstverleugnung und Liebe für 

seine Geschöpfe ohnegleichen, die nach seinem Bilde 
geschaffen waren, vom Himmel gekommen, und eine solche 

Bosheit gegen den Sohn Gottes zu zeigen, war ein solch 
scheußliches Verbrechen gegen den Himmel, daß die Engel 
in Schaudern und Schrecken versetzte und das letzte Band 
des Mitgefühls getrennt wurde, das noch zwischen Satan 

und der himmlischen Welt vorhanden war.“ (BK, S.338)

Und das sollte Gottes Plan und Wille gewesen sein?



„Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer 
Sünde willen zerschlagen.“ (Jes.53,5)

Ist das unbedingt im Sinne von stellvertretend
gemeint?

Welchen Sinn ergäbe das?

„Er ist statt unserer Missetaten verwundet und
statt unserer Sünden zerschlagen“

Ist Jesus wirklich statt unserer Sünden verwundet, 
zerschlagen und verdammt worden?

Hätten unsere Sünden statt ihm verwundet werden sollen?

Macht so eine Aussage überhaupt noch Sinn?

Was ist mit Jes.53,5 sprachlich gemeint?



Meint „ um etwas willen “ „an der Stelle 
von Etwas bzw. statt Jemandem“?

1.Mo.8,21 „Und der HERR roch den lieblichen Geruch und 
sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr 
die Erde verfluchen um der Menschen willen.

3.Mo.26,18 „Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, 
so will ich euch noch weiter strafen, siebenfältig,  
um eurer Sünden willen. 

Ps.107,17 „Die Toren, die geplagt waren um ihrer Übertretung 
und um ihrer Sünde willen. 

Dan.9,16 „Denn um unserer Sünde willen und um unserer 
Väter Missetat willen trägt Jerusalem  und dein 
Volk Schmach bei allen, die um uns her sind. 



Jer.7,12 „Gehet hin an meinen Ort zu Silo, … und schauet, was 
ich daselbst getan habe um der Bosheit willen
meines Volks Israel.

Ps.69,8 „Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein 
Angesicht ist voller Schande. 

Röm.4,25 „welcher ist um unsrer Sünden willen dahingegeben 
und um unsrer Rechtfertigung willen auferweckt.

Jesus ist nicht statt unserer Sünden verwundet worden, 
sondern wegen unserer Sünden!

Wenn das anders wäre, würde es auch so im Text stehen!

Wie zum Beispiel:
Jer.29,26  „Der HERR hat dich zum Priester bestellt anstatt des 

Priesters Jojada“



Eine zweite Bedeutung = für od. jemanden zuliebe

Jes.43,14 So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige 
Israels: Um euretwillen habe ich nach Babel geschickt und 
habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen, und zur 
Klage wird der Jubel der Chaldäer. (

2.Kor.8,9 Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus: obwohl er reich ist, wurde er doch arm um 
euretwilleneuretwillen , damit ihr durch seine Armut reich würdet.

Joh.12,30 Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist 
nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen .

1.Petr.1,20 Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund 
gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um 
euretwillen.

Oder soll es heißen: Offenbart am Ende der Zeiten                   
„statt uns“?



1.Chr.29,23 „So setzte sich Salomo auf den Thron des HERRN 
als König  an seines Vaters David statt und fand 
Anerkennung. 

1.Mo.22,13 „und nahm den Widder und opferte ihn zum 
Brandopfer an seines Sohnes statt.“

1.Mo.44,33 „Darum lass deinen Knecht hier bleiben an des 
Knaben statt als Sklaven meines Herrn. 

1.Mo.50,19 „Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Stehe ich denn an Gottes statt?

Hebr.12,2 „Und aufsehen auf Jesus … der anstatt der 
Freude, die er haben hätte können, das Kreuz 
erduldete ….

Wenn die Bibel sagen möchte, dass etwas stellvertretend
gemeint ist, dann sagt sie es klar und deutlich!



Der eigentliche Sinn der Aussage                  
„um unserer Missetat und Sünde willen“

„Jesus ließ sich nicht statt uns , oder an unserer 
Stelle, oder an der Stelle der Sünde verspotten, 

schlagen, töten, sondern wegen uns und unserer
Sünde und vor allem auch für uns und unsere 

Sünde !                                                               
Damit wir Missetat und Sünde erkennen, sie hassen, 
von ihr abkehren, sie überwinden, um so von ihr und 

ihren Folgen heil bzw. geheilt zu werden! 



Wurde Jesus satt uns bestraft?

„Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und               
um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 

ihm, auf dass wir Frieden hätten .“ (Jes.53,5)

Was würde es bedeuten, wenn wir das im Sinne 
von stellvertretend zu verstehen hätten?

Müsste Gott um seiner Gerechtigkeit willen, die Strafe, die 
Jesus auferlegt wurde, jeden Menschen schon für eine 

einzige Sünde auferlegen?

Hätten Adam und Eva demnach schon für die erste Sünde 
so bestraft werden müssen, wie es mit Jesus geschah?

Zu welchen Vorstellungen kann das führen, wenn man 
es meint, so sehen zu sollen?



Was E.G. White zur Art der Bestrafung Jesu sagt?

„Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient 
haben. …. 

Er erlitt den Tod, den wir hätten erleiden müssen ,                  
damit wir sein Leben empfangen konnten. „Durch seine 

Wunden sind wir geheilt.“ Jes.53,5 (LJ, S.15)

„Aber die Natur Christi hatte eine größere Fähigkeit  
Leiden zu ertragen, denn die menschliche ruhte in der 

göttlichen Natur und schuf eine Leidensfähigkeit,                                
um das zu ertragen, was die Folgen der Sünden einer 

verlorenen Welt sind.“ „That I may know Him“ S.64)

Welche Probleme und Unstimmigkeiten ergeben sich aus 
solchen Vorstellungen?



Welche Schmerzen erlitt Jesus am Kreuz

„Sein ganzes Leben hindurch hatte er der gefallenen Welt die 
frohe Botschaft von der Gnade und der vergebenden Liebe 

des Vaters verkündigt; das Heil auch für den größten Sünder 
war stets das Ziel seines Wirkens gewesen. Doch nun, da er 
die schreckliche Sündenlast trug, konnte er das versöhnliche 

Angesicht des Vaters nicht sehen!

Ein Schmerz, den kein Menschenherz nachempfinden 
kann, durchdrang sein Herz, da ihm in dieser Stunde der 

höchsten Not die göttliche Gegenwart entzogen war.    
Seine Seelenqual war so groß, dass er die körperlichen 

Schmerzen kaum wahrnahm.“ (LJ, S.753)

Was ist damit gemeint, was nicht?



Hatte Jesus wirklich mehr Schmerzen zu 
erdulden, als sie je ein Mensch zu 

ertragen und erleiden hätte?
„Wenn die Menschen durch ihren Lebenswandel die durch 
Jesus geschenkte Gnade ablehnen, nachdem Gott alles für 

ihre Rettung getan hat, trifft sie der Tod, und er kommt 
ihnen teuer zu stehen. Es wird ein furchtbarer Tod sein; 
denn sie werden die gleichen Schmerzen erleiden, die 

Christus am Kreuz durchkostete , um für sie das 
Lösegeld zu entrichten, das sie zurückgewiesen haben. 

Dann werden sie begreifen, was ihnen verlorenging -
ewiges Leben und unvergängliches Erbteil.“ (Z I, S.20) 

Wird der Schmerz durch das Feuer wirklich so sein,  
wie die Schmerzen am Kreuz?

Wo steht das so in der Bibel?



Fragen zur Bestrafung der Gottlosen und ihrer 
Schmerzen im Endgericht?

• Wird es für Gottlose ein milderes Gericht und weniger 
Schmerzen geben, weil Jesus für sie starb und auch ihre 
Schmerzen am Kreuz trug?

• Werden alle Menschen, die nicht erlöst sein werden, weil 
sie Jesus nicht angenommen haben, alle die gleichen 
Schmerzen im Feuer erleiden müssen, wie sie Jesus am 
Kreuz erlitt? (Kleine und große Sünder?) 

• Werden sie alle auch vor dem Feuer noch von ihren 
Mitmenschen gegeißelt, geschlagen und gemartert werden 
und eine Dornenkrone etc… aufgesetzt bekommen? 
(Jes.53,2-10)

• Werden sie vorher noch den Spott und Hohn ihrer Mitmen-
schen zu erdulden haben, wie Jesus es seelisch erlitt?

• Wird sich Gott an den Menschen und am Teufel rächen?



Wie wird es wirklich sein?  (GK S.671f)

“Der Tag, „der brennen soll wie ein Ofen“, ist gekommen. 
(Mal.3,19) Die Elemente schmelzen vor glühender Hitze; „die

Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen“.     
(2.Petr.3,10)

Die Oberfläche der Erde scheint eine geschmolzene Masse 
zu sein, ein ungeheurer kochender Feuersee. Es ist die Zeit
des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen –

(Jes.34,8)
Die Gottlosen erhalten ihre Belohnung auf Erden. (Spr.11,31)

Sie werden wie „Stroh sein , und der künftige Tag wird sie
anzünden, spricht der Herr Zebaoth“. (Mal.3,19.) 

Manche werden wie in einem Augenblick vertilgt , 
während andere tagelang leiden .

Alle werden „nach ihren Werken“ gestraft.” (GK S.672f)

Vergleiche auch Ps.30,6 und Lk.12,45-47



Satans Schicksal

„Da die Sünden der Gerechten auf Satan gelegt wurden, muß
er nicht nur für seine eigene Empörung leiden, sondern für alle 

Sünden, zu denen er das Volk Gottes verführt hat.                       
Seine Strafe wird weit größer sein als die Strafe derer, die 
er getäuscht hat. Nachdem alle, die er betört hat, vernichtet 

sind, muß er noch weiter leben und leiden.
In den reinigenden Flammen werden die Gottlosen ausgetilgt, 
Wurzel und Zweige: Satan die Wurzel, seine Nachfolger die 

Zweige. Himmel und Erde sehen, daß die volle Gesetzesstrafe 
ausgeteilt worden und daß allen Forderungen des Rechtes 

nachgekommen ist, und sie anerkennen die Gerechtigkeit des 
Herrn.“ (GK. S.672)



Nicht alle Verlorenen werden leiden wie Jesus!

Ich sah, daß der Sklavenhändler für die Seele seines 
Sklaven, den er in Unwissenheit hielt, verantwortlich 
gemacht werden wird, und die Sünden des Sklaven 

werden an dem Herrn heimgesucht werden.

Gott kann den Sklaven, der in Unwissenheit und  
Erniedrigung gehalten wurde, der nichts von Gott oder der 
Bibel wußte, der nichts fürchtete, außer die Geißel seines 
Herrn, und eine niedrigere Stellung einnahm als das Tier, 

nicht in den Himmel nehmen. 

Er verfährt aber mit ihm auf die beste Art und Weise, wie   
nur ein mitleidiger Gott es vermag. Er läßt ihn sein, als 
ob er nie gewesen wäre , während sein Herr die sieben 
letzten Plagen erdulden und dann in der zweiten Aufer-

stehung wiederkommen muß, um den zweiten , so 
schrecklichen Tod zu erleiden. Dann wird der  

Gerechtigkeit Gottes Genüge getan sein. (EG. S.263)



Warum sollten die Schmerzen Jesu so 
besonders hervorgehoben werden? 

Tut das die Bibel auch?

Warum beschrieben die biblischen Schreiber die Qual und die
Schmerzen Jesu nicht so detailliert und ausführlich, wie es unter

Christen üblich wurde?

Wollte Gott, dass dies nicht so gemacht wird?

Was steckt theologisch betrachtet hinter solchen Vorstellungen, 
und wo haben sie ihren Ursprung?



Der Theologe Stefan Schaede schreibt zum Bsp. über 
Calvins Vorstellung: „Einfach mit dem (natürlichen) 
Tode wäre es nicht getan gewesen. Es geht um die 
Qualität der Schmerzen, Höllenschmerzen müssen 
es sein“, die ihm von Gott auferlegt werden mussten,

und die er bereit sein musste zu ertragen, weil er ja 
stellvertretend nicht den ersten Tod, sondern den Tod 

der Hölle (also den 2. Tod) für uns erleiden musste, um 
uns von diesem Tod erlösen zu können.                                           

(Im Buch „Stellvertretung“ von St. Schaede, Seite 370)

Hätte Jesus Menschen nicht erlösen können, wenn er vor 
und bei der Kreuzigung nicht so gequält worden wäre?

Woher kommt die Vorstellung, dass Jesu 
Schmerzen so überdimensional waren?



Wer sollte ihm in die Ferse stechen? (1.Mo.3,15)

Wer hat den beiden Schächern die Schmerzen zugefügt?
Waren ihre Schmerzen weniger intensiv als bei Jesus?

Warum redet man von ihren Schmerzen nie?

Wenn solche Kreuzesschmerzen zur Erlösung der Menschen 
unbedingt nötig waren, was wäre dann gemäß 1.Kor.2,8

gewesen, wenn die Juden und Römer ihn nicht gekreuzigt und 
ihn solche Schmerzen nicht zugefügt hätten? Hätte dann 

niemand erlöst werden können?

Wo in 1.Mo.3,15; Jes.53 od. Ps.22 steht, dass es so sein 
musste und es stellvertretend zu sehen sei?

Wer hat Jesus die Schmerzen am Kreuz 
zugefügt – Menschen od. Gott Vater?



Wie viel spricht die Bibel von der 
abnormen Intensität der Schmerzen Jesu?

• Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller 
Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das 
Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts 
geachtet. (Jes.53,3)

• Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund 
nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. 

(Jes.53,7) 

• der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht 
drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht 
richtet. (1.Petr.2,23)

• Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, 
kann er helfen denen, die versucht werden. (Hebr.2,18)



• Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Knecht 
ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so 
werden sie euch auch verfolgen.  (Joh.15,20) 

• Doch ich sage euch: Elia ist schon gekommen, aber sie haben 
ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie
wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden 
müssen.  (Mt.17,12)

• Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für 
euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt 
nachfolgen seinen Fußtapfen. (1.Petr.2,21)

• Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und 
die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich 
gestaltet werden. (Phil.3,10) 

• Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so 
werden wir auch reichlich getröstet durch Christus.  (2.Kor.1,5)



• Sein Kreuz auf sich nehmen: (Mt.16,21-26 / 10,36-38)

• Unser Leben auch für andere geben: (Joh.15,11-14)

• Jesu Leiden und Sterben uns zum Vorbild: 
(1.Petr.2,19-21 / 3,17-18 /  4,1-2; Kol.1,24)

• Jesu Erniedrigung und Gehorsam bis zum Tode  
uns zum Vorbild! (Phil.2,5-8)

Wo ist hier ein Gedanke eines stellvertretenden
Leidens bei Jesus zu finden?

Jesu Leben und Sterben als Vorbild eines 
Lebens der Selbstaufopferung zur Erlös-

ung für Viele , wie Er es auch von uns erwartet



Siehe Mt.8,15-17

Jes.53,4a hat sich bei Jesus erfüllt , indem er
Menschen von Schmerzen, Krankheiten und 

Leiden befreite! 

Kein Gedanke an ein stellvertretendes Leiden, 
das Jesus selbst zu erleiden hätte, und das 

nur auf das Kreuz zu beschränken wäre!

Wie das NT Jes.53,4a interpretiert?



Ellen G. White sieht die Erfüllung in 
vierfacher Hinsicht

a)Indem er Schmerz und Leid in seiner eigenen, 
schwachen u. menschl. Natur fühlte, so wie wir!

b)Indem er mitfühlte, wenn Menschen litten.

c) In dem er Menschen von Krankheiten und 
Schmerzen befreite! 

d)Indem er bereit war, sich Schmerzen und Leiden 
von bösen Menschen zufügen zu lassen!

Wie erklärt E.G. White Jes.53,4a



„Christus nahm die menschliche Gestalt an, und 
zwar in ihrem gefallenen Zustand. Und doch 

wurde er nicht der geringsten Sünde schuldig .
Er war den Gebrechen und Schwächen

unterworfen, denen die Menschheit ausgesetzt 
ist, auf dass erfüllt werde, was durch den Propheten 

Jesaja gesagt ist, der da spricht: „Er hat unsere 
Schwachheiten auf sich genommen und unsere 

Krankheiten getragen“ (Jes.53,4)
(Er lernte unsere Empfindungen und unsere 

Unzulänglichkeiten kennen und wurde allenthalben 
versucht wie wir, und doch wusste er von keiner 

Sünde. Er war das Lamm, unschuldig und 
unbefleckt.“ (1.Petr.1,19).  (AB 1, S.256)

Wie trug Jesus unsere Krankheiten?



„Er hatte nie eine eigene Krankheit in seinem Fleische, aber 
er trug die Krankheiten anderer. Mit zärtlichstem Mitgefühl 
sah er auf die Leidenden, die ihn bedrängten. Er ergrimmte 

im Geiste als er das Werk Satans in all ihren Leiden sah, und 
machte jeden Fall von Not und Kummer zu seinem eigenen. 
Er identifizierte sein Interesse mit der leidenden Menschheit.“

(“That I may know him“ S.48)

Hätte Jesus in seinem sterblichen und sündlichen Fleisch
überhaupt krank werden können?

Auch von den Jüngern wird uns keine Krankheit berichtet!

Konnte Jesus überhaupt krank werden?



„Unser Heiland Jesus Christus kam in diese Welt, um
unermüdlich den Bedürfnissen des Menschen zu dienen.   
„Er hat unsre Schwachheiten auf sich genommen und 

unsre Seuchen hat er getragen“, damit er in jeglicher Not der 
Menschheit dienen könne. Er kam, um die Last der 

Krankheit, des Elends und der Sünde zu entfernen .

Seine Aufgabe war es, den Menschen eine allumfassen de
Wiederherstellung zu bringen , ihnen Gesundheit, Frieden
und einen vollkommenen Charakter zu verleihen.  (DE, S.33)

Christus trug die Sünden und Schwächen der Menschen , 
die zu jener Zeit lebten , als er auf die Erde kam , um ihnen 
zu helfen . Belastet mit der menschlich-charakteristischen 

Schwachheit, nahm er es auf sich, von Satan in all den 
Punkten versucht zu werden, in denen auch die Menschen 

der Versuchung ausgesetzt waren.  (FG 1, S.281)



„Mit großem Mitgefühl betrachtete er die Leidenden , die 
sich um ihn scharten. Er stöhnte innerlich auf, wenn er sah, 

wie sich Satans Wirken in ihrem Leid offenbarte. Jedes 
Bedürfnis und jeden Kummer machte er zu seiner 

eigenen Angelegenheit ...
Die Macht der Liebe zeigt sich in allen seinen Heilungen. Er 
vereinte seine Interessen mit der leidenden Menschheit.... 

Wenn er Menschen leiden sah, dachte er daran, dass er noch 
größere Schmerzen, mit Hohn und Spott gemischt, und die 

größte Demütigung ertragen müsste.

Nur Christus war imstande, die Leiden der vielen 
Menschen zu tragen .

Wenn wir betrübt werden, wird er auch betrübt. Sein Körper 
war nie krank, aber er trug die Krankheiten der anderen 

mit (Siehe Jes.53,4).  („Christus ist Sieger“ S.245)



Es gibt bei E.G. White keinen mir bis jetzt 
bekannten Text, wo sie das Tragen der 

Krankheit von Jes.53 im stellvertretenden Sinn
interpretiert. 

Sein Leiden wird immer wieder im Sinne 
eines Vorbildes dargestellt!

Gilt das auch für den Kelch, um den Jesus in 
Gethsemane bat, dass er an ihm vorüber 

ginge? 



Mt.26,39 „Mein Vater, ists möglich, so gehe dieser Kelch an 
mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie du willst!“

Lk.12,50 „Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer 
Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist!“

Wovor war Jesus hier so bange?
Mk.14,33 „Und nahm zu sich Petrus und Jakobus und 

Johannes und fing an, zu zittern und zu zagen.“

Lk.22,44 „Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und 
sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.“

Was ist mit diesem Kelch und dieser Taufe gemeint?

Der Kelch, vor dem Jesus zitterte und bangte



a) Sein ganzes Leiden ab Gethsemane bis zum Tod am Kreuz?

b) Sein einzigartiges, stellvertretendes Leiden?

c) Alle Schmerzen der Menschheit, die er zu tragen hatte?

d) Das Ertragen der Last der Sünde der gesamten Welt?

e) Das Ertragen seiner schwersten Versuchung?

Wovor fürchtete sich Jesus, als er bat, dass dieser Kelch 
an ihm vorüberginge?

„Er befürchtete, daß Maß der Sünde würde in den 
Augen Gottes so schwer wiegen, daß er auf ewig 
von seinem Vater getrennt wäre. … (LJ, S.753)

Die Bedeutung des Kelchs und dieser Taufe Jesu



• Welches Maß der Sünde ist hier gemeint, das in den Augen 
Gottes so schwer wiegen würde?

• Musste Jesus wirklich befürchten, dass ihn die Sünden der 
Welt bzw. die Sünden anderer Menschen für ewig von 
seinem Vater trennen würden?

Was allein musste Jesus befürchten?

Nicht die Sünden andere Menschen konnten Jesus vom Vater 
trennen, sondern nur Sünden, die er selbst begehen würde!

Jesus hatte befürchtet, den Versuchungen Satans in diesen 
letzten Stunden des Spottes und der Qual zu erliegen?



„Er fürchtete , in seiner menschlichen Natur unfähig zu sein, 
den kommenden Kampf mit den Mächten der Finsternis zu 
bestehen. Schon in der Wüste der Versuchung hatte das 

Schicksal des Menschengeschlechts auf dem Spiel 
gestanden -- doch Jesus war Sieger geblieben. Jetzt war der 
Versucher zum letzten schrecklichen Kampf gekommen, auf 
den er sich während der dreijährigen Lehrtätigkeit des Herrn 

vorbereitet hatte. Alles hing von dem Ausgang dieses 
Kampfes ab. Verlor Satan, dann war seine Hoffnung auf die 

Oberherrschaft gebrochen; die Reiche der Welt würden 
schließlich Christus gehören; er selbst würde überwältigt und 
ausgestoßen werden. Ließe sich Christus aber überwinden, 

dann würde die Erde Satans Reich werden und das 
Menschengeschlecht für immer in seiner Gewalt bleiben. Die 

Folgen dieses Streites vor Augen, war Christi Seele erfüllt 
von dem Entsetzen. …. “ (LJ, S.684)



„Dreimal betete der Heiland: „Vater, ist's möglich, so gehe 
dieser Kelch von mir.“ Hier lag das Schicksal einer 

verlorenen Welt auf der Waage. Würde er sich weigern, den 
Kelch zu trinken, dann wäre das ewige Verderben des 
Menschengeschlechts besiegelt. Doch ein Engel vom 

Himmel stärkte den Sohn Gottes, den Kelch anzunehmen 
und seine Bitterkeit auszukosten.“ (Z III, S.290)

Geht es hier um ein stellvertretendes Leiden? 

Hätte ein Mensch durch ein ähnliches Leiden die 
Welt vor dem Verderben retten können?

Hing die Rettung vom Leiden und Sterben ab?

Das Besondere am Kelch und der Taufe Jesu im 
Vergleich mit seinen Jüngern



Mk.10,38
„Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. 

Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen 
lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?“

Wenn mit diesem Kelch etwas gemeint war, das mit keinem 
Schmerz und Leiden eines Menschen verglichen werden kann, 

wie ist dann die Antwort Jesu in Mk.10,39 zu verstehen?

Der Kelch und die Taufe Jesu im Vergleich mit 
dem Kelch und der Taufe seiner Jünger



„Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinken werde und 
mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde.            

Aber …“

Das Leiden, die Verfolgungen und selbst das Sterben der 
Jünger wird hier mit dem Kelch Jesu und seiner „Feuertaufe“ in 

Parallele gestellt!

Kein Gedanke eines stellvertretenden Leidens und 
Sterbens, sondern im Sinne eines Vorbildes und zum 

Heil von Menschen!

Hatten auch andere gläubige Menschen vor Christus einen 
ähnlichen Kelch zu trinken gehabt?

Der Kelch, den auch die Jünger zu trinken 
hätten



Der Kelch bei Johannes dem Täufer

„Der Grundsatz der Selbstverleugnung in des Täufers 
eigenem Leben war auch eine Grundregel im Reiche des 
Messias. Johannes wusste genau, wie fremd all dies den 

Grundsätzen und Hoffnungen der führenden
Männer Israels war. Was er für einen überzeugenden Beweis 

der Göttlichkeit Christi hielt, würde jene nicht überzeugen. 
Sie erwarteten einen Messias, wie er nicht verheißen worden 

war. Johannes verstand, dass die Sendung des Heilandes 
bei ihnen nur Hass und Verdammung ernten konnte. Er als 

Wegbereiter musste den Kelch trinken , den Christus 
selber bis zur Neige leeren sollte.“ (LJ, S.205)



„Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns
gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die 

Brüder lassen. (1.Joh.3,16)

• Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes 
Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, 
damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. 

(Röm.8,17) 

Wie schwer litten andere Gottesmänner?
• dass ich mir wünschte, erwürgt zu sein, und den Tod lieber 

hätte als meine Schmerzen. (Hiob 7,15)

• dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in 
meinem Herzen habe. (Röm.9,2) 

Jesus unser Vorbild im Leiden



Wenn das Tragen der Schmerzen gemäß
der Bibel anders zu verstehen ist, als es 

die Stellvertretungstheologie              
verlangt, kö nnte das auch mit dem                             

Tragen der Sünden so sein?

Wie Jesus gemäß Jesaja 53 
unsere Sünden trug?



Sind die Handauflegung auf die AT-Opfertiere und die Blut-
anwendungen durch die Priester ein Vorbild dafür? 

Beachte:
1.) Es gibt keine göttliche Anordnung für ein Sündenbe-

kenntnis bei der Handauflegung auf Opfertiere! 

2.) Eine solche Anordnung gab es nur in Bezug auf Asasel
in 3.Mo.16,21!

3.) Die Blutübertragung auf das Heiligtum hat keine verun-
reinigende Funktion einer Sündenübertragung!                              

Wie trägt Jesus die Sünden der Welt  bzw. 
wie sind sie ihm auferlegt worden?



Die Blutübertragung konnte  biblisch betrachtet  nur als Symbol 
der Reinigung und der Vergebung von begangener Schuld und 
Sünde bedeuten. (Hebr.9,22 / 13,11-13; 1.Joh.1,7)

Das Blut symbolisierte Vergebung und Tilgung der bereuten, 
vergebenen und letztlich auch der überwundenen Sünden! 

Dies bewirkte zwar eine buchstäbliche, jedoch keine symbolische 
Verunreinigung weder im Heiligtum auf Erden noch im Himmel!

Demnach mußte das Heiligtum bereits vor dem Bekenntnis 
der Sünde verunreinigt gewesen sein!  Doch wie ist das nur 
möglich?

Welchen Sinn hatte die Übertragung des 
Opferblutes auf das Heiligtum ?



1.) Verunreinigung  bzw. Entweihung im Zusammenhang  
mit Verhalten im Heiligtum 

Jer.32,34; Hes.5,11 Götzendienst im Tempel ( Hes.8,6-18) 

Hes.23,38.39 Trotz Götzendienst im Tempel opfern

3.Mo.21,23 Priester mit Fehler  am Altar dienen

3.Mo.21,12 Unterbrechung des Tempeldienstes

3.Mo.15,30-33 Mit Unreinheit in den Tempel gehen
Hes.44,7 Unbeschnitten ins Heiligtum gehen
Ps.74,7;  Klgl.2,17 Tempel buchst. zerstören  (Jes.63,18)

Was davon tut auch das Kleine Horn (Papsttum) in Dan.8? 

Diese Verunreinigung durch Kl. Horn ist identisch mit AT!

Die biblische ErklDie biblische ErklDie biblische ErklDie biblische Erkläääärung frung frung frung füüüür die r die r die r die 

Verunreinigung des Heiligtums, Verunreinigung des Heiligtums, Verunreinigung des Heiligtums, Verunreinigung des Heiligtums, 

ohne irgend eine Blutanwendungohne irgend eine Blutanwendungohne irgend eine Blutanwendungohne irgend eine Blutanwendung



2.) Eine Verunreinigung, ohne mit dem Heiligtum 
in Berührung zu kommen!

4.Mo.19,13-20   Nach Verunreinigung  verunreinigt bleiben 
2.Chr.36,14 Heidnische Sitten bei Führern und Volk
Hes.28,18 Unrechter Handel im Heiligtum (geistlich?)
Hes.22,26 Versäumnis, das Gesetz zu lehren (Gesetzlos)

Zeph.3,4 Lügenhafte Propheten u. Gesetzesänderung

3.Mo.20,1-8         Götzendienst und  Spiritismus    (Hes.23,39)

Jer.7,11; Joh.2,16 Das Heiligtum eine Räuberhöhle / Kaufhaus

Das entspricht auch dem, was das Kl. Horn in Dan.8 tut !

Das Heiligtum wurde also nicht durch Reue, Sündenbe-
kenntnis und Blutübertragung verunreinigt, sondern durch

Sündigen = Gesetzesübertretung und Rebellion gegen Gott !



Nicht Opferblut , sondern nur Sünde kann etwas 
symbolisch verunreinigen!

Das Land wird verunreinigt Hes.36,17

Der Name Gottes wird entheiligt       Hes.36,20.23 / 43,7

Gott selbst wird entweiht Hes.22,26 / 39,23

Der Mensch wird verunreinigt           3.Mo.11,43; Hes.20,4 / 
22,4 / 23,7

Kann all das auch eine Verunreinigung des 
“Heiligtums” bewirken?

Welche Widersprüche ergeben sich aus einem verkehrten 
Verständnis gemäß folgenden adventistischen Erklärungen?

Biblische Beispiele für Verunreinigung



Erklärung von Oliver Fichtberger!
„Wenn wir sündigen, tragen wir unsere Sünden und auch die 
Strafe für die Sünden.  Wenn wir die Sünde Jesus bekennen, 

übernimmt und trägt er stellvertretend unsere Schuld und 
auch die dafür vorgesehene Strafe!“

Wo steht das so in der Bibel?
Welche Sünden hat Jesus am Kreuz bzw. an seinem Leibe 

ans Kreuz getragen? (1.Petr.2,24)

Hat Jesus am Kreuz tatsächlich alle Sünden der Welt
getragen?

Widerspruch: Im Heiligtum trugen die Opfertiere und die 
Priester nur jene Sünden, die reumütig bekannt wurden!

Wie kommen unsere Sünden auf Jesus?



Auszug aus dem Buch von Morris D. Lewis and La Verne 
E.Tucker „Finding God trough the sanctuary” S.68„The quiet 

hour publication Redlands”, CA 92373  (Copyrigth 1982)

„Er trug unsere Sünden in seinen Geist hinein“. Er trug sie 
in sein geistiges Bewusstsein hinein. Er schrieb sie nicht nur 

auf ein Blatt Papier und steckte sie in seine Tasche, oder  
schrieb sie in ein Berichtsbuch im Himmel. Nein, er trug sie 

dorthin, wo sie ihn töten würden. …

1.Petr.2,24 sagt: Er trug unsere Sünden an seinem Leibe!

Was wäre gewesen, wenn sie ihn nicht gekreuzigt hätten?

Hätte er unsere Sünden dann nicht vergeben können?

Die STA-Version der Sündenübertragung zur 
Stützung der Stellvertretungstheologie



Fortsetzung: „Finding God trough the sanctuary” S.68

„Christus trug meine Sünden. Das meint, wenn Du ein Lügner 
bist, fühlte Christus wie wenn er ein Lügner wäre. Wenn du ein 
Ehebrecher bist, fühlte er wie wenn er ein Ehebrecher wäre.

Wenn er diese Sünden in  sein geistiges Bewusstsein nahm, 
was würde ihm das dann antun? Die Schrift sagt es sehr 
deutlich: „Eure Sünden trennen Euch von Eurem Gott.“

(Jes.59,2)

In der Nacht vor dem Garten von Gethsemane war es, 
dass diese trennende Erfahrung (für Jesus) begann. Als er 
in Gethsemane zu Boden fiel, fühlte er, dass er von seinem 

Vater getrennt werden würde.  …

Wie haben unsere Sünden Jesus getötet ?



… Nach und nach wurde der Heilige Geist aus seinem 
Leben verdrängt. Er hätte die Trennung von Gott nicht wirklich 

wahrgenommen, solange der Heilige Geist noch in ihm 
gewesen wäre. 

Gethsemane heißt „Ölpresse“. So wurde der Heilige Geist
(durch die Sünden der Menschen) aus seinem Leben gepresst. 
Nun befindet er sich als Mensch – als sündiger Mensch – aber 

ohne Heiligen Geist.“

Wo steht so etwas in der Bibel???

Kann ein Mensch ohne Gott und ohne Heiligen Geist in 
größter körperlicher, seelischer, geistlicher Not sich so 

verhalten, wie Jesus am Kreuz?
Ist das unser Vorbild für Trübsalszeiten?



„Jesus brauchte die Taufe nicht für sich selbst, er war auf die 
Welt gekommen, um  die Sünden der gefallenen Menschheit 
auf sich zu nehmen und an das Kreuz zu tragen. Dort sollten 

sie bei allen, die das Geschenk der Vergebung annehmen, für 
immer getilgt werden.

Als Jesus sich taufen ließ, stellte er sich auf die Stufe der 
Sünder und begann, die Last der Sünden auf sich zu 

nehmen, um dieses Werk dann auf Golgatha zu vollenden.
Seine Taufe war nicht nur der feierliche Beginn eines 

öffentlichen Wirkens durch die Salbung mit dem Heiligen 
Geist, sondern auch der bewusste Anfang seiner 
Stellvertretung für uns .“ (Kalenderzettel  7.08.07)

Wie viele Sünden trennen von Gott und führen zum To d?

Ein weiterer Widerspruch:

Das Tragen der Sünde ab der Taufe?



Weitere Widersprüche



(Fortsetzung: „Finding God trough the sanctuary” S.68) 

Jesaja 53,8.9 “Und man machte ihm sein Grab bei den 
Sündern und mit den Reichen in seinem Tode (KJV). Im 

Hebräischen ist das Wort für Tod in Pluralform. Das deutet 
darauf hin, dass der Messias mehr als einen Tod sterben 

würde. Er sollte die gesamte menschliche Rasse retten. So 
wird er in seinem Tode über die Fähigkeit eines menschlichen 
Wesens hinausgehen. Er wird nicht nur den 1.Tod sondern 

auch den 2.Tod sterben, - den Tod der ganzen Menschheit.

Meint Strafe für die Sünde wirklich den zweiten
Tod, den Jesus sterben musste? (Off.20,6.14)

(Einzahl = Toth – Mhrzl. – wäre theoretisch = Tothtoth?)

Welchen Tod starb Jesus als 
Sündenträger der gesamten Menschheit?



• Warum werden trotzdem so viele Menschen den 2.Tod 
sterben, wenn Jesus ihn schon für alle stellvertretend
gestorben ist?

• Wie definiert die Bibel den 2.Tod? (Off.20,14)

• War Jesus wirklich vom Vater getrennt? (Joh.8,29 / 16,31;  
Lk.23,34.46

Starb Jesus stellvertretend den 2. Tod?



„Niemand außer Christus war imstande, den gefallenen 
Menschen vom Fluch des Gesetzes loszukaufen und ihn 
wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Christus 

wollte Schuld und Schande der Sünde auf sich nehmen, die 
für einen heiligen Gott so beleidigend war, dass sie Vater und 

Sohn eine Zeitlang trennen musste. Christus war bereit, bis 
in die Tiefen des Elends hinabzusteigen, um die Verlorenen 

zu erretten. (PP, S.40)

Wie ist diese Trennung zu verstehen, wie aber 
nicht? 

Ist hier von der Trennung am Kreuz die Rede?

Das Problem der Trennung Jesu vom Vater



„Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen?
Vater, hilf mir aus dieser Stunde?“ Johannes 12,27. Der 

Heiland schmeckte schon den bitteren Kelch , und das 
Menschliche in ihm schreckte zurück vor der Stunde des 

Verlassenseins, da er allem Anschein nach selbst von Gott 
verlassen sein würde, und wenn alle ihn sähen – gezüchtigt, 

von Gott verworfen, niedergeschlagen. 

Er schreckte zurück vor der öffentlichen Bloßstellu ng , 
davor, als schlimmster Verbrecher angesehen zu werden ,

und vor einem schmachvollen und unehrenhaften Tod. 

Eine Ahnung von dem Kampf mit den Mächten der 
Finsternis, ein Gefühl für die furchtbare Last aller 

menschlichen Übertretungen und für den Zorn des Vaters
über die Sünden der Welt belasteten seinen Geist ; 

Todesblässe überzog sein Angesicht. LJ, S.621



„Jetzt aber schien er von dem bewahrenden Licht der 
Gegenwart Gottes ausgeschlossen zu sein, er wurde 

nun zu den Übeltätern gerechnet. Er musste die Schuld 
der gefallenen Menschheit tragen.....(LJ, S.682)



„Der Sohn Gottes konnte die schrecklichen Sünden 
des Übertreters völlig verstehen. Er war sündlos, 

deshalb konnte nur er allein die Menschen wirklich 
versöhnen, und er litt unter dem schrecklichen 

Gefühl, sein Vater hätte sich von ihm abgewandt . 
Das Leid und die Angst, die der Sohn Gottes für die 

Sünden der Welt auf sich nahm, entsprachen sowohl 
seiner eigenen göttlichen Größe und Reinheit als 

auch der Größe unserer Sünde.“ (FG, S.298)



Als der Heiland fühlte, daß sein Einssein mit dem himmlischen 
Vater unterbrochen war, fürchtete er , in seiner menschlichen 

Natur unfähig zu sein, den kommenden Kampf mit den Mächten 
der Finsternis zu bestehen. Schon in der Wüste der Versuchung 

hatte das Schicksal des Menschengeschlechts auf dem Spiel 
gestanden -- doch Jesus war Sieger geblieben. Jetzt war der 
Versucher zum letzten schrecklichen Kampf gekommen, auf 
den er sich während der dreijährigen Lehrtätigkeit des Herrn 

vorbereitet hatte. Alles hing von dem Ausgang dieses Kampfes 
ab. Verlor Satan, dann war seine Hoffnung auf die Oberherr-

schaft gebrochen; die Reiche der Welt würden schließlich 
Christus gehören; er selbst würde überwältigt und ausgestoßen 
werden. Ließe sich Christus aber überwinden, dann würde die 
Erde Satans Reich werden und das Menschengeschlecht für 

immer in seiner Gewalt bleiben. Die Folgen dieses Streites vor 
Augen, war Christi Seele erfüllt von dem Entsetzen über die 
Trennung von Gott. Satan sagte dem Herrn , dass er als 

Bürge für die sündige Welt ewig von Gott getrennt w äre;    
er würde dann zu Satans Reich gehören und niemals mehr mit 

Gott verbunden sein.“ LJ, S.684 (DA, S.687)



„Gott verhüllte die letzte Seelenqual seines Sohnes
in dichter Dunkelheit . Alle, die Jesu Leiden 

gesehen hatten, waren von seiner Göttlichkeit 
überzeugt worden. Wer sein Angesicht einmal 

gesehen hatte, konnte es niemals mehr vergessen. 
Wie das Gesicht Kains seine Schuld als Mörder 
ausdrückte, so offenbarte Jesu Angesicht die 

Unschuld, Lauterkeit und Güte seines Wesens – das 
Ebenbild Gottes. Doch seine Ankläger achteten nicht 
auf dieses Zeugnis des Himmels. Während  langer, 

schmerzensreicher Stunden hatte die höhnende 
Menge auf Jesus gestarrt. Nun verhüllte Gott ihn

gnädig wie unter einem Mantel. …“ (LJ, S.755)



„Seine Seelenqual war so groß, daß er die körperlichen 
Schmerzen kaum wahrnahm. Satan quälte den Heiland mit 

heftigen Versuchungen . Der Blick Jesu konnte nicht 
durch die Pforten des Grabes dringen . Keine aufhellende 
Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus dem Grabe als 
Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim 

Vater.  Er befürchtete , daß Maß der Sünde würde in den 
Augen Gottes so schwer wiegen, daß er auf ewig von 

seinem Vater getrennt wäre. … (LJ, S.753)

• All das war eine Versuchung für Jesus, doch nicht Realität!

• Warum sollten ihn Sünden, die er bereit gewesen wäre in 
seiner Liebe zu tragen, ihn von seinem Vater trennen?

• Wäre das nicht der Wille des Vaters gewesen? Warum sollte 
Gott ihn dafür bestrafen und verlassen, wenn er seinen 
Willen tut?



Was allein musste Jesus befürchten? 

Nicht die Sünden andere Menschen konnten Jesus vom Vater 
trennen, sondern nur Sünden, die er selbst begangen hätte?

Die Sünden der Menschen haben Jesus nur in dem Sinne 
vom Vater getrennt, dass er bereit war, den Himmel zu 

verlassen, und als Mensch auf Erden zu leben und zu leiden!
Darüber war der Vater jedoch niemals zornig, sondern Jesus 

blieb immer noch sein Sohn, an dem er wegen seinem 
Gehorsam und der Treue Wohlgefallen hatte!                      

(Mt.3,17; Lk.10,21)

Die Trennung vom Vater darf somit am Kreuz 
nicht falsch verstanden werden!      

Sie war nicht real, sondern scheinbar!



„Inmitten der schrecklichen Finsternis, scheinbar
von Gott verlassen , hatte Jesus den Leidenskelch 

bis zur Neige geleert.
In diesen furchtbaren Stunden hatte er sich auf die 
ihm vorher gegebene Zusicherung verlassen, daß

ihn der Vater annehmen werde. Er kannte das 
Wesen seines Vaters , und er verstand auch dessen 

Gerechtigkeit, Erbarmen und große Liebe. 

In festem Glauben verließ er sich auf Gott , dem er 
stets freudig gehorcht hatte. Als er sein Leben nun 
demütig Gott anvertraute, wurde das Gefühl , der 

Vater habe ihn verlassen , langsam zurück-
gedrängt.“ Durch den Glauben wurde Christus 

Sieger.“ (LJ, S.757)



„In dieser dichten Finsternis war Gottes Gegenwart
verborgen ; denn er macht die Dunkelheit zu seinem 
Gezelt und verbirgt seine Herrlichkeit vor den Augen 

der Menschen.
Gott und seine heiligen Engel waren neben dem 
Kreuz; der Vater stand bei seinem Sohn . Doch 
seine Gegenwart wurde nicht offenbar . Hätte 

seine Herrlichkeit aus der Wolke hervorgeleuchtet, 
so wären alle menschlichen Augenzeugen 
ringsumher vernichtet worden. (LJ, S.754)



„Der Sohn Gottes war mit Selbstverleugnung und Liebe für 
seine Geschöpfe ohnegleichen, die nach seinem Bilde 

geschaffen waren, vom Himmel gekommen, und eine solche 
Bosheit gegen den Sohn Gottes zu zeigen, war ein solch 
scheußliches Verbrechen gegen den Himmel, dass die 

Engel in Schaudern und Schrecken versetzte und das letzte 
Band des Mitgefühls getrennt wurde, das noch zwischen 

Satan und der himmlischen Welt vorhanden war (3 SP, 
S.183+184). (BK, S.338)

Gott trennte sich nicht von seinem Sohn, sondern von 
Satan und seinem Anhang im Himmel! (Off.12,10-12)

Welche Trennung fand am Kreuz 
wirklich statt?



• Lesen wir aufmerksam den gesamten Psalm, und fragen uns, 
ob hier wirklich ein von Gott total Verlassener und Getrennter 
leidet und stirbt? 

• Redet und spricht so eine von Gott getrennte Person, die 
wegen dem geduldigen Ertragen der Sünde anderer, sich von 
Gott getrennt zu wissen hat?

• Wo geht es in dem Psalm 23 um den Gedanken eines 
stellvertretenden Leidens und Sterbens?

Wie ist Ps.22,2 zu verstehen?



• Was bedeutet es, wenn Jes.53,4 sagt: 
„Die Strafe liegt auf ihm… durch seine Wunden sind wir heil?“

• Wie ist das ganz konkret zu verstehen und wie nicht?

• Musste er von Menschen wund und ans Kreuz geschlagen 
werden, damit anderer Menschen heil (= gesund ) und erlöst
werden konnten?

• War das die absolute Bedingung, dass wir heil werden können 
von Sünde und krankmachenden Gewohnheiten und Süchten?

• Wie nur kann der Mensch heil werden von Krankheit und 
Sünde? (2.Mo.15,26; 5.Mo.6,24.25; Apg.4,12)

• Musste unser himmlischer Arzt zuerst getötet werden, um 
Menschen gesund zu machen?

• Wie wurden aber Menschen trotzdem heil?

Die Strafe liegt auf ihm – was heißt das? 



Wie wurde Jesus 
für uns zur Sünde 

gemacht?
2.Kor.5,21



„Luther zögert nicht auf dramatische Weise Christus als 
einen am Kreuz vom Vater Verfluchten zu beschreiben. 

(„Le Mystère de la croix“ Stèveny S. 210)

Luther schreibt:  „Alle Propheten haben gesehen, dass der 
Messias der größte Bandit sein würde, der größte Mörder; 
Dieb, Schänder und Gotteslästerer etc..., der jemals auf 

Erden lebte, denn es ist nicht mehr seine Person , die er 
trägt , nicht mehr der Sohn Gottes durch eine Jungfrau 

geboren, sondern ein Sünder , der die Sünde des Paulus als 
Gotteslästerer, Verfolger und Gewalttätigen an sich trug; die 

Sünde des Petrus als Verleugner Christi, die Sünde des 
David als Ehebrecher, Mörder, der die Heiden veranlasste, 
den Namen des Herrn zu lästern... und das alles, um durch 

sein Blut für sie Genüge zu tun.“

Wie dachte Luther darüber?



Er trug sie, indem er unsere menschliche Natur in ihrem 
gefallenen, sündigen Zustand annahm!

„Christus trug die Sünden und Schwachheiten der Menschheit, 
wie sie zu der Zeit vorhanden waren, als er auf die Erde kam, um 

den Menschen zu helfen. …
Seit dem Sündenfall hatte die Menschheit an Größe und 

körperlicher Kraft abgenommen und war bis hin zu der Zeit, als 
Christus auf die Erde kam, in der Skala sittlicher Werte immer 

tiefer gesunken. Um den gefallenen Menschen emporzuheben, 
musste Christus ihn erreichen wo er war. Er nahm die 

menschliche Natur an und trug die Schwachheiten und 
Entartungen der Menschheit. Er, der von keiner Sünde wusste, 

wurde für uns zur Sünde gemacht.“ (RH, 28.Juli 1874; BK, S.250)

Was E.G. White sagt wie Jesus unsere 
Sünden trug und wie zur Sünde wurde?



War dieses Fleisch sterblich, wie das eines Sünders?
Theologen in Österreich sagen Nein! (Siehe im Dokument der Natur 

Jesu von Frank Hasel! Punkt 5 der Gegenüberstellung!)

Röm.8,3 Er nahm ein sündliches (= sterbliches Fleisch auf sich!

Gal.3,13 Er nahm den Fluch der Sünde auf sich! 

Er nahm damit alles auf sich, was zum Fluch der Sünde gehört! 
(körperl. psychische und geistige Schwächen, und die Bereit-
schaft, wie ein Sünder behandelt zu werden und zu sterben!

In diesen Sinne trug er unsere Sünden an seinem Leibe ans 
Kreuz. (1.Petr.2,24)

Welche Natur bzw.  welches Fleisch trug 
Jesus an sich?  (Hebr.2,14)



Wie trug Jesus unsere Sünden an seinem Leibe?

„Der eingeborene Sohn Gottes erniedrigte sich selbst und 
wurde gehorsam bis zum Tode; ja, bis zum Tode am Kreuz. 
Indem er an seinem Leibe den Fluch der Sünde trug, machte er 
echtes Glück und Unsterblichkeit für jeden Menschen möglich.
Der Eine, den der ganze Himmel ehrte, kam in diese Welt, um 

sich in menschlicher Natur vor die ganze Menschheit zu 
stellen. (Also zum Vorbild!)

Er bezeugte damit den gefallenen Engeln, aber auch den 
Bewohnern ungefallener Welten, daß es durch die göttliche 

Hilfe, die zur Verfügung steht, sehr wohl möglich sei, den Weg 
des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes zu gehen. Der 

Sohn Gottes starb für diejenigen, die von sich aus keinen 
Anspruch auf seine Liebe geltend machen konnten. Für uns 
erduldete er alles, was Satan gegen ihn vorbringen konnte.“

(FG, S.325)



„Christus, der nicht die geringste Spur von Sünde oder 
Befleckung kannte, nahm unsere Natur in ihrem 

entarteten Zustand an. Dies war eine Erniedrigung, 
größer als der sterbliche Mensch sich vorstellen kann. 

Gott war im Fleisch offenbart. Er erniedrigte sich selbst. 
Was für ein Thema zum Nachdenken, zu tiefem, 

ernstem Nachsinnen! (BK, S.569-570 / The Signs of the 
Times, 9. Juni 1898.)



Adventpionier W. Brickey. (RH, 14.7 1896) 

„Er wurde für uns zur Sünde gemacht? ... wann und wie werden die 
Sünden zugerechnet? ...wenn jemand zum Glauben kommt? Sollte 

man sagen, die Sünden wären ihm am Kreuz zur Last gelegt
worden? ... Hat er sie nicht schon vorher  getragen und dort die 

Folgen erlitten? Er war in der Gestalt des sündlichen Fleisches. Weil 
nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist auch er der  gleichen Art 
teilhaftig geworden. Fleisch und Blut war unter der Verdammung!

Bevor er ihre Gestalt annahm, stand schon das Todesurteil fest. Musste 
er nicht unter die Verurteilung fallen, als er unsere Natur annahm? 

Ernahm das Todesurteil auf sich. Das geschah, als ihm unsere 
Sünden zugerechnet wurden. Das war als er zur Sünde gemacht 
wurde, und das geschah natürlich für uns.   ... Als Christus unsere 

Natur angenommen hatte, wurden ihm unsere Sünden aufgebürdet.  
(GP, S.135)  



E.J. Waggoner

„ Merkt ihr nicht, dass die Meinung, Jesu Fleisch wäre 
unserem Fleisch nicht gleich (von uns wissen wir, dass 

wir sündig sind), zwangsläufig zu den Gedanken von der 
unbefleckten Empfängnis führt?.  ... Wir wollen einmal 

annehmen, Jesus wäre ganz anders gewesen als wir, und 
in seinem Fleisch hätte es nichts gegeben, wogegen er zu 

kämpfen gehabt hätte. Er hätte im sündlosen Fleisch 
gelebt.“ (GP, S.139)



„Er hatte im ewigen Licht gewohnt, eins mit Gott; in seinem 
irdischen Leben jedoch mußte er einsam und allein gehen.

Schicksalsverbunden mußte er die Last unserer Schuld
und unseres Elends mit uns tragen . Der Sündlose mußte

die ganze Schmach der Sünde fühlen. Der Friedfertige mußte
inmitten von Zank und Streit leben; die Wahrheit mußte bei 
der Falschheit, die Reinheit bei dem Laster wohnen. Jede 

Sünde, jeder Mißklang, jedes verderbliche Verlangen, das die 
Übertretung mit sich brachte, quälte ihn.

Der Heiland mußte seinen Weg allein wandeln; allein mußte 
er die schwere Last tragen . Auf ihm ruhte die Erlösung der 
Welt, obwohl er seiner göttlichen Herrlichkeit entkleidet war 
und die schwache menschliche Natur angenommen hatte. 

Er sah und empfand alles und blieb doch seiner Aufgabe 
treu. Von ihm hing das Heil des gefallenen Menschen-
geschlechts ab, und er streckte die Hand aus, um die 

allmächtige Liebe Gottes zu ergreifen.  (LJ, S.94)



„Die Verlockungen, denen Christus widerstand, waren 
derselben Art, wie sie auch an uns herantreten und von uns 
so schwer überwunden werden. Sie wurden ihm in so viel 

stärkerem Maße aufgezwungen, wie sein Charakter erhabe-
ner war als der unsrige. Mit der furchtbaren Sündenlast der 

Welt, die auf ihm lag , widerstand der Heiland den 
fleischlichen Lüsten, der Welt- und der Eigenliebe, die nur zu 

Vermessenheit führt. In diesen Versuchungen unterlagen 
Adam und Eva, und auch wir werden leicht von ihnen 

überwunden.  (LJ, S.99+100)
Die Sündenlast von der hier die Rede ist, die Jesus trug, hat nichts mit 

einer Last zu tun, die ihm erst kurz vor seinem Tode in Gethsemane oder 
erst am Kreuz auf mysteriöse Weise von seinem Vater auferlegt worden 

wäre, und die ihn dann von Gott trennte, sondern es kann auch hier damit 
nur gemeint sein, dass er in seiner menschlichen Natur all die Lasten zu 
tragen hatte, welche die Sünde in der menschlichen Natur an Leib, Seele 
und Geist, aber auch in mitmenschlichen Verhalten zueinander mit sich 

gebracht hat.



„Für unseren Erlöser war es eine Freude, die in Sünde 
geratene Menschheit aufzurichten und zu retten. Dafür war ihm 
selbst sein Leben nicht zu teuer. ER erduldete das Kreuz und 

scheute die Schande nicht. ....
Unermüdlich arbeitete er und setzte seine ganze Kraft ein, 

das gefallene Menschengeschlecht zu erlösen. Von der 
Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha ging er den 
Weg der Selbstverleugnung. Dabei scheute er weder schwere 
Arbeit , anstrengende Reisen, aufopfernde Sorge und Mühe.“

(BW, S.57+58)

Wie trug Jesus die Last des Kreuzes zur Erlösung?



Das Problem mit dem 
Zorn Gottes beim Tod 

Jesu



„ Die Dunkelheit war also ein äußeres Symbol der geistlichen 
Finsternis, die den Sohn Gottes umgab, als er den gerechten 
Zorn Gottes über die Sünde in voller Stärke zu spüren bekam. 
Dort am Kreuz lag die Sünde der ganzen Welt nicht nur auf ihm, 
sondern wurde an ihm bestraft, und der Vater, der das Licht ist, 

verbarg seine Gegenwart vor Jesus.“ (S.Sch.Lektion 1/05, S.79)

„Keine Trauer lässt sich mit der Trauer vergleichen, die der 
Zorn Gottes bei ihm weckte , als er ihn mit 

überwältigender Macht traf. “ („That I may know Him“ S.64)

Der Begriff „Zorn Gottes“ kommt in der gesamten Bibel nie in 
Verbindung mit dem Tod Jesu vor!

Auf wen war Gott bei der Kreuzigung 
zornig und wen bestrafte er? 



War es wirklich Gottes Zorn, der Jesus traf,         
und wurde er von Gott bestraft?

„Er verließ all den Glanz, all die Würde, die er im Himmel 
besaß, und ließ sich unsere Erlösung so angelegen sein, daß

er geduldig und demütig jede Schmach und Verachtung ertrug, 
die Menschen ihm aufbürdeten. Er wurde geschlagen, 

gepeinigt und verwundet; man nagelte ihn an das Kreuz von 
Golgatha, wo er einen qualvollen Tod erlitt.  (Z I, S.20)

Wie würde das von Betrachtern der Leiden Jesu gemäß
Jes.53 beurteilt werden?

„Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geplagt , 
geschlagen und gemartert wäre.“ (Jes.53,5)



Dr. Stéveny zur stellvertretenden Bestrafung
„Der Sünde Sold ist der Tod (Röm.6,23). Um den Sünder zu 
retten, so sagt man uns, macht Gott, dass der Unschuldige 

stirbt. Aber noch einmal: sieht man denn den Widerspruch zur 
göttlichen Offenbarung nicht, wenn es dort heißt: „Die Seele 

die sündigt, die soll sterben.“ (Hes.18,4)  „Gott hält den 
Unschuldigen nicht für schuldig.“ (2.Mo.34,7)  Oder: „Wer den 
Schuldigen gerecht und den Gerechten schuldig spricht, die 

sind beide dem HERRN ein Gräuel.“ (Spr.17,15)

Wie können wir annehmen, dass der Gerechtigkeit Gottes 
Genüge getan sein kann, indem ein Unschuldiger an der 

Stelle des Schuldigen bezahlt bzw. bestraft wird? Wir kennen 
doch auf der menschlichen Ebene die Skandale von 

Justizirrtümer.  („Le mystère de la croix“ S.366)



Der Gerechtigkeit muss natürlich Genüge getan werden, das 
ist unleugbar. Die höchste Liebe kann die Gerechtigkeit nicht 
vernachlässigen. Liebe und Gerechtigkeit sind unzertrennlich. 
Aber um der göttlichen Gerechtigkeit Genüge zu tun, darf nicht 

das Höchste aller Ungerechtigkeiten begangen werden. Der 
einzige Ausweg ist, die Umkehr des Sünders zu erwirken: 
dass sich der Sünder bekehre von seinem Wege und lebe. 

So spricht Gott, der Herr: Ich habe keinen Gefallen am Tode 
des Gottlosen, sondern dass er sich bekehre und lebe.  

(Hes.18,23)  
In der stellvertretenden Bestrafung ist der Tod Jesu eine 

Strafe, die Gott ihm zufügt. Damit sind wir aber im 
Widerspruch mit der tatsächlichen Geschichte, denn                  

das Kreuz wurde weder von einer göttlichen Instanz 
beschlossen, noch von ihr aufgestellt . … Satan inspirierte
Judas und alle anderen Beteiligten am Kreuz, die damit eine 

große Sünde begingen. (Joh.13,2.27 / 19,11)



Wo steht in der Bibel, dass Gott seinen unschuldigen Sohn 
aktiv zu bestrafen und seinen Zorn über ihn auszugießen 
hatte, damit Vergebung für Gott juristisch möglich wird?

„Damit der liebende Gott Recht und Gerechtigkeit 
aufrechterhalten konnte, wurde der 

stellvertretende Tod Christi „ eine moralische 
und von seinem Gesetz erforderte 

Notwendigkeit “. Gottes Gerechtigkeit verlangt, 
dass die Sünde bestraft wird.“

(La Rondell; „Christ Our Salvation“ 28.Glpkt. S.169)

Das Problem mit der stellvertretenden Bestrafung 
eines Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen



Woher kommt diese Idee?

"Zu Beginn des großen Kampfes hatte Satan erklärt, 
daß Gottes Gesetz nicht gehalten werden könne, daß
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unvereinbar seien 
und daß es, sollte das Gesetz übertreten werden, für 
den Sünder unmöglich sei, Vergebung zu erlangen. 
Jede Sünde müsse bestraft werden, sagte Satan,

und wenn Gott die Strafe erlassen würde, wäre er kein 
Gott der Wahrheit und Gerechtigkeit“ LJ, S.763

Ist Vergebung ohne irgend eine
Strafe für die Sünde ungerecht?



„Als Satan aus dem Himmel ausgestoßen wurde, 
wählte er die Erde zu seinem Machtbereich. 

Nachdem er Adam und Eva versucht und 
überwunden hatte, meinte er, diese Welt zu 

besitzen, weil sie ihn zu ihrem Herrscher erwählt 
hätten. 

Er behauptete, es sei unmöglich, dem Sünder 
Vergebung zu gewähren ; deshalb sei ihm das 

gefallene Geschlecht mit Fug und Recht untertan 
und die Welt sein Eigentum.“ (PP, S.47)



„So oft Menschen Gottes Gebote verletzten und dem 
göttlichen Willen trotzten triumphierte Satan. Er 

behauptete jedes Mal, es sei nun erwiesen, daß man 
das Gesetz nicht halten, und daß den Menschen nicht 
vergeben werden könne. Weil er nach der Empörung 
aus dem Himmel ausgestoßen worden war, forderte 

er, daß auch das Menschengeschlecht von der Gunst 
Gottes ausgeschlossen sein sollte. Gott könne nicht 
gerecht sein und zugleich einem Sünder Gnade

erweisen." (LJ, S.763)



„Satans verurteilende Haltung führte ihn zur 
Erstellung einer Theorie über die Gerechtigkeit, 

die mit Gnade unvereinbar ist.“
(Christus ist Sieger, S.5)

"Luzifer hatte erklärt, dass jeder Übertreter auf ewig 
von der Huld des Schöpfers ausgeschlossen sein 

müsse, wenn das Gesetz Gottes unveränderlich und 
seine Strafe unerlässlich sei. Er hatte behauptet , 
dass das sündige Geschlecht nicht erlöst werden 
könne und deshalb seine rechtmäßige Beute sei.“

(GK, S.506)



Das Gesetz fordert Gerechtigkeit -- ein gerechtes 
Leben, einen vollkommenen Charakter . Der Mensch kann 

dies nicht erfüllen; er kann den Anforderungen des göttli-
chen Willens nicht genügen. Aber Christus, der als Mensch 

auf die Erde kam, führte ein heiliges Leben und ent-
wickelte einen vollkommenen Charakter . Er bietet 
diese Möglichkeiten jedem an, der sie für sich in Anspruch 

nehmen will; sein Leben bürgt für das Leben der Menschen. 
So erfahren sie durch die Langmut Gottes Vergebung 

ihrer in der Vergangenheit liegenden Sünden . Mehr noch: 
Christus durchdringt die Menschen mit den Eigenschaften 

Gottes. Er formt den menschlichen Charakter nach dem 
himmlischen Vorbild und verleiht ihm geistliche Kra ft 
und Schönheit . Dadurch wird gerade die Gerechtigkeit 
des Gesetzes in Christi Nachfolgern erfüllt . Es gilt, daß
Gott "allein gerecht sei und gerecht mache den, der  da 

ist des Glaubens an Jesus". Römer 3,26. (LJ, S.467)



„Gottes Liebe hat sich in seiner Gerechtigkeit nicht 
weniger bekundet als in seiner Gnade. Gerechtigkeit ist die 
Grundlage seiner Herrschaft und die Frucht seiner Liebe. 

Satan wollte die Gnade von der Wahrheit und 
Gerechtigkeit trennen ; er versuchte zu beweisen, daß

die Gerechtigkeit des göttlichen Gesetzes seinem 
Frieden widerspreche. Christus aber zeigte, daß nach dem 
Plane Gottes beides unlösbar miteinander verbunden ist und 
daß das eine nicht ohne das andere bestehen kann. Er will, 
"daß Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und 

Friede sich küssen". Psalm 85,11.
Durch sein Leben und durch seinen Tod bewies 

Christus, daß die Gerechtigkeit Gottes nicht seine 
Barmherzigkeit zunichte macht , sondern daß die Sünde 
vergeben wird, daß das Gesetz gerecht ist und gänzlich 

gehalten werden kann. Satans Anklagen waren widerlegt. 
Gott hatte den Menschen einen eindeutigen Beweis seiner 

Liebe gegeben.“ (LJ, S.489)



Wer war gemäß der Bibel wirklich auf Jesus zornig, und wer hat 
Jesus zu Tode verurteilt und somit auch mit dem Tode bestraft?
1.Mo.3,15; Ps.2,1.11.12; Lk.4,28; Mt.26,65-68; Apg.4,24-29

Siehe auch Off.12,4
Jesus bekam den Zorn des Teufels und der Menschen zu 

spüren, sie aber werden den Zorn Gottes spüren!

Über wen war Gott bei der gesamten Verwerfung und 
Kreuzigung Jesu wirklich zornig? (Mt.21.37-41; Mt.22,7)

Wen nur kann der Zorn Gottes grundsä tzlich treffen?              
(Jos.23,16; Röm.1,18; Röm.12,19; Off.14,10

Was die Bibel über den Zorn sagt, der über 
Jesus kam?



Jacques Doukhan, „Israels Rolle in der Heilsgeschichte“ S.23;

„Die Evangeliumsberichte zeigen, dass nur eine kleine 
Gruppe der Juden an der Verurteilung Jesu teilhatte.      

Zudem war die römische Besatzungsmacht die Institution, die 
Jesus verurteilte und kreuzigen ließ (Joh.19,13-16).

Die Verwerfungstheorie lässt nicht nur die historische Wahrheit 
außer Acht, sondern auch die theologische Wahrheit, dass 

„unser aller Sünde“ den Erlöser getötet hat.“ (Jes.53,5.6)

Wer oder was hat nun Jesus wirklich zu Tode gebracht?

Der Streit um die wahren Schuldigen und die 
eigentliche Todesursache bei Jesus?



„Aber nicht der Stich mit dem Speer und auch nicht die 
Schmerzen am Kreuz riefen den Tod Jesu hervor.

Sein lauter Schrei im Augenblick des Sterbens „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast Du mich verlassen “ (Matthäus 
27,50; Lukas 23,46) sowie das Heraustreten von Wasser           

und Blut aus seiner Seite beweisen, daß er                                              
an gebrochenem Herzen starb. 

Seelenangst war die Ursache .

Die Sünde der Welt hat ihn getötet .“ (LJ, S.774)

Wo steht das so in der Bibel?
Wie soll man sich das konkret vorstellen?

Eine sehr missverstä ndliche Aussage von             
E.G. White



„Jesus möchte, dass wir verstehen, dass unsere Sünden in dort 
hingenagelt haben. Aber, wenden manche ein, „ich war doch 

gar nicht dabei. Die Soldaten trieben die Nägel in seine Hände.“
Das stimmt. Doch die Nagelwunden haben ihn nicht 

umgebracht. Er starb an gebrochenem Herzen. 
Er zerbrach unter der Last der Sünde.

Und wenn deine Sünde sein Herz nicht zerbrochen hätte, wo 
würdest Du dann Vergebung und Befreiung finden? Das Blut ist 

es, dass Sühnung erwirkt für die Seele.“ (3.Mo.17,11)
(W.D. Frazee, Wildwood;  „Das feste Fundament“ Nr. 4/2007 S.19)

Wo steht das so in der Bibel?

Eine konkretere Version in Anlehnung an 
E.G. White



Fortsetzung:
„Wenn wir wollen, dass die Macht der Sünde in unserem Leben 
gebrochen wird, wenn wir wollen, dass die Sünde aus unserem 
Herzen verschwindet, müssen wir das in Wirklichkeit tun, was 

der reuige Sünder damals bildlich tat. 
Wir müssen unsere Sünde auf das Haupt des unschuldigen 

Heilandes legen, unsere Sünden auf Jesus übertragen
und dann  zuschauen, wie er den Preis bezahlt.                         

Wir müssen das Lamm Gottes sehen, das die Sünde der Welt 
hinwegnimmt!“ (Joh.1,29)

(W.D. Frazee, Wildwood;  „Das feste Fundament“ Nr. 4/2007 S.19)

Welcher Prophet oder Apostel hat das je so erklärt?



Fortsetzung:
Derjenige, der um Vergebung  bat, schlachtete das Opfer. Er 
musste nicht nur seine Sünde bekennen und sie auf den 
Stellvertreter übertragen, sondern mit eigener Hand das 

Leben des Lammes nehmen.
So müssen auch wir, wenn wir unserer Sünden zu Jesus 

bringen und sie auf sein Haupt legen, bleiben und zuschauen, 
was unsere Sünden mit dem Stellvertreter machen. Nur auf 

diese Weise können wir zu echter, tiefer Reue gelangen.
„Sie werden auf mich sehen, den sie durchbohrt haben!“

(Sach.12,10)

Wo steht das so in der Bibel???
Müssen wir also dankbar sein, dass damals die Juden und 
Römer das Lamm für uns „schlachteten“, kreuzigten und 

durchbohrten?



(Aus dem Büchlein: „Das Heiligtum verständlich für jedermann“ 1996 .R. 
Lawrence M. Nelson, ehemaliger Mitarbeiter der GK)

„Johannes sagte, von Jesus sprechend: „Siehe das ist Gottes Lamm, 
welches der Welt Sünde trägt.“ (Joh.1,29) Und deshalb kam Jesus auf 

diese Erde. Er kam um uns zu retten; um für uns zu sterben! Jetzt 
verstehst du, dass da Sünde den Tod bedeutet, entweder muss ich 

sterben, oder der Stellvertreter muss durch meine eigene Hand sterben. 
Dies ist nun die grundlegende Lektion, die wir durch unser Studium des 

Weges Gottes lernen, wie Sünde von uns getrennt wird.
Lass mich bitte noch einmal dieses Bild aufzeigen, wie der Sünder das 

Messer nimmt und das unschuldige Opfer tötet. Beobachte mit mir, wie das 
Lamm die Todeszuckungen erlebt und stirbt. Das Unschuldige stirbt für 

den Sünder, stirbt wegen der Sünde eines anderen. Und nun blicke rasch 
im Glauben auf das Lamm, und betrachte Jesus Christus, das Lamm, das 
auf Golgatha für unsere Sünden stirbt. (1.Petr.2,24)“ ... Was geschah mit 
dem Lamm auf dem Altar? Das Lamm starb! Was taten unsere Sünden
Christus auf Golgatha an? Sie nahmen ihm sein Leben – wir waren es 

also, die Christus das Leben nahmen!“



• Was ist Seelenangst bei Menschen:  
1.Mo.42,21; Ps.69,18; 2.Kor.2,4

• Wie kommt es zu einem gebrochenen Herzen?
- Gebrochenes Herz bei Menschen:

Ps.69,21; Jer.23,9 / 31,20; Apg.21,13

• Wer oder was tötete Jesus gemäß der Bibel? Was 
war die wirkliche Todesursache? 

Joh.8,40-44; Lk.18,31-33; Apg.3,23

Was ist Seelenangst und ein gebrochenes Herz , 
an dem Jesus starb? Konnte nur Jesus daran 

leiden und sterben?



E.G. White

„Denke an die Erniedrigung Jesu. Er nahm die gefallene, 
leidende menschliche Natur auf sich, entartet und 

beschmutzt durch Sünde. Er nahm unsere Sorgen, trug unsere 
Schmerzen und unsere Schande. Er ertrug alle Versuchungen, 
denen der Mensch ausgesetzt ist. (YI Dec. 20, 1900). 4BC, P.1147)



„Satan trieb seine Gegnerschaft zu Christus so weit, bis 
Gottes Sohn mit einem wundgeschlagenen und 

gequälten Körper und mit gebrochenem Herzen am 
Kreuz von Golgatha hing. Doch verlor er dabei die 

Zuneigung des ganzen Universums. Es wurde sichtbar, 
daß sich Gott in seinem Sohn selbst verleugnet hatte, 

um sich selbst für die Sünden der Welt zu geben, weil er 
nämlich die Menschheit liebte.“ (FG 1, S.361)

Was sagte E.G. White wirklich?  Wird sie von den 
Theologen und Predigern missdeutet?



„Die Kreuzigung Christi war ein 
Mord , der von Satan veranlasst und von 
Menschen ausgeführt wurde, die sich von 

Gott getrennt hatten.“
(„Christus ist Sieger“ S. 285)

Bedenke: Dieser Tod Jesu war aber prophetisch
angekündigt! War dann dieser Mord zur Erlösung

der Menschen wirklich nötig? 



„ Was bewirkt das stellvertretende Opfer? Es war der Vater 
selbst, der seinen Sohn „als Sühnopfer hingestellt hat“ (Röm. 
3,25; griech. hilasterion). Die Verwendung dieses Wortes im 

Neuen Testament hat nichts mit der heidnischen Bedeutung
im Sinne von „Besänftigung eines zornigen Gottes“ zu tun.“

Demgegenüber erklärt man aber doch:

„Der Text macht deutlich, daß „Gott gemäß seinem gnädigen 
Willen Christus als Versöhnung seines heiligen Zorns über 

die menschliche Schuld einsetzte; denn er nahm ihn als 
Ersatzmann für die Menschen und göttlichen Stellvertreter

an, damit er das Gericht über die Sünde erleide.“
(La Rondell in „Was Adventisten glauben“ S.170-171)

Wo stehen solche Begriffe von der Rolle Jesu         
in der Bibel?  



„Aus dieser Sicht ist auch zu verstehen, daß der Apostel Paulus
den Tod Christi beschreibt „als Gabe und Opfer,(?)Gott zu 
einem lieblichen Geruch“ (Eph.5,2; so auch 1.Mo.29,18 +3.Mo.1,9).

„Christi Selbstaufopferung stellt Gott zufrieden, weil dieses 
Opfer die Trennwand zwischen Gott und Sündern 

beseitigte, weil Christus ganz und gar Gottes Zorn über die 
Sünde des Menschen auf sich nahm. Durch Christus wird 

Gottes Zorn nicht in Liebe verwandelt. Vielmehr wendet sich 
Gottes Zorn vom Menschen ab und wird von ihm selbst in 

Christus getragen.“ (ibid S.171) 
Musste Jesus wirklich eine Trennwand zu Gott beseitigen?

Was war das wohlgefällige Opfer? (Hebr.9,14)

Muss Gott durch das Blut Jesu zufrieden gestellt 
werden?



Das vollkommene Opfer Jesu

„Satan führte diese unbarmherzige, den Heiland 
beschimpfende Schar selbst an. Es war seine Absicht, den 

Herrn, wenn möglich, zu einem Vergeltungsschlag zu reizen 
oder ihn dazu zu bewegen, zu seiner Befreiung ein Wunder zu 

wirken und auf diese Weise den Erlösungsplan zunichte zu 
machen. Ein einziger Makel auf Jesu Leben, ein einmaliges 

Versagen seiner menschlichen Natur beim Ertragen dieser 
furchtbaren Prüfung würde genügen, aus dem Lamm Gottes 

ein unvollkommenes Opfer zu machen und die Erlösung der 
Menschheit zu vereiteln.“ (LJ, S.733)



5.Mo.25,1.2; 2.Mo.23,7; 5.Mo.24,16; Hes.18,20; 2.Kön.14,6; Spr.17,5.15;   
Spr.3,29.30 / 24,11; Jes.5,23;

Wenn eine Bestrafung von Unschuldigen an der Stelle von  
Schuldigen von Gott so ausdrücklich verboten war, warum 

sollte Gott dann im Falle seines Sohnes es so gewollt haben?

Gelten bei Gott im Himmel andere Rechts- und 
Begnadigungsprinzipien als hier auf Erden?

Gottes Prinzipien müssten doch auch auf Erden gelten!
(Mt.6,10; Spr.17,26 )

Was sagt die Bibel über eine 
stellvertretende Bestrafung?



Es gibt ein einziges Beispiel in der Bibel, wo 
tatsächlich ein Schuldiger frei gesprochen und auch 
frei gelassen wird, und ein Unschuldiger an seiner 

Stelle verurteilt wird!

Barabas an Stelle von Jesus!

War das Gottes Wille und Plan?

Ein seltsames Beispiel für eine 
stellvertretende Bestrafung eines 

Unschuldigen!



Wie ist Jesus als unser „Bürge “ zu 
verstehen? (Hebr.7,22)

• Die Idee eines Bürgen, der für einen anderen Schaden 
gerade steht, und bereit ist, selbst sein Todesurteil zu 
übernehmen, war in alten Kulturen sehr geläufig!

• Die Bibel warnt jedoch vor jeglicher Bürgschaft.
„Ein Tor ist der, wer in die Hand gelobt und Bürge für 
seinen Nächsten wird.“ (Spr.17,18) 

• „Nimm dem sein Kleid, der für einen anderen Bürge 
wurde, und pfände ihn an Stelle des Fremden.“
(Spr.20,16) (Siehe auch in Spr.11,15 / 27,13 / 22,26) 



„Der gute Mensch bürgt für seinen 
Nächsten : Nur wer die Scham verloren hat, 

flieht vor seinem Bürgen.“ (Sirach 29,15)

„Vergiss nie die Gefälligkeit des Bürgen, gab er 
doch sein Leben für dich hin “! (Sirach 29,15)

Kein Wort davon ist in der Bibel zu finden!
Der Ursprung in alten heidnischen Kulturen bis 

in die Zeit Roms! (St. Schaede S.432)

Die Bürgschaft in den Apokryphen im 
krassen Gegensatz zur Bibel



Nein, Jesus ist nicht stellvertretend für uns Menschen gestorben. Das kann durch 
einige logische Überlegungen sofort durchschaut werden. Kennen Sie das 
Gedicht "Die Bürgschaft" von Friedrich Schiller? – Diese spannende Ballade mit 
einem dramatischen Schluss müsste eigentlich jeder kennen, sie wird ja in 
nahezu jeder Schule besprochen. Darin fordert ein ertappter Meuchelmörder von 
dem Tyrannen, den er umbringen wollte, und der ihn dafür zum Tode durch 
Kreuzigung verurteilte, eine kurze Zeitspanne Freiheit, um vor der Vollstreckung 
des Todesurteils an ihm noch eine wichtige Angelegenheit regeln zu können. Drei 
Tage schenkt ihm der Tyrann zur Erledigung seines Vorhabens. Als Pfand 
überlässt er dem Tyrannen seinen besten Freund als Bürge für seine Rückkehr. 
Der Tyrann hätte den Bürgen an Stelle des Verurteilten hingerichtet, wäre dieser 
nicht zur festgesetzten Stunde gerade noch rechtzeitig zurückgekehrt.

Was lehrt uns dieses dramatische Gedicht, das die Bedeutung echter Bürgschaft, 
zuverlässiger Freundschaft und absoluten Vertrauens hervorhebt?

Wenn jemand stellvertretend für einen anderen bestraft wird, dann darf man das 
Urteil nicht an beiden vollstrecken – an dem Stellvertreter und an dem 
Verurteilten. Wenn Jesus Christus stellvertretend für die Sünden der Menschen 
gestorben wäre, würde sein Opfer für alle Menschen ohne Ausnahme gelten. 
Dann wäre der Glaube an ihn nicht notwendig. Wenn Christus für uns 
"stellvertretend" gestorben wäre, wenn Gott die Strafe für unsere Sünden auf ihn 
übertragen hätte, warum sterben wir dann immer noch? 

Die Lehre aus der Bürgschaft von Schiller



Auch hätte Gott ihn nicht von den Toten auferwecken dürfen, denn er hätte 
ja dann als unser Stellvertreter den Tod verdient!

Noch etwas: Wenn an einem Stellvertreter die Strafe vollzogen wurde, die 
ein Sünder verdient hat, kann man dann noch von Gnade sprechen? 
Begnadigung heißt Straferlass der Person gegenüber, die die Strafe 
verdiente. 

Begnadigt wird jemand, der Reue zeigt, Besserung gelobt und durch 
entsprechendes Verhalten sich dieser Gnade als würdig erweist. Das 
Wort Gottes redet ständig von Gnade, die denen zuteil wird, die Gott 
vertrauen und an Seinen Sohn Jesus, den Christus, glauben (Joh 3,16). 

Gott vergibt uns unsere Sünden, wenn wir an Christus glauben und ihm 
durch Erneuerung unserer Gesinnung und Änderung unserer ganzen 
Lebenseinstellung nachfolgen. Dann wird uns unser Glaube "zur 
Gerechtigkeit gerechnet". Der Apostel Paulus erklärt diese rechtliche 
Untersuchung ausführlich den Gläubigen zu Rom (Röm 3 bis 5). 

Danach ist Jesu Christi Opfertod nur für diejenigen erlösend und 
sündenbefreiend, die an ihn glauben! Das ist Gottes Bedingung zur 
Erlangung des Heils und damit des ewigen Lebens.

Internetartikel von Walter Hink



Ein seltsamer und theologisch fataler Widerspruch:
Gott verbietet, unschuldiges Blut zu vergießen! (Jer.22,3)

Doch ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung! 
(Hebr.9,22)

Erlösung im Neunen Testament gibt es nur im unschuldigen 
Blut Jesu. (1.Petr.1,18-29)

Welches Blutvergießen ist erlaubt, welches nicht?

„Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen 
vergossen werden.“ (1.Mo.9,6)

„Das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das darin vergossen 
wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat.“ (2.Mo.21,14)

Was sagt die Bibel über unschuldiges
Blutvergießen?



5.Mo.27,25; 1.Sam.19,5; Ps.94,21; Spr.6,16.17; Jer.7,5.6;      
Jer.26,15; Mt.23,29-37

Warum sollte es Gottes Wille gewesen sein, dass das 
unschuldige Blut seines Sohnes vergossen wird?

(Bsp. Judas Mt.27,4;  Pilatus: Mt.27,24

Hätte der Messias auch geopfert werden können?

Auch eine Opferung des Messias wäre ein gewaltvolles
Vergießen von unschuldigem Menschenblut gewesen!

Gott gewährt Vergebung trotz eines solchen unschuldigen
Blutvergießens, wenn der Sünder bereut, aber nicht dank

dieses Blutvergießens!

Andere Texte über unschuldiges Blutvergießen



„Wurde der Angeklagte des Mordes für schuldig befunden, retteten ihn 
weder Sühne noch Lösegeld .

„Wer Menschenblut vergießt , dessen Blut soll auch durch 
Menschen vergossen werden .“ 1.Mo.9,6.

„Ihr sollt kein Sühnegeld nehmen für das Leben des Mörders ; denn er 
ist des Todes schuldig und soll des Todes sterben.“ Du sollst „ihn von 

meinem Altar wegreißen, daß man ihn töte“, hieß Gottes Befehl. 
(4.Mo.35,31.33)

„Das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das darin vergossen 
wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat .“

2.Mo.21,14. 
Sicherheit und Reinheit des Volkes forderten bei Mord harte 

Bestrafung . Das menschliche Leben, das allein Gott verleihen kann, 
mußte heiliggehalten werden.

Die für das Volk Gottes im Altertum bestimmten Freistädte waren ein 
Sinnbild für die Zuflucht, die Christus bietet. Derselbe barmherzige 
Heiland, der jene irdischen Freistädte anordnete, schuf durch sein 
vergossenes Blut für die Übertreter des göttlichen Gesetzes eine 
sichere Zuflucht, in die sie zu ihrer Sicherheit vor dem zweiten Tod 
fliehen können. Keine Macht der Welt kann die Menschen aus seiner 

Hand reißen, die ihn um Vergebung bitten.“ (PP, S.496)



Welches typologische Beispiel gibt es, dass eine 
Bestrafung eines Unschuldigen an der Stelle eines 

Schuldigen eine göttliche Bedingung zur Vergebung, 
zur Befreiung von Sünde und zur Erlösung ist?

Zum Beispiel: - Beim Auszug aus Ägypten? (Jes.43)
- Bei der Rückkehr aus Babylon? 

Wer wurde stellvertretend bestraft, als Gott dem David 
seine Sünde mit Bathseba und Uria vergab? Geschah 

das ohne unschuldiges Blutvergießen? (2.Sam.12)

Die Typologie und Realität der Erlösung



Erlösung -
aber wie?

Zwei wichtige Prinzipen der Erlösung im 
Himmel und auf Erden

Römer 6,23 und Hesekiel 33,11



Wer ist ein Erlöser und was ist seine Aufgabe ?

„Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann - HERR Zebaoth heißt sein 
Name -, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt 
wird. (Jes.54,5)

„Da schrien die Israeliten zu dem HERRN, und der HERR erweckte ihnen 
einen Retter, der sie errettete, Otniël, den Sohn des Kenas, des jüngsten 
Bruders von Kaleb. (Ri.3,9.15)

„Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen: »Wer hat dich 
als Aufseher und Richter eingesetzt?«, den sandte Gott als Anführer und 
Retter durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. (Apg.7,35)

„Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich 
gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jes.43,1)



„In unendlicher Liebe und Barmherzigkeit war der Plan zur 
Erlösung gefasst worden; ein Leben der Bewährung wurde 

zugestanden. Es sollte das Werk der Erlösung sein, im 
Menschen das Bild seines Schöpfers wiederherzustellen, ihn zu 

der Vollkommenheit zurückzuführen, in der er geschaffen 
war. Sie (die Erlösung) sollte die Entwicklung von Leib, Seele 

und Geist fördern, damit die göttliche Absicht, die bei der 
Erschaffung gewaltet hatte, verwirklicht werden könnte. Dies 

ist auch der Zweck der Erziehung, das große Ziel des 
Lebens.“ (E, S.13)

„Das Werk der Erziehung und das Werk der Erlösung sind 
im höchsten Sinne eins. „ (E, S.26)

Wie funktioniert Erlösung, und was ist 
das Ziel und die Absicht der Erlösung?



„Meist fassen wir den Begriff Erziehung und alles, 
was damit zusammenhängt, viel zu eng. Dabei 

bedarf die Erziehung eines umfassenden 
Konzepts , weil sie ein hohes Ziel anstrebt.

Sie gibt sich auch nicht mit pädagogischen 
Teilaspekten zufrieden, sondern will eine 

harmonische Entwicklung der körperlichen, 
geistigen und geistlichen Fähigkeiten insgesamt 

bewirken.  (E, S.11)

Ist das auch das Anliegen und Ziel der 
Erlösung?



„Das Werk der Erlösung besteht darin , dass 
Jesus Mensch wurde, um die gefallene 

Menschheit in Übereinstimmung mit Gott zu 
bringen . 

Christus nahm menschliche Gestalt an, auf dass 
die Menschen eins würden mit ihm wie er 
mit dem Vater eins ist. Dann konnte Gott die 
Menschen so lieben wie er seinen eingeborenen 

Sohn liebt. 

Die Menschen sollten Teilhaber  der göttlichen 
Natur werden und in ihm Vollkommenheit 

erreichen.“ (AB 1, S.25)



"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der 
Macht Satans zum Ziel. Christus sondert immer die reumütige 

Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des Teufels zu 
zerstören, und er hat versprochen, daß der Heilige Geist jeder 

bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie vor der Sünde 
zu bewahren.

Der mächtige Einfluß des Versuchers soll nicht als 
Entschuldigung für eine einzige böse Handlung gelten. Satan 

freut sich, wenn er hört, daß angebliche Nachfolger Christi 
Entschuldigungen für ihre Charakterfehler vorbringen. 

Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Für die Sünde 
gibt es keine Entschuldigung. Das bußfertige, gläubige 
Gotteskind kann ein geheiligtes, christusähnliches Leben 

erlangen." (LJ, S.300)



Der Sinn des Kreuzes in der Erziehung und Erlösung

Kein magisches, sakramentales Erlösungsmittel!
„Durch das Kreuz wurde (1) der Mensch zu Gott und Gott zum 

Menschen gezogen. … Durch das Kreuz wurde (2) der 
Sünder von der Festung der Sünde, (3) von dem Bündnis des 
Bösen, weggezogen; und (4) mit jedem Schritt hin zum Kreuz 
wird (5) sein Herz mehr bewegt, und vor Reue ruft er aus: „Es 

war meine Sünde, die den Sohn Gottes kreuzigte.“

Am Kreuz (6) lässt er seine Sünde zurück, und durch die 
Gnade Christi wird (7) sein Charakter umgewandelt. (8) Der 

Erlöser hebt den Sünder aus dem Staub und (9) stellt ihn 
unter die Führung des Heiligen Geistes. Wen der Sünder auf 

den Erlöser blickt, (10) findet er Hoffnung, Sicherheit und 
Freude. (11) Der Glaube hält sich an der Liebe in Christus 
fest. (12) Der Glaube wirkt durch die Liebe und reinigt die 

Seele.  (FG 1, S.369)



Was das Kreuz bewirken soll?

„Wenn wir aufblicken zu dem gekreuzigten Sohn 
Gottes, dann fangen wir an, das Geheimnis der 

Erlösung zu begreifen. Indem Christus für uns starb, 
zeigte er, wie unfassbar groß seine Liebe ist. Im 

Nachdenken über diese Liebe bricht das Herz des 
Sünders auf und öffnet sich der Reue.“ (BW, S.28)



Was das Kreuz bewirken soll?

„Christus kam, um dem Sünder die Gerechtigkeit und die 
Liebe Gottes zu offenbaren. Er wollte sein Volk zur Reue 

führen und ihnen ihre Sünden vergeben. Wenn der Sünder 
Jesus am Kreuz von Golgatha sieht, wie er die Schuld des 
Übertreters auf sich genommen und die Strafe für die Sünde 

getragen hat, wenn er Gottes Abscheu vor dem Bösen 
erkennt, die sich im Tod am Kreuz auf schreckliche Weise 

zeigt, wenn er die Liebe Gottes zu den gefallenen Menschen 
begreift, dann wird er bereuen, das heilige, gerechte und 

gute Gesetz Gottes übertreten zu haben . 
Er wird an Christus glauben, weil der göttliche Retter seine 
Sicherheit und sein Fürsprecher geworden ist. Sein ganzes 

Leben wird sich nur noch um ihn drehen. Dem reuigen 
Sünder kann Gott seine Gnade und Wahrheit zeigen, seine 

Vergebung und Liebe schenken.“ (FG I, S.342)



Wie und wovon erlöst Gott? (Jes.43,1-7)

„Denn so du durch Wasser gehest, will ich bei dir sein, daß
dich die Ströme nicht sollen ersäufen, und so du ins Feuer 
gehest, sollst du nicht  brennen, und die Flamme soll dich 

nicht anzünden. Denn ich bin der HErr, dein GOtt, der      
Heilige in Israel, dein Heiland.  

Ich habe Ägypten, Mohren und Seba an deiner Statt zur 
Versöhnung gegeben. Weil du so wert bist vor meinen Augen 
geachtet, mußt du auch herrlich  sein, und ich habe dich lieb; 
darum gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für 
deine Seele . So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir . 

Ich will vom Morgen  deinen Samen bringen und will dich 
vom Abend sammeln; und will sagen gegen Mitternacht: Gib 
her! und gegen Mittag: Wehre nicht!  Bringe meine Söhne von 
ferne her und meine Töchter von der Welt Ende, alle, die mit 

meinem Namen genannt sind, nämlich die ich geschaffen 
habe zu meiner Herrlichkeit und sie zubereitet und gemacht.“
Es geht nicht um eine unschuldiges Sterben und Leid en!



Wesentliche Grundgedanken, 
Zusammenhänge und 

Prinzipien wahrer biblischer 
Erlösungslehre



Die Hauptaufgabe eines Erlösers
• Nicht stellvertretend für Menschen zu sterben, sondern für 

sie zu leben!
Erlöser kann man nicht nur dann sein, wenn man vorher 
stirbt, oder in Hass getötet wird?

• Was tat Gott als Erlöser im AT?
Lehrte, führte, schützte, liebte, bewahrte, kämpfte, rief zum 
Glauben, zur Treue und Gehorsam, und bestrafte und 
richtete Ungehorsame und vergab reuigen Sündern! 

• Was war die Aufgabe Jesu auf Erden als Erlöser?
zu predigen, zu lehren, zu lieben, zu helfen, zu schützen, zu 
heilen, für die Wahrheit zu zeugen, zu korrigieren, Sünde zu 
vergeben und letztlich sein Leben zur Erlösung über Umkehr 
und zu einem Leben mit Gott einzusetzen!



Für wen wurde der Erlöser angekündigt? Jes.59,20

„für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, 
die sich von der Sünde abwenden, spricht der HERR.“

Wie sollte Israel sich von Sünde abwenden?

Das war Aufgabe der Priester, Propheten und Könige !

Wie wurde der Erlöser in Mt.1,21 angekündigt?
„Er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden!“

Ist das alles, wovon Gott als Erlöser erlösen kann 
und wollte?



Wovon Gott erlösen will, und wie geht das?
Ist das nur durch das Kreuz möglich?

Ps.25,22  aus aller Not   (Jes.43)

Hiob 5,20  aus Hungersnot   (5.Mo.28)

Hiob 33,24   aus Krankheit und Tod (2.Mo.15)

Ps.140,1.4.5 von bösen Menschen 2.Thessl.3,2 

Ps.119,134 von Bedrückung d. Menschen 

Ps.55,19 u. von Feinden 2.Sam.4,9, Jes.48,20;

2.Sam.19,10  von Bedrängnis und Verfolgern Ps.7,1 

Ps.14,7 aus Gefangenschaft; (Dan.9) 

Ps.81,7  von den Händen am Tragkorb
Ps.69,19.31.32 Erlösung der Seele
Ps.49,16   aus des Todes Gewalt  (Hes.13,14)



Wovon Gott erlösen will, und wie geht das?
Ist das nur durch das Kreuz möglich?

Ps.144,7.8.11 von Lügnern
Ps.71,1-4 aus der Hand der Gottlosen (Ps.37,40)
Ps.71,23  Erlösung von falschen Lippen 
Ps.130, 8  von allen Sünden 
Hes.36,29  von aller Unreinheit 
1.Petr.1,18.19 vom eitlen Wandel
Mt.6,13  vom Bösen und der Macht des Bösen
1.Joh.3,8 von den Werken des Teufels
Kol.1,11 von der Macht der Finsternis 
Röm.7,24 vom Leibe dieses Todes
Gal.3,13  vom Fluch des Gesetzes
Tit 2,14 von aller Ungerechtigkeit
Röm.8,4 erlöst zur Gerechtigkeit (1.Petr.2,24 )



Auf welcher Grundlage erlöst Gott?

Jes.43,25 erlöse um meinetwillen. 
Ps.6,5 errette mich um deiner Güte willen! 
Ps.79,9 hilf und errette um deines Namens Ehre willen!
Neh.13,22 gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit! 
Ps.44,27 vergib um deiner Güte willen!  
Ps.25,7 vergib .. nach deiner großen Barmherzigkeit, 
Ps.143,1 erhöre um deiner Treue willen!
Dan.9,16 wende ab den Zorn um Deiner Gerechtigkeit 

willen.  
Ps.18,21 tu wohl nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt 

mir nach der Reinheit meiner Hände. 
Ps.18,25 Der HERR vergilt nach meiner Gerechtigkeit, 

nach der Reinheit meiner Hände vor seinen 
Augen.



Was ist ein Synonym für Erlösung?

Eph.1,7;   Kol.1,14

Wie funktioniert Vergebung ganz praktisch?



Sündenvergebung hat nichts mit 
Sündenübertragung durch Sündenbekenntnis auf 

Jesus und auch nicht auf das Heiligtum zu tun!

Was geschieht mit den Sünden, wenn wir sie ehrlich bereuen 
und um Vergebung bitten?

Micha 7,18 Sünde werden vergeben + erlassen. (nasa +avar)
Micha 7,19 Sünde werden unter die Füße getreten.
Micha 7,19 Sünden werden in die Tiefe des Meeres geworfen.
Jes.38,17 Die Sünde wirft Gott hinter sich. 
2.Sam.12,13 Sünde wird weggenommen. (avar) (Sach.3,4.9)
Ps.19,13 Sünde wird verziehen.
Jes.43,25 Sünde wird ausgetilgt. (machah) (Ps.51,3, Apg. 3)
Jes.43,25 Der Sünde wird nicht mehr gedacht.



Ps.51,4 Von Sünde wird man gereinigt. (3.Mo.16,30.34; 
Hes.36,33; 1.Joh.1,9

Ps.85,3 Sünde wird bedeckt.  (Röm.4,7)

Ps.130,8 Von Sünde wird man erlöst. 

Jes.1,18 Die Sünde wird schneeweiß gemacht.

Jes.6,7 Die Sünde wird gesühnt. (kaphar)

Welche Konsequenz hat das für die 
Stellvertretungstheologie?

Jesus nimmt keine von Gläubigen bekannte Sünde auf sich
und wird dadurch von Gott getrennt, sondern nimmt sie 

vom reumütigen Sünder weg, reinigt ihn davon, und wird 
sie letztlich auf den Bock für Asasel legen!



1.)   Der Schalksknecht Mt.18,21-35

- Wo ist die Sühne in diesem Beispiel?

- Keine stellvertretende Bestrafung!

2.)  Vergebung und Sühne bei Jesaja (Jes.6,1-7

Was führte bei Jesaja zur Sündenerkenntnis?

= einfach die Gegenwart Gottes! (= Sühne!)

3.)  Das Beispiel von Josua in Sach.3

- Wo war hier die Sühne? (= Aus Feuer gerettet!)

Was sind die wahren Bedingungen für 
Vergebung und Erlösung



4.) Das Beispiel vom verl. Sohn! Lk.16

- Wo ist der Preis für die Vergebung?

- Wo ist die Sühne für die Sünde

- Keinerlei stellvertretende Bestrafung!

5.) Vergebung und Rechtfertigung in Hes.33

Wo ist der Preis, die Sühne und Bestrafung?



Die Bedeutung des Opfers im 
Prozess der Vergebung und 

Erlösung, bzw. der Erziehung



„Die von Gott eingesetzte Opferzeremonie sollte Adam 
beständig an seine Schuld erinnern und voller Reue seine 
Sünde bekennen lassen. Das Töten eines Tieres vermittelte 

Adam ein tieferes und vollkommeneres Schuldgefühl für seine 
Übertretung. …“

“Als Adam und seine Söhne die zeremoniellen Opfer 
darzubringen begannen, die Gott als Sinnbild des 

kommenden Erlösers verordnet hatte, erkannte Satan in 
ihnen ein Symbol für die Gemeinschaft zwischen Himmel 

und Erde . (PK, S.484)

Die erzieherische Rolle der Opfer



“Von Zeit zu Zeit sollten gottgesandte Boten der Wahrheit 
erweckt werden, um die Aufmerksamkeit auf die 

Opferzeremonien und besonders auf die Verheißung des Herrn 
bezüglich der Ankunft dessen zu lenken, auf den alle 

Handlungen des Opferdienstes hinwiesen. Auf diese Weise 
sollte die Welt vor dem allgemeinen Abfall bewahrt bleiben.”

(PK, S.485)

„Das Opfer wurde dargebracht, um den Menschen in seine 
ursprüngliche Vollkommenheit zurück zu versetzen , ja 

mehr noch; es wurde dargebracht, um ihm eine völlige 
Charakterumwandlung zu verleihen und ihn turmhoch 

siegen zu lassen ....“ (Ged. zu Dan. S.60)



“Jesus begnügte sich nicht damit, seinen Gegnern einen
Vorwurf zu machen, sondern er erklärte damit, daß sie in ihrer

Blindheit den Sinn des Sabbats verkannt hätten. Er sagte: 
„Wenn ihr aber wüßtet, was das ist: ,Ich habe Wohlgefallen
an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer’, hättet ihr die 
Unschuldigen nicht verdammt.“ Matthäus 12,7. Die vielen

seelenlosen Zeremonien konnten ihren Mangel an aufrichtiger
Rechtschaffenheit und hingebungsvoller Liebe, die immer den 

wahren Anbeter Gottes auszeichnen, nicht ersetzen. Aufs neue
wiederholte Christus die Wahrheit, dass die Opfer, in sich

selbst wertlos, nur ein Mittel, nicht aber die Erfüllung wären. 
Ihre Aufgabe war es, die Menschen zum Heiland zu führen
und sie dadurch in Übereinstimmung mit Gott zu bringen.

Allein den Dienst aus Liebe schätzt Gott; fehlt diese Liebe, 
dann sind ihm alle Opfer und Formen ein Ärgernis. LJ, S.273f



„Als Jesus den Tempel betrat, überschaute er alles mit einem 
Blick. Er sah die unredlichen Geschäfte, sah das Elend der 

Armen, die da glaubten, ohne Blutvergießen keine 
Vergebung der Sünden zu erlangen; er sah den äußeren 

Vorhof seines Tempels in einen Ort ruchlosen
Schacherns verwandelt. Die heilige Stätte glich einem großen 
Markt. Christus erkannte, dass hier etwas geschehen mußte. 

Zahlreiche gottesdienstliche Formen waren dem Volk auferlegt, 
ohne dass es deren genaue Bedeutung kannte. Die Gläubigen 
brachten ihre Opfer, ohne zu wissen, dass diese ein Sinnbild 

des einzigen vollkommenen Opfers waren. (LJ, S.142)

Was ist gemeint, was nicht?
Es geht um ein Sinnbild für den vollkommenen Charakter 

Jesu und nicht um den Tod!



Die Heiden haben ihren Göttern Tiere als Ersatz für das eigene 
verwirkte Leben geopfert: die Todesqualen des Tieres befreiten 

sie von den eigenen. Eine solche Vorstellung wollte man auf 
den Gott Israels nicht übertragen. ...: 

Gott offenbart sich seinem Volk in der Liebe. ... Genau deshalb,
weil er der Gott der Liebe und nicht der Gott der Strafe und des

Todes ist, hat er das Opfersystem eingerichtet.“

Es dient der Wiederherstellung und Reinigung des 
Verhältnisses zwischen Gott und Mensch.

Der Sinn der Opfer bei den Juden



• Das Tieropfer stellt den Tod des Menschen dar, der im 
Widerspruch zu Gott lebt. 

• Im Opfer wird der Mensch mit Gott verbunden.
• Die Opfer sind kein Selbstzweck. 

• Der Mensch soll sich mit seinem ganzen Wesen Gott 
hingeben und sich in den Dienst Gottes stellen.

• Uns wird gelehrt, dass Gott die Opfer zur Verbesserung des 
Menschen – der Krone der Schöpfung – forderte. 

• Natürlich zöge es Gott vor, wenn der Mensch gar nicht mehr 
sündigen würde, damit kein Opfer mehr nötig wäre. (vgl. 
Babylonischer Talmud, Berachot 22a).

• Alles soll dazu dienen, dass sich der Mensch geistlich 
vervollkommnen kann. [S. 13f]

Der Sinn der Opfer bei den Juden



Was war das vollkommene Opfer Jesu?

„Satan führte diese unbarmherzige, den Heiland beschimpfende 
Schar selbst an. Es war seine Absicht, den Herrn, wenn möglich, 

zu einem Vergeltungsschlag zu reizen oder ihn dazu zu 
bewegen, zu seiner Befreiung ein Wunder zu wirken und auf 

diese Weise den Erlösungsplan zunichte zu machen. Ein 
einziger Makel auf Jesu Leben, ein einmaliges Versagen 

seiner menschlichen Natur beim Ertragen dieser furchtbaren 
Prüfung würde genügen, aus dem Lamm Gottes ein 

unvollkommenes Opfer zu machen und die Erlösung der 
Menschheit zu vereiteln.“ (LJ, S.733)

„ Er konnte nur dadurch zum Erlöser und Befreier werd en, 
weil er zuerst das Opfer war .“ (Manuskript  S.128, 1897)

Als Erlöser hätte Jesus also nicht getötet werden m üssen 
wie ein Lamm, sondern so heilig und rein sein!



„ Was bewirkt das stellvertretende Opfer? Es war der Vater 
selbst, der seinen Sohn „als Sühnopfer hingestellt hat“

(Röm.3,25; griech. hilasterion). Die Verwendung dieses Wortes 
im Neuen Testament hat nichts mit der heidnischen 

Bedeutung im Sinne von „Besänftigung eines zornigen 
Gottes“ zu tun.“

Demgegenüber erklärt man aber doch:

„Der Text macht deutlich, daß „Gott gemäß seinem gnädigen 
Willen Christus als Versöhnung seines heiligen Zorns

über die menschliche Schuld einsetzte; denn er nahm ihn als Ersatzmann für die Menschen und 
göttlichen Stellvertreter an, damit er das Gericht über die 

Sünde erleide.“ (La Rondell in „Was Adventisten glauben“ S.170-171)

Wo stehen solche Begriffe von der Rolle Jesu in der Bibel?



„Aus dieser Sicht ist auch zu verstehen, daß der Apostel Paulus
den Tod Christi beschreibt „als Gabe und Opfer, Gott zu 
einem lieblichen Geruch“ (Eph.5,2; siehe auch 1.Mo.29,18; 3.Mo.1,9).

„Christi Selbstaufopferung stellt Gott zufrieden, weil dieses 
Opfer die Trennwand zwischen Gott und Sündern 

beseitigte, weil Christus ganz und gar Gottes Zorn über die 
Sünde des Menschen auf sich nahm. Durch Christus wird 

Gottes Zorn nicht in Liebe verwandelt. Vielmehr wendet sich 
Gottes Zorn vom Menschen ab und wird von ihm selbst in 

Christus getragen.“ (Was STA-glauben“ S.171) 
Was war diese Trennwand, die Jesus beseitigte?

Was ist das wohlgefällige und bessere Opfer (Hebr.9,14)

Vergleiche Röm.12,1 und Hebr.9,23

Die unbiblische Sicht vom Opfer Jesu



Die Priester und Obersten hatten nicht nur ihre 
Herzen durch Selbstsucht und Geiz verhärtet, 

sie hatten auch jene Sinnbilder, die auf das 
Lamm Gottes hinwiesen, zu Hilfsmitteln des 

Gelderwerbs erniedrigt. Auf diese Weise war in 
den Augen des Volkes die Heiligkeit des 

Opferdienstes in hohem Grade herabgewürdigt 
worden.“ (LJ, S.580)

Die Verkennung des wahren Sinns der Opfer auch 
schon damals



„Jesu Blick fiel auf die unschuldigen Opfertiere ; 
er sah, wie die Juden diese großen 

Zusammenkünfte zu einem Schauspiel des 
Blutvergießens und der Grausamkeit gemacht 

hatten.
Statt demütige Reue über ihre Sünde zu 
empfinden, hatten sie die Zahl der Opfer 

vervielfacht, als ob Gott durch einen herzlosen 
Formendienst geehrt werden könnte.“ (LJ, S.580)



Die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, 
hatten die Bedeutung der gottesdienstlichen 

Handlungen aus den Augen verloren. Sie hatten längst 
aufgehört, hinter deren Symbolcharakter den 

eigentlichen Sinn zu sehen. 
Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in 

einem Schaustück geworden. 
Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, 

wurden zu einem Mittel, die Sinne zu betören und die 
Herzen zu verhärten. Auf diesem Wege konnte Gott 
nichts mehr für die Menschheit tun. Dieses ganze 
System mußte beseitigt werden.“ (LJ, S.27)



Wie ist Mt.20.28  und Mk.10,45 zu verstehen?

„…. gleichwie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass 
er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein 

Leben zu einer Erlösung für Viele.“

Ist diese Aussage im Sinne stellvertretender Erlösung zu 
verstehen?

Wird hier ein Lösegeld für Viele oder statt Vieler bezahlt?

Ist das sinngemäß das Gleiche?

Für Viele würde bedeuten, Vielen zuliebe oder zum Segen 
Vieler!

Statt Vieler würde bedeuten, Viele hätten ihr Leben zur 
Erlösung geben sollen, doch Jesus tat es an ihrer Stelle. 



Was ist der rein sprachliche Sinn?

Im Grundtext steht hier das Wort anti (= an Stelle von) und 
nicht wie sonst hyper (= für)

(lytron avnti pollown = Lösegeld anstelle Vieler.

Dr. Gerhard Pfandl (vom BRI) übersetzt daher:
„dass er gebe sein Leben als Lösegeld                

anstelle von Vielen.“

Oder könnte es wie folgt lauten?

„dass er gebe sein Leben als Lösegeld 
stellvertretend für Viele?“

Ist das noch der Sinn, den Jesus meinte?



Müssen wir dem Urtext ein Wort hinzufügen?

Lytron anti hyper pollown

Lösegeld     anstatt für Viele

Kein Übersetzer übersetzt es so!

Vergleichen wir mit 1.Tim.2,5.6 und 1.Joh.3,16

Es geht darum, dass auch wir unser Leben gleich-
wie Jesus zur Erlösung für Menschen einsetzen!

Das ist auch der Sinn gemäß des 
Textzusammenhanges der zwei Stellen!

Kein Gedanke an Stellvertretung für Jemanden!

Wie verstand E.G. White Mt.20,28 u. Mk.10,45?



Wie verstand E.G. White Mt.20,28 u. Mk.10,45?

„Für unseren Erlöser war es eine Freude, die in Sünde 
geratene Menschheit aufzurichten und zu retten . Dafür war 

ihm selbst sein Leben nicht zu teuer. ER erduldete das 
Kreuz und scheute die Schande nicht. ....

Unermüdlich arbeitete er und setzte seine ganze Kraft 
ein , das gefallene Menschengeschlecht zu erlösen . Von 

der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha ging er 
den Weg der Selbstverleugnung. Dabei scheute er weder 
schwere Arbeit, anstrengende Reisen, aufopfernde Sorge 

und Mühe. Er sagte von sich selbst: „Des Menschensohn ist 
nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 

er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für
Viele:“ Das war das Ziel seines Lebens , dem er alles 

andere unterordnete.“ (BW, S.57-58)



„Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, daß er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer 

Erlösung für viele.“ Markus 10,45.

Im Kreise seiner Jünger war Christus in jeder Weise darauf 
bedacht, für sie zu sorgen und ihre Lasten zu tragen. Er teilte 

ihre Armut, verleugnete sich selbst um ihretwillen, ging vor 
ihnen her, um Schwierigkeiten zu glätten, und würde bald 

seine irdische Aufgabe dadurch beenden, daß er sein Leben 
dahingab. Bei all seinen Handlungen geht es Christus darum, 

die Glieder seiner Gemeinde, die seinen Leib darstellt, 
anzuspornen. Liebe hat die Erlösung geplant, Liebe hat sie 
bewirkt. Im Königreich Christi werden jene die größten sein, 

die seinem Beispiel nacheifern und sich als Hirten seiner 
Herde bewähren. (LJ, S.542)



„Ein wahrer Hirte nimmt Anteil an allem, was das Wohl seiner Herde 
anbetrifft, wie sie genährt, geleitet und verteidigt wird. Er wird sich mit viel 
Weisheit benehmen und besonders rücksichtsvoll gegen die Versuchten, 

die Leidtragenden und Niedergeschlagenen sein. „Des Menschen Sohn ist 
nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und 
gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ „Wahrlich, wahrlich ich 
sage euch: der Knecht ist nicht größer denn sein Herr, noch der Apostel 

größer denn der ihn gesandt hat.“
Christus „entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward 
gleichwie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch 

erfunden“. „Wir aber, die wir stark sind, sollen der Schwachen 
Gebrechlichkeit tragen und nicht Gefallen an uns selbst haben. Es stelle 

sich ein jeglicher unter uns also, daß er seinem Nächsten gefalle zum 
Guten, zur Besserung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selber 

Gefallen, sondern wie geschrieben steht: ‚Die Schmähungen derer, die 
dich schmähen, sind auf mich gefallen.‘“ (Diener des Evangeliums S.168)



„Jesus wußte, welche Beweggründe die beiden Jünger zu dieser Bitte 
veranlaßt hatten. Deshalb tadelte er ihren Stolz und Ehrgeiz mit den 

Worten: „Ihr wisset: die Fürsten halten ihre Völker nieder, und die 
Mächtigen tun ihnen Gewalt. So soll es nicht sein unter euch; sondern 
wer groß sein will unter euch, der sei euer Diener; und wer der Erste 

sein will unter euch, sei euer Knecht; gleichwie des Menschen Sohn ist 
nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und 

gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“ (Mt 20,25-28) …

„Wer überwindet“, sagte er, „dem will ich geben, mit mir auf meinem 
Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem 

Vater auf seinen Thron.“ (Offenbarung 3,21) Christus am nächsten 
stehen wird, wer am meisten von Jesu selbstaufopfernder Liebe in sich 
aufgenommen hat. Diese Liebe „prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf sie 

tut nichts Unschickliches, sie sucht nicht das Ihre, sie läßt sich nicht 
erbittern, sie rechnet das Böse nicht an“. (1. Korinther 13,5 Zürcher) Das 

ist eine Liebe, die den Jünger ebenso wie seinen Herrn dazu bewegt, 
für die Rettung der Menschheit alles hinzugeben, da für zu leben, zu 

wirken und selbst das Leben einzusetzen .“ (WA, S.540-541)



„In seinem Leben und seinen Lehren hat Christus ein vollkommenes 
Beispiel selbstlosen Dienens gegeben, das seinen Ursprung in Gott 
hat. Gott lebt nicht sich selbst. Die Erschaffung der Welt, die Erhaltung 

aller Dinge beweist, daß er ständig andern dient . (Matthäus 5,45) 
Diese Gedanken des Dienens übertrug der Vater auf den Sohn. 

Jesus wurde an die Spitze der Menschheit gestellt, um durch sein 
Beispiel zu lehren, was dienen heißt . Sein ganzes Leben stand unter 

dem Gesetz des Dienens. Er diente und half allen. Immer wieder 
versuchte Jesus diesen Grundsatz unter seinen Jüngern aufzurichten. 

Als Jakobus und Johannes um Bevorzugung baten, sagte er: „Wer 
groß sein will unter euch, der sei euer Diener, und wer der Erste sein 
will unter euch, sei euer Knecht; gleichwie des Menschen Sohn ist 

nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und 
gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele .“ (Matthäus 20,26-28) 

Seit seiner Himmelfahrt hat Christus sein Werk auf der Erde durch 
auserwählte Botschafter vorangetragen. Durch sie redet er zu den 

Menschenkindern und hilft ihnen in ihren Nöten. Das Haupt der 
Gemeinde versieht sein Werk mit Hilfe von Menschen, die Gott dazu 

berufen hat, stellvertretend für ihn zu handeln.“ (WA, S.357)



„Sind wir uns bewußt, wie wertvoll auch nur ein einziger Mensch ist? Wir 
müssen dazu im Geist nach Gethsemane gehen, wo Jesus jene Stunden in 

Todesangst durchlitt, als sein Schweiß wie Blutstropfen war. Wir müssen 
darüber nachdenken, wie unser Erlöser am Kreuz hing und verzweifelt 

ausrief: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Markus 
15,34) Sein verwundetes Haupt, die zerstochene Seite und die 

durchbohrten Füße – all dies nahm Christus auf sich, um uns zu erlösen,
und brachte damit sogar den Himmel in Gefahr. Wenn wir uns am Fuß des 
Kreuzes klarmachen, daß Christus auch nur für einen einzigen Sünder sein 

Leben gegeben hätte, dann erst wissen wir wirklich, wie wertvoll ein 
Mensch ist.

In der Verbundenheit mit Jesus werden wir unsere Mitmenschen schätzen 
und ihnen mit der gleichen Liebe begegnen, die Christus uns 

entgegenbringt. Dann sind wir auch in der Lage, Menschen, für die er 
starb, für ihn zu gewinnen und nicht abzustoßen. Niemand hätte jemals 

zu Gott zurückgefunden, wenn sich Christus nicht persönlich für ihn 
eingesetzt hätte. Der gleiche persönliche Einsatz wird auch von uns in der 

Arbeit für das Reich Gottes gefordert.“ (B v.RG., S.170)



Durch seine Wunden sind wir heil

„Er ist um unserer  Missetat willen verwundet und um unserer Sünde 
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden 

hätten; und durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes.53,5) … Wir 
können nicht an diese bedeutenden Worte denken und uns die Leiden 

Jesu, die er litt, damit arme Sünder Vergebung erlangen und durch sein 
kostbares Blut erlöst würden, ins Gedächtnis rufen, ohne eine heilige 
Zucht und den ernsten Wunsch zu haben, für ihn zu leiden, der so 

viel für uns erduldet und erlitten hat. Wenn wir bei diesen Dingen 
verweilen, wird das liebe „Ich“ in seiner Würde gedemütigt, und an seine 
Stelle wird kindliche Einfachheit treten, die einen Vorwurf von anderen 
ertragen kann und nicht gleich gereizt ist. Kein eigenwilliger Geist wird 

dann die Seele beherrschen.“ (Frühe Schriften  S.103)



Ist der Tod Jesu die absolute 
Bedingungen zur Erlösung?

„auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.“ (Joh.3,16) 
„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn 
nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, (Joh.3,36)

„Wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele 
vom Tode erretten und  bedecken die Menge der Sünden. (Jak.5,20)
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hält, der wird den 
Tod nicht sehen in Ewigkeit. (Joh.8,51)

Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das 
ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode 
zum Leben hindurchgedrungen.“ Joh.5,24)

„Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir 
Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus Christus; „Röm 5,



Was sind die einzigen, biblischen 
Bedingungen zur Erlösung? 

„Alles, was der HErr geredet hat, wollen wir tun.“
(2.Mo.9,8) Dieses Gelöbnis sollte Gottes Volk in diesen 

letzten Tagen machen.
Ihre Annahme bei Gott hängt von der treuen Erfüllun g 

der Bedingungen ihrer Abmachung mit Gott ab . 

Gott bezieht in diesen Bund alle ein, die ihm gehorchen 
wollen. Allen, die Recht und Gerechtigkeit lieben und 

sich von jedem Übel fernhalten, gilt die Verheißung : "Ich 
will ihnen in meinem Hause und in meinen Mauern einen 

Ort und einen Namen geben, besser denn Söhne und 
Töchter; einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der 

nicht vergehen soll" (RH, 23. Juni 1904).  BK, S.38



Was sind die einzigen, biblischen 
Bedingungen zur Erlösung? 

"Die Voraussetzungen für das ewige Leben sind - nach 
Gottes Gnade - noch heute die gleichen wie damals im 

Paradies: vollkommene Gerechtigkeit sowie 
Übereinstimmung mit Gott und den Richtlinien seines  

Gesetzes.
Das Charakterideal des Alten Testamentes ist kein anderes 

als das des Neuen Testamentes, und ist nicht 
unerreichbar .

Jedes Gebot und jedes Verbot enthält auch eine positive 
Verheißung. Gott hat dafür gesorgt, daß wir Ihm ähnlich 

werden können , und Er wird es für alle diejenigen 
durchführen, die sich nicht widerspenstig dagegen wehren 

und dadurch seine Gnade zurückweisen. (LJ, S.74-75)



Was waren auch die Bedingungen zur 
Erlösung aus dem Grabe für Jesus?

Auch Jesus konnte nur über den Weg des Glaubens, der 
Treue und des Gehorsams Gott gegenüber damit rechnen, 

dass auch er vom Tode auferweckt und „erlöst“ werden 
konnte. (Hebr.5,7-9)

„Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und 
Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert dem, der 
ihm von dem Tode konnte aushelfen; und ist auch erhört, 
darum dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes 

Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam 
gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden allen, die 

ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit“



Nach welchem Prinzip vergibt Gott?

1.) Im Alten Testament:   Hes.18; 1.Sam.15,21-25

- Liebe Gott, glaube und gehorche! Mt.22; 5.Mo.6+30 

2.) Im Neuen Testament: 1.Joh.1,6-9; 1.Joh. 2, Apg.2,38

Das Blut u. Kreuz ist kein magisches Heilmittel!

Das Opfer ist kein Mittel (Sakrament) zur Vergebung
und Rechtfertigung, sondern ein Dank dafür und ein

Zeichen der Bereitschaft, der Sünde abzukehren.
(Mt.5,23-26; Mt.12,7)

Der biblische Weg zur Vergebung



Die Grundidee der Erlösung

Wenn die Lehre, das Leben oder das Beispiel Jesu auch in 
seinem Tode den Sünder nicht zur Umkehr und zu einem 
Leben mit Gott führt, wird ihm weder sein Leben noch sein 

Tod retten!

Sündenerkenntnis, Umkehr und ein Leben mit Gott war das 
Ziel der Lehre und des Lebens Jesu für uns. Dafür wurde 

er gehasst und getötet. 

Hätten die Menschen damals seine Lehre verstanden, 
wäre er nie ans Kreuz geschlagen und getötet worden!

Wenn das Menschen zwar nicht durch seine Lehre jedoch 
durch seinen Tod bewusst wird, dann ist sein Tod zur 

Erlösung für Viele nicht umsonst gewesen!


