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Es tut mir persönlich als Prediger sehr leid aber auch sehr weh, was sich seit Sommer 2005, aufgrund 
meiner langjährigen und tiefgehenden Studien des Wortes Gottes, für die Gemeinden und auch für mich 
und meine Familie nunmehr ergeben hat. Es war nie meine Absicht, mich selbst, aber auch nicht die 
Gemeinden oder die Union oder auch die Predigerschaft in eine solche Situation zu bringen, aber wer 
mich wirklich kennt, der wird wissen, dass es doch immer mein Anliegen war, mich mit allen möglichen 
prophetischen und theologischen Themen der Bibel zu beschäftigen, bei denen ich merkte, dass es 
Unklarheiten und zum Teil auch widersprüchliche Sichtweisen innerhalb unserer eigenen Reihen gibt, 
die mich nicht unberührt ließen. Die meisten wissen auch, dass ich schon seit etwa 15 Jahren, durch 
meinen Studien und meine sehr endzeitlich, prophetische Verkündigung, immer wieder in gewisse 
Konflikte mit der Leitung der Gemeinde und auch mit der Predigerschaft und den Theologen in 
Bogenhofen kam, die sich aber nach einer gewissen Zeit der Gespräche und Studien immer wieder 
beruhigten und zu keinen gravierenden Folgen führten. 
 
Für mich war es aber immer so, dass ich fast durchwegs bei allen angesprochenen Themen, die ich zur 
Diskussion stellte, nie zur Überzeugung gelangte, dass die wirklichen Differenzen und eigentlichen 
Probleme in den Auslegungen, trotz vieler Zusammenkünfte und vorübergehenden und immer wieder 
neu zusammengestellten Studienkreisen und Ausschüssen, meistens aus Zeitmangel, aber auch aus 
anderen Gründen, nie wirklich ausdiskutiert und gelöst wurden. Manche Themen und Fragen, die ich 
unbedingt noch gerne zur Diskussion bringen wollte, und die für mich in dem Gesamtkonzept der 
biblischen Prophetie und Botschaft von großer Bedeutung gewesen wären, und um deren Behandlung 
ich auch wiederholt mündlich und schriftlich die Brüder der Unionsleitung gebeten hatte, wurden bisher 
überhaupt noch nicht behandelt. 
Persönlich wollte ich aber über all diese für mich noch offenen Fragen nicht einfach hinweggehen, 
sondern sie eben weiter studieren, auch wenn ich selbst unter Predigerkollegen - aus welchen Gründen 
auch immer - niemanden finden konnte, mit dem ich mich darüber näher austauschen konnte, ohne mich 
nicht gleich dem Risiko des Unverständnisses meiner Anliegen gegenüber auszusetzen. 
Im Zuge aller unterschiedlichster, prophetischer und theologischer Themen kam ich letztlich auch auf 
gewisse Probleme im Zusammenhang mit Fragen um die Natur Jesu, die Natur des Menschen, die 
Natur der Sünde, und der damit zusammenhängenden Fragen, der Rechtfertigung und Heiligung, die 
seit den Fünfziger-Jahren die Weltgemeinde bewegen und erschüttern, was jedoch von den meisten in 
unseren Reihen aus Mangel an Informationen nicht wahrgenommen wird.  
Letztlich haben mich all diese Studien immer mehr in die Nähe der Frage um die tiefere Bedeutung des 
Todes Jesu und der Erlösung durch sein Blut gebracht, wobei der eigentliche Auslöser eine 
prophetische Auseinandersetzung mit dem Nah-Ost-Konflikt und seiner religiösen und messianischen 
Dimension war. Es ging mir dabei im Speziellen um ein tieferes Verständnis der gesamten Nah-Ost-
Problematik, die inzwischen mehr und mehr die gesamte Weltpolitik erschüttert, und wo heute auch 
schon weltliche Journalisten und Politikanalysten erkennen, dass es sich hier letztlich auch um ein 
messianisches Konzept im Hintergrund dieser Unruhen handelt, das mit gewissen messianischen 
Erwartungen unter Juden, Christen und Moslems  in Jerusalem zu tun hat, und es sich somit auch um 
bestimmte Auslegungen alttestamentlicher, messianischer Prophezeiungen handelt, mit denen ich mich 
deshalb begann, näher auseinander zu setzen. Das hat mich eigentlich nur dazu geführt, den 
ursprünglichen Plan Gottes mit dem damaligen Volk Israel in Erwartung des Messias genauer zu 
verstehen und zu erkennen.  
 
Bei dieser Betrachtungsweise wurde mir mehr und mehr bewusst, dass es eigentlich niemals Gottes 
Plan gewesen sein konnte, dass Gott seinen Sohn in diese Welt und zu seinem Volke sandte, damit ihm 
das Schicksal zugefügt würde, das er dann aber tatsächlich erlebt hat, sondern dass Gott einen ganz 
anderen Plan mit Israel und auch mit dem Messias hatte. Er sollte doch nicht von seinem eigenen Volke 
verkannt, verachtet und verspottet und dann ans Kreuz geschlagen werden, damit wir und auch Israel 
und darüber hinaus die gesamte Welt die Erlösung empfangen könnten, sondern dass er von seinem 
Volk als ihr Schöpfer, Retter und Erlöser erkannt und in Freuden angenommen wird.  
Daraus ergab sich natürlich für mich die Frage, was denn wirklich gewesen wäre, wenn ihn sein Volk 
tatsächlich erkannt und angenommen hätte? Eine erste Antwort dazu fand ich unter anderem in einer 
Aussage des Apostel Paulus in 1. Kor. 2,8,  die ich bis dahin nie in diesem Sinne beachtet hatte. An 
dieser Stelle spricht der Apostel Paulus von der Weisheit und Herrlichkeit Gottes und von den 
Herrschern dieser Welt und sagt von ihnen und ihrer weltlichen Weisheit: „welche keiner von den 
Herrschern dieser Welt erkannt hat; denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der 
Herrlichkeit nicht gekreuzigt .“ 
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Ähnliche Aussagen fand ich inzwischen auch bei E.G. White:  
 
“Wenn die Juden  damals gewusst hätten, dass Jesus der Fürst des Lebens war, hätten sie ihn nicht 
gekreuzigt  (siehe 1.Kor.2,8; Apg. 3,15-17, Apg. 13,27-29) Doch warum wussten sie das nicht?  Weil sie 
jeden Beweis zurückwiesen, der ihnen zeigte, dass Christus wirklich der Messias war.”   (Christus ist 
Sieger”  S. 312) 
 
"Ich weiß, dass ihr's in Unwissenheit getan habt", sagte Petrus; (Apg. 3,17) aber ihre Unwissenheit 
entschuldigte nicht ihre Handlung,  denn ihnen war großes Licht gewährt worden. Es wird gesagt , 
wenn sie gewusst hätten, dass er der Fürst des Lebe ns war, würden sie ihn nicht gekreuzigt 
haben .     (1. Kor. 2,8) Aber weshalb wussten sie es nicht?  
Weil sie es nicht wissen wollten . Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu studieren, und 
ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Unterg ang . Sie hatten den stärksten Beweis, auf den 
sie ihren Glauben aufbauen konnten, und waren Gott gegenüber verpflichtet, diesen Beweis, den er 
ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube  ließ sie am Blut des eingeborenen Sohnes des 
ewigen Gottes schuldig werden  (MS 9, 1898). BK 35 
 
“Ihr wisst, wie es in der katholischen Kirche ist: Die Gläubigen dürfen die Schrift nicht selbst auslegen. 
Jemand anderer muss ihnen die Schrift auslegen. Könnt ihr nicht denken? Habt ihr keinen Verstand? 
Hat Gott dem  einfachen Volk nicht genauso Urteilsv ermögen gegeben, wie den Priestern und 
Obersten?  Als Christus, der Herr des Lebens und der Herrlichkeit, in unsere Welt kam, hätten sie ihn 
niemals gekreuzigt , wenn sie ihn erkannt hätten. (Siehe 1.Kor.2,8). Gott hat ihnen gesagt sie sollen die 
Schrift studieren.” (GW. S.77) 
 
Alle diese Aussagen zeigen ganz deutlich, dass es nie Gottes Plan war, den Messias in diese Welt zu 
senden, damit er so von seinem eigenen Volk behandelt wird. Nicht Gott wollte somit den schmählichen 
Tod seines Sohnes, sondern es war der Wille der Menschen, den Gott in diesem Falle erstaunlicher 
Weise geschehen ließ, jedoch nicht zum Segen für sein Volk, sondern zum großen Fluch, und das nicht 
nur zum Fluch für sein auserwähltes und geliebtes Volk, sondern leider auch für die gesamte weitere 
Weltentwicklung, wie es auch folgende Aussage aus Inspiration des Geistes der Weissagung darstellt: 
 
„Ein Volk, das von sich behauptete, an die Prophetie zu glauben, verleugnete ihn und blieb dabei, trotz 
aller Warnungen und Vorhersage. Sie verschlossen ihre Augen vor dem Licht  und erfüllten alle 
Einzelheiten der Prophezeiungen.  Dabei waren sie so blind und vom Feind der Seelen derart 
getäuscht, dass sie sich einbildeten, Gott damit einen Dienst zu tun! Erstaunlich ist, dass ihn nun die 
ganze Welt ablehnen wird , wie sie damals ein Volk getan hat. ...“  (E. G. White in „Christus ist 
Sieger“ S. 285)   
 
Gemeint kann das nur vom Hintergrund der Aussage Jesu sein, der schon damals zu Nikodemus sagte: 
„Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt 
durch ihn gerettet werde . ... Dass ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und 
die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse.“   (Joh. 3,17+19) 
 
All diese Tatsachen, und noch viel mehr an Überlegungen, haben mich zur Frage geführt, ob denn 
aufgrund solcher Einblicke in das Geschehen um die schmähliche und die unverständliche Verwerfung 
und Kreuzigung Jesu durch die Juden und Römer, der Tod Jesu, wie er damals wirklich zustande kam, 
eine unbedingte Notwendigkeit und absolute gottgewollte Voraussetzung zur Erlösung der Menschheit 
war? Und diese eigentlich für mich sehr logische Fragestellung hat inzwischen fast wie eine 
Dynamitbombe in unserer Predigerschaft und in unseren Gemeinden eingeschlagen und hat mich nach 
jahrelangen Diskussionen über ganz andere Themen, innerhalb weniger Wochen dahin gebracht, dass 
mir meine Beglaubigung als Prediger der Adventgemeinde nach 31 Jahren treuer Dienstzeit, nach 
einigen Zusammenkünften, Gesprächen und Diskussionen in Ausschüssen und einem theologischen 
Arbeitskreis von Lehrern aus Bogenhofen und den Brüdern der Österreichischen Union durch einen 
Beschluss des Unionsausschusses verhältnismäßig kurzfristig, und aus meiner Sicht, nach einer zu 
kurzen und unzureichenden Zeit der Prüfung meiner Ansichten, einfach entzogen wurde. 
 
Schon einige Zeit davor und auch seither läuft natürlich eine gewaltige und für mich fast unglaubliche 
Gerüchteküche, über das, was ich über die Bedeutung des Todes Jesu und über die Erlösung durch das 
Blut Jesu glaube und verkündige, das vielfach absolut nicht dem entspricht, was ich wirklich glaube und 
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verkündigen möchte. Manche Stimmen sagen sogar, ich würde überhaupt nicht mehr an eine Erlösung 
und Vergebung durch das Blut und durch einen stellvertretenden Tod Jesu glauben und so die 
Bedeutung des Kreuzestodes Jesu im Zusammenhang mit unserer Erlösung völlig zerstören. Vielfach 
sprechen leider nun über mich ehemalige Predigerkollegen, dass ich mich mit meinen Ansichten nicht 
einmal mehr Christ, geschweige denn Adventist nennen dürfe! 
Dazu kann ich nur sagen, dass mir solche Aussagen, die ich sogar schon schriftlich habe und 
inzwischen auch schon so schriftlich und mündlich innerhalb der Gemeinden verbreitet werden, 
beweisen, dass solchen „Brüder“ überhaupt nicht wissen, was ich wirklich glaube und sage. Persönlich 
kann ich mich über solche wirklich schwerwiegenden und unverantwortlichen Unterstellungen, innerhalb 
unserer eigene Reihen, fast gar nicht mehr wehren, und so kann ich es zum größten Teil nur mehr dem 
lieben Gott überlassen, was er damit zu tun gedenkt. Für mich persönlich haben durch diese Studien, 
entgegen aller anderen Gerüchten, heute das Kreuz und das Blut Jesu eine viel tiefere Bedeutung und 
Dimension für mein Glaubensverständnis bekommen, als ich es je zuvor hatte. Das betrifft auch meine 
Sicht von der Stellvertretung des Lebens und Sterbens Jesu, das ich einfach von einer etwas anderen 
Seite her sehe und zu beleuchten versuche, die mir wesentlich biblischer begründet erscheint, als das, 
was ich bisher darüber erkannte und glaubte. 
Sollte hingegen das Blut Jesu für mich an Bedeutung verloren haben und für unsere Erlösung unwichtig 
sein, wie könnte ich dann trotzdem ein Abendmahl nach dem andern mit meinen Gemeinden gefeiert 
haben? Ich habe jedoch begonnen, mehr danach zu fragen, was denn das wirklich heißt, durch das Blut 
Jesu erlöst zu sein?  (Letztes Abendmahl Juni 2005:  „Welch Glück ist´s erlöst zu sein?)  
Da war unter anderem die Frage, ob es denn zum Beispiel wirklich vom buchstäblichen Kreuz und vom 
buchstäblichen Blut Jesu abhänge, dass wir von unserer Väter Weise oder von aller Ungerechtigkeit und 
gottlosem Wesen und Handeln erlöst werden, wie es z. Bps. in 1.Pet. 1,18-19 oder Titus 2,14 zu lesen 
ist? Hätten die Menschen in alttestamentlicher Zeit und somit vor  dem Tod Jesu und vor seiner 
Hinrichtung am Kreuz von ihrer Väter Weise noch nicht erlöst werden können, weil Jesus noch nicht von 
seinem Volk verachtet, verworfen und schmachvoll gekreuzigt war? 
Da waren weitere Fragen, die ich stellte, wie zum Beispiel: Mussten die Juden Jesus zuerst kreuzigen, 
oder musste Jesus zuerst auf irgend eine andere gewaltvolle oder sanfte Weise sterben, damit sie erst 
dann endgültig und rechtmäßig von ihren Sünden und ihren Traditionen und sündigen Lebensweisen 
ihrer Väter erlöst werden hätten können, und ER aus ihnen erst danach neue Menschen machen 
konnte? Oder hätte Gott sein Volk Israel damals erst nach der Verwerfung ihres Messias und nach der 
tragischen Kreuzigung von seinen Sünden erlösen können, wie es in Mt. 1,21 dem Joseph durch den 
Engel verheißen wurde? Das wird wohl sicher kein wahrer Christ so glauben, und deshalb müsste es m. 
E. doch sehr klar sein, dass die grausame Hinrichtung durch die Kreuzigung Jesu wohl keine göttliche 
Voraussetzung zur Erlösung der Menschen gewesen sein konnte, und Gott somit grundsätzlich einen 
anderen Weg zum Heil für die Menschen gehen wollte. 
 
Diesbezüglich habe ich einige schriftliche Dokumente erstellt, in denen ich mit tiefen biblischen 
Begründungen und auch aus dem Schrifttum des Geistes der Weissagung diese zwei Wege aufzeige, 
von denen Gott durch sein Wort und durch seine Propheten immer sprach. Gleichzeitig wollte er sie 
damit unter allen Umständen davor bewahren, den verkehrten Weg zu gehen, doch in Wirklichkeit kam 
es so, dass die Menschen, und allen voran leider auch sein eigenes Volk, gerade den Weg wählte und 
ging, der ihnen die meiste Zeit nicht zum Heil, sondern zum eigenen Verderben aber auch zum 
Verderben vieler anderer Menschen wurde. Damit hat sich das auserwählte Volk, und durch ihr 
negatives Vorbild, mehr und mehr auch die gesamte Menschheit entschieden, nicht den direkten und 
leichteren Weg zum Heil zu wählen, sondern einen großen, mühevollen und tragischen Umweg über 
unbeschreibliches Leid und schreckliches Sterben zur endgültigen Erlösung und Wiederherstellung der 
ursprünglichen Harmonie, des Friedens und der glücklichen Ordnung im Universum. Gott aber war bereit 
mit der Menschheit diesen großen und schrecklichen Umweg über Leid und Tod mitzugehen, um 
letztlich doch sein Ziel zur endgültigen Erlösung und Wiederherstellung zu erreichen und damit auch zu 
garantieren, dass ein solcher Weg nie mehr wieder in diesem Universum für alle Ewigkeit gegangen 
wird.  
Alles, was ich also zu dieser Thematik in vielen Jahren ernsthaftem Studiums aus der Bibel erkannt 
habe und zur Zeit auch persönlich glaube, möchte ich gerne jedem zur Verfügung stellen, der sich nicht 
nur auf das verlassen möchte, was andere über mich sagen, sondern was ich selbst sage und wovon ich 
aufgrund meiner Studien der Schrift und auch des Geistes der Weissagung zur Zeit überzeugt bin. 
Gleichzeitig wäre ich nach wie vor immer noch bereit, meine Ansichten zu korrigieren, wenn ich auf 
Fehler aufmerksam gemacht werden würde, die klar und deutlich mit der Bibel begründet werden 
können. 
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Ich hoffe, dass dadurch für so machen ernsten Leser vielleicht doch erkennbar wird, dass es zumindest 
wert wäre, sich dieser Thematik noch mehr zu widmen, und dass in letzter Konsequenz keine andere 
fremdartige und unbiblische Erlösungs- und Adventbotschaft herauskommt, als die, die ich auch selbst 
immer geglaubt und verkündigt habe, wenn auch nun von anderen, etwas neuen, biblischen 
Perspektiven gesehen und beleuchtet. 
 
Viele Geschwister, die bisher anfingen, sich vorurteilsfrei diesen Themenkomplex, der uns durch die 
gesamte Bibel führt, zu widmen, haben schon großen geistlichen Gewinn daraus erhalten, und das 
würde ich mir für jeden wünschen, der nun auch diese folgenden Zeilen und dann vielleicht auch noch 
andere Ausarbeitungen zu diesen Themen für sich selbst studieren möchte. 
 
Hier zunächst eine geraffte Zusammenfassung über das, was ich grundsätzlich über den Tod Jesu 
glaube und was nicht. Es sollte auch dazu dienen, den Gerüchten über meine Ansichten 
entgegenzuwirken und ehrlichen, wahrheitsliebenden Menschen zu helfen, sich selbst zu überzeugen, 
was an all den Gerüchten stimmt und was nicht. Darüber hinaus mag sich dadurch auch eine Fundgrube 
neuer Einsichten über Gottes Plan für jeden aufrichtigen Leser eröffnen.
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Persönliche, thesenhafte Stellungnahme von Armin Kr akolinig 
über das, was ich persönlich über den Tod Jesu glau be und 
was ich nicht glaube  

 
Ich beanspruche in diesen nun folgenden Thesen nicht unfehlbare und dogmatische Formulierungen 
gefunden zu haben, die alle Aspekte des Problems berücksichtigen, doch es sollte einmal in Kürze ein 
Versuch sein, meine grundsätzliche Position in der Frage der Erlösung durch den Tod Jesu gegen alle 
gegenteiligen und argwöhnischen Gerüchte darzustellen. Für eventuelle Korrekturen und nötige 
Ergänzungen bin ich gerne offen und behalte es mir auch selbst vor, bei tieferen Einsichten solche noch 
anzubringen! 
Es geht hier auch noch nicht um alle möglichen Begründungen für meine Sichtweisen, sondern eben nur 
um konkrete Grundaussagen, über die es jedoch viele tiefgehende, schriftliche Erklärungen gibt, die ich 
gerne jeden zur Verfügung stelle, der sich dafür näher interessiert. 
 
1. Wenn ich sage, dass Jesus nicht sterben hätte müssen, dann will ich damit nur mal sagen, dass ich 

nicht  glaube , dass Gott schon vor Grundlegung der Welt oder auch schon vor dem Sündenfall im 
Himmel und vor dem Fall im Paradies vorherbestimmt und fix geplant hatte , dass im Falle eines 
Sündenfalls Jesus als die zweite Personen der Gottheit von rebellischen und unbußfertigen 
Menschen qualvoll unter Spott und Hohn umgebracht werden müsste – wie es ja letztlich geschah - 
um dadurch die Erlösung der Menschen zu ermöglichen, sondern dass Gott schon von Ewigkeit her 
im Voraus wusste, dass es wegen der Sünde und ihrer Folgen unter den Menschen auf Erden so 
kommen würde, und dass Gott in seiner unendlichen Liebe und zur Rettung von einsichtigen 
Menschen bereit sein würde, alles zu tun, um ein solches, furchtbares Geschehen zu verhindern, 
aber es letztlich wegen der Boshaftigkeit und der freien Willensentscheidung der Menschen nicht zu 
verhindern sein würde, und dass Gott letztlich dieses Verbrechen an seinem Sohne so zugelassen  
lassen  hat.  
 

2. Ich glaube nicht, dass Gott Vergebung und Erlösung von Sünde und Versöhnung mit ihm nur unter 
der Bedingung den Menschen möglich machen konnte, dass vorher sündige und unbußfertige 
Menschen sich von Satan und seinen Engeln so verblenden lassen, dass sie seinen eigenen Sohn 
schmählich und qualvoll ans Kreuz schlagen, oder ihn sonst irgendwie gewaltvoll zu Tode bringen 
mussten.  
 

3. Niemand wird glauben, dass Gott ein verführtes und unbußfertiges Volk und gemeine Mörder, die 
sich von Satan verblenden ließen, für die Hinrichtung und Vernichtung seines geliebten Sohnes 
benötigte, damit ER uns Sünde vergeben, und uns nur so von Tod und Verdammnis erretten und 
erlösen konnte, aber dass ER es von Satan beeinflussten Verrätern und Mördern erlaubte , seinen 
Sohn wegen seiner absoluten Treue gegen Gott und seinem absoluten Gehorsam den Geboten 
Gottes gegenüber so qualvoll zu töten, um sogar auf diesem Wege die Anklagen Satans zu 
widerlegen, Gott würde zwar von Menschen Gehorsam, Selbstverleugnung, Opferbereitschaft und 
Treue bis zum Tod verlangen, aber selbst nicht bereit sein, das zu erbringen, wenn er an der Stelle 
der Menschen hier auf Erden wäre. Auf diese Weise hat jedoch Jesus die Basis für die endgültige 
Wiederherstellung aller Dinge und die Erlösung der Menschen aus der Macht Satans und für seine 
Vernichtung aber auch für die endgültige Rechtfertigung Gottes und der Gläubigen vor dem 
gesamten Universum gelegt. 
 

4. Ich glaube auch, dass durch den Tod und die Auferstehung Jesu in weiterer Folge eine neue Basis 
für das Ziel gelegt wurde, dass Gott schon längst mit Israel in AT-Zeit hatte, aber jämmerlich 
versagte, nämlich: Dass dieses Volk ein Licht auch für die Heiden werden sollte und das Evangelium 
zu allen Völkern brächte und scheinen ließe, aber dass sie auch als Volk selbst durch dieses 
Evangelium geheiligt und zur Vollkommenheit hin wachsen würden, und dass durch ihr heiliges 
Beispiel die Heiden erkennen sollten, wer der wahre Gott ist und bereit geworden wären, an ihn 
allein zu glauben und ihm zu dienen.  
Durch die Verwerfung Jesu und durch den qualvollen und schmählichen Tod, den ihm die Juden und 
Römer damals zufügten, aber dann auch durch die glorreiche Auferstehung, wurde erst recht eine 
neue Basis für das Ziel gelegt, dass Gott nun mit der NT-Gemeinde in Fortsetzung seines 
Heilsplanes hat. 
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Die traurige Geschichte um Jesus sollte neben allen Aspekten des Großen Kampfes neuerlich das 
tiefe Bewusstsein unter seinen Nachfolgern wecken, was Sünder und Sünde an Jesus angerichtet 
haben, und dass gerade durch das, was Jesus für sie am Kreuz vollbracht hat, noch so viel als 
möglich gottlose aber auch verführte und verblendete Menschen die Abscheulichkeit der Sünde 
erkennen und dadurch ebenfalls zur Buße und Umkehr kommen, damit sie durch die Verdienste 
seines Lebens und Sterbens zur Rechtfertigung, Heiligung und Vervollkommnung gelangen und sie 
in weiterer Folge durch das gesamte Werk der Erlösung und Fürsprache Jesu aus der Macht der 
Sünde und des Todes befreit werden und zur Erlangung des ewigen Lebens kommen. 
 

5. Ich glaube nicht, dass Jesus einzig  und allein  mit der Absicht in diese Welt kam und als Mensch hier 
auf Erden geboren wurde, nur um zu sterben, (S. Sch. Lektion 2/05 S. 40 u. 2/05 S. 47 u. 171) weil 
das nirgends in der Bibel so ausdrücklich und wörtlich gesagt und zu finden ist, sondern dass es 
noch viele andere biblische Begründungen für sein Kommen in diese Welt und für seinen Tod am 
Kreuze gibt. Ich bin daher der Überzeugung, dass wir riskieren, den Tod und somit die gesamte 
Erlösungstat in ihren wirklichen Dimensionen sehr einzuschränken und zu schmälern, wenn wir das 
ganze Erlösungsgeschehen einzig und allein auf sein buchstäbliches Blut und seinen Kreuzestod 
beschränken.  
 

6. Ich glaube letztlich, dass der tiefere Sinn des Opfers Jesu  darin bestand, dass Jesus in völliger 
Übereinstimmung mit seinem Vater in seiner unendlichen Weisheit, Liebe, Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit bereit war, als gewöhnlicher Mensch in diese Welt zu kommen, und unter allen 
mießlichen Umständen, unter denen Menschen hier auf Erden zu leben haben, ein vollkommenes 
und gerechtes Leben zu führen. Dazu gehörte es auch, dass er als Mensch wie wir - in einer 
gefallenen und sündigen, menschlichen Natur - sich freiwillig dem Hass und den Verführungen und 
Versuchungen Satans aussetzte, sie siegreich überwand, und letztlich auch die Entscheidung 
Satans und der Menschen akzeptierte, dass er von Menschen, als vollkommen Sündloser und 
Unschuldiger an unserer Statt  und um unseretwillen  auf unwürdigste Weise behandelt, verachtet, 
verspottet und qualvoll umgebracht wurde, um letztlich auch dadurch die Anklagen Satans gegen 
Gott und sein Gesetz zum Schweigen zu bringen, und sich somit das Recht erkaufte, sich als 
Fürsprecher und Helfer der Menschen zu ihrer Erlösung aus der Macht Satans weiterhin vor Gottes 
Angesicht einzusetzen und für ihre Sünde zu „sühnen.“ (Hebr.2,14-18)  
 

7. Durch seine Treue und seinen Gehorsam bis zum Tode und durch seine Bitte am Kreuz, dass 
seinen Henkern und allem rebellischen Volk vom Vater vergeben werde, aber auch durch seine 
Auferstehung und die danach immer noch angebotene Gnade an seine Mörder, sollte und konnte 
erst recht offenbar werden, dass Gottes Liebe und Opferbereitschaft unendlich groß, seine 
Vergebungsbereitschaft schier endlos, und seine Gerechtigkeit unantastbar ist, und dass sie allen 
zuteil werden kann, die an ihn glauben und die sich von seinem Geist leiten lassen, und nach seinen 
weisen, glück- und segenbringenden Gesetzen, schon hier auf Erden und dann auch im Himmel 
ewig leben wollen. 
 

8. Wenn ich auch glaube, dass Jesus nicht in diese Welt kommen hätte müssen, um hier von 
Menschen verworfen und gekreuzigt zu werden oder zu unserer Erlösung auf irgend eine andere 
Weise getötet zu werden, dann kann ich zur Zeit trotzdem über 200 konkrete Gründe aus der Bibel 
und dem Geist der Weissagung angeben, warum Jesus letztlich doch in diese sündige und 
verdorbene Welt kam, und warum er sich von seinem auserwählten Volk und von unbußfertigen und 
verbrecherischen Menschen so schmählich und unter größtem Spott, Hohn und fürchterlichen 
Qualen ungerechter Weise ans Kreuz schlagen lassen ließ, und warum sowohl Jesus selbst als auch 
sein liebender Vater im Himmel das zu unserer aller Erlösung und zur Rechtfertigung Gottes und der 
gläubigen Menschen so zugelassen haben bzw. so zulassen mussten . 

 
Es liegt mir durch diese Überlegungen über den Tod Jesu also ferne, das Kreuz und den Opfertod Jesu 
zu unserer Erlösung in irgend einer Weise herabzuwürdigen oder ihn gar für den gesamten 
Erlösungsplan als unnötig darzustellen, wie es oberflächlich betrachtet für manche aussehen mag, und 
wie es mir auch von manchen zur Last gelegt wird. Es geht mir im Gegenteil darum, dem Tod Jesu 
seinen rechten biblischen Platz und seine rechte biblische Begründung und ihm eine viel umfassendere 
und tiefere Bedeutung zu geben, was jedoch die Bibel ohnehin schon längst getan hat, wir es aber bei 
oberflächlicher Betrachtung riskieren, nicht in diesem ganzen Umfang zu sehen. 
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Ich versuche durch meine persönlichen Fragen und Überlegungen zu diesem Thema lediglich eine, für 
mich persönlich, biblisch gut fundierte und auch logisch nachvollziehbare und widerspruchsfreie 
Darstellung des gesamten messianischen Erlösungsplanes zu geben, wie er uns in der ganzen Bibel 
des Alten und Neuen Testamentes offenbart ist. 
Der Anlass dazu war, dass mir eben in den letzten Jahren mehr und mehr bewusst wurde, dass  es 
sowohl innerhalb des Christentums aber auch innerhalb des Judentums viele Unstimmigkeiten und 
Verwirrungen bezüglich des alttestamentlichen, messianischen Planes zur Aufrichtung des 
messianischen Friedens- und Gottesreiches gibt, die heute sogar zu großen religiösen und politischen 
Auseinandersetzungen im Nahen Osten und inzwischen zu weltweiten Konflikten führen und in Zukunft 
sicherlich auch noch die gesamte Weltsituation mehr und mehr in Chaos verwickeln werden.  
 
Eng verbunden mit diesen verwirrten, modernen Auslegungen alttestamentlicher, messianischer Texte 
wurde mir bewusst, dass hinter diesen Verwirrungen auch unterschiedliche Vorstellungen vom göttlichen 
Heilsplan und seinem Erlösungshandeln in der Geschichte und der Bedeutung des Kreuzestodes Jesu 
verborgen sind, und dass es diesbezüglich auch so allgemein im Christentum  noch Argumente in 
diesem Thema der Erlösung und des Opfertodes Jesu gibt, die nicht wirklich alle so biblisch 
nachvollziehbar sind, und dass man bei vielen Stellen der alttestamentlichen, messianischen 
Prophezeiungen viel zu oberflächlich darüber hinweggeht, ohne genauer zu untersuchen, was sie aus 
ihrem alt- und neutestamentlichen Kontext heraus wirklich bedeuten und aussagen wollen.  
Außerdem wurde mir auch bewusst, dass es diese Unstimmigkeiten nicht nur in den Themenbereichen 
der Erlösung gibt, sondern dass damit in engster Verbindung auch so manche Unstimmigkeiten im 
Themenbereich der Sündenfallgeschichte, der gesamten Heiligtumsthematik und der unterschiedlichsten 
prophetischen Visionen  und Auslegungen etc... gibt, von denen wir als Adventgemeinde durchaus nicht 
verschont geblieben sind.  
 
Aus dieser Tatsache heraus ist es für mich persönlich sehr schwer nachvollziehbar und auch nicht 
zielführend, wenn man sich in der gegenwärtigen Auseinandersetzung nur mehr auf das eine Thema um 
den Tod Jesu konzentriert, und alle anderen Themenbereiche im Zuge der Wahrheitsfindung womöglich 
unberücksichtigt lässt.  
 
Für mich persönlich war es so, dass ich durch all die unterschiedlichsten theologischen und 
prophetischen Themenbereiche, die ich für mich persönlich  durch Jahre hindurch zu ergründen suchte, 
auf so manche Unstimmigkeiten selbst in unseren Reihen stieß. Das betraf letztlich auch gewisse 
Unstimmigkeiten in der Thematik um den tieferen Sinn und die Bedeutung des Todes Jesu, auf die ich 
dann da und dort über  unterschiedliche Themen zu sprechen kam. Betroffen hat das  Predigten, 
Vorträge und Gemeindestudienseminare, die sich zunächst vor allem mit dem göttlichen Plan mit Israel 
und dem ihnen verheißenen Erlöser und Messias auseinandersetzen und zum gemeinsamen 
Nachdenken anregen sollten.  
Aktueller Anlass dafür war für mich vor Jahren der Nahostkonflikt und die damit eng verquickte 
Auseinandersetzung mit alttestamentlicher und neutestamentlicher Messias- und 
Wiederkunftserwartung.  
 

Armin Krakolinig,  Linz 2005 
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Weitere Überlegungen über das, was ich im Zusammenh ang mit dem Tod Jesu 
glaube oder auch nicht glaube. 
 
1. Ich glaube, dass Jesus, als er damals auf Erden war, nie wollte, dass ihn irgend ein Mensch im 

Unglauben ablehnte und hasste, sondern dass er alles tat, um allen Menschen guten Willens die 
Gelegenheit zu geben, ihn als Sohn Gottes und als den von den Propheten angekündigten Messias 
zu erkennen und ihm im Glauben, Vertrauen, Demut und Gehorsam folgen zu können. 

 
2. Ich glaube auch, dass sowohl Gott als auch Jesus selbst, als er auf Erden war, alles taten, um die 

Juden davor zu warnen und sie davon zu überzeugen, ihn nicht zu töten und sie somit davor bewahrt 
werden könnten, das fürchterliche Verbrechen am Sohn Gottes zu vollbringen und so 
Prophezeiungen von seiner Verwerfung, seinem Leiden und Sterben zu erfüllen, wie sie in Jes. 53, 
Ps, 22 und Daniel 9,26 vorausgesagt waren. (Siehe Apg. 13,26-29) 

3. Ich glaube auch nicht, dass wenn das jüdische Volk Jesus als ihren Messias angenommen und an 
ihn geglaubt und ihn dann nicht verworfen und gekreuzigt hätte, (1. Kor. 2,8)  er dann trotzdem auf 
irgend eine andere gewaltvolle Art und Weise durch gewaltbereite Menschen sterben hätte müssen, 
um so die Prophetie über sein Leiden und Sterben zu erfüllen und die Menschheit so überhaupt erst 
erlösen zu können.  

 
4. Ich glaube auch nicht, dass Jesus im Falle einer Annahme durch die Juden und auch durch die 

Heiden – was ja Gottes Plan in AT-Zeit war - unter Umständen sogar auf einen Altar in Jerusalem 
vor versammelter, weinender und klagender Volksmenge (Sach.12,10) und nach dem Muster der 
AT-Opfer durch eine Priester oder Hohenpriester zur Sühnung, zu unserer Rechtfertigung und 
Erlösung von unseren Sünden und zur Versöhnung mit Gott geschlachtet werden hätte müssen, wie 
es aber zu meinem persönlichen Erstaunen von Adventisten mit Rang und Namen geglaubt und zum 
Teil auch schon schriftlich dargelegt wird. (Beweise dafür sind in meiner Hand!) 

 
5. Ich glaube auch nicht, dass Jesus im Falle einer Annahme durch die Juden auf irgend eine andere 

Art - sei es durch Menschen- oder Gottes- oder gar des Teufels persönlicher Hand getötet oder 
geschlachtet werden hätte müssen, sondern dass Gott auch einen Weg der Vergebung, der 
Erlösung und der Versöhnung ohne eine Tötung oder eine Schlachtung des Messias gefunden hätte,  
ja ihn sogar in alttestamentlicher Prophetie sehr deutlich vorgesehen hatte. Hätte es nämlich nur 
eines einzigen Menschen bedurft, der Jesus auf irgend eine Weise das Leben zu nehmen gehabt 
hätte, damit sich Jesus auf diese Weise als ein blutiges Sühnopfer Gott darbringen hätte können, 
wäre ja das Opfer Jesu nach meinem Verständnis mit einem Werk eines Menschen vermischt 
gewesen und hätte somit auch einen Verdienst eines Menschen mit aufzuweisen gehabt. 

 
6. Ich glaube zwar, dass Gott in AT-Zeit es so vorgesehen hatte, dass der Prozess der Vergebung und 

Versöhnung mit Gott nicht ohne Blutvergießen von unschuldigen Opfertieren möglich gewesen ist, 
aber ich glaube nicht dass dies automatisch bedeutet, dass deshalb auch Jesus von entweder 
gläubiger oder ungläubiger Menschenhand  getötet, und so sein unschuldiges Blut durch brutale 
Menschenhand oder gar durch die Hand eines sündhaften Priesters vergossen werden hätte 
müssen, um so die Erlösung der Menschheit rechtmäßig zu ermöglichen. 

 
7. Ich glaube aber trotzdem, dass Gott seinen geliebten Sohn, gerade wegen der Vermeidbarkeit seiner 

Tötung, zu einem Opfer besonderer Art in diese Welt sandte und auch bereit war, ihn unschuldiger 
Weise von brutalen und unbußfertigen Menschen verspotten, schlagen und qualvoll kreuzigen zu 
lassen, und dass gerade auch dadurch und trotz dieser Ungerechtigkeit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

 
Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass ich nicht der erste und somit auch nicht der einzige 
adventistische Prediger bin, der sich weltweit diesem Thema überhaupt widmet, sondern dass es 
inzwischen unabhängig voneinander da und dort in unseren Reihen auch andere gegeben hat und sie 
noch immer gibt, die sich dem Thema schon längst vor mir gewidmet haben.  

Armin Krakolinig,  Linz 2005 
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Einige Gedanken zum Problem des Todes Jesu von Geor ge Stéveny 
 
Einer der adventistischen Theologen, der sich diesem Thema schon seit Jahrzehnten besonders 
gewidmet hat ist Georges Stéveny,  langjähriger Schuldirektor und Vorstand der theologischen Fakultät 
in Colonges. Er hat kurz vor seinem Tode zwei wertvolle Bücher mit folgendem Titel geschrieben „Le 
Mystere de la croix“ und "Jèsus, l´envoyé de Dieu" (2001). Letzteres enthält ein Vorwort und eine 
wärmste Empfehlung von Br. Frikart, dem Präsidenten der Euro Afrika Division. 
 
Hier einige wesentlichen Gedanken aus der Feder von  Dr. Stéveny über den Sinn des Todes Jesu 
und seines Kommens in diese Welt. 
 
„Jesus kam nicht in diese Welt um zu sterben, weil dieser Tod nicht dem idealen Willen Gottes 
entsprach. Er entsprach (auch) nicht der Liebe seinem Sohn gegenüber und er entsprach auch nicht 
seiner (eigenen) Gerechtigkeit, die den heiligen Respekt vor dem Leben fordert. Im Gegenteil hat Jesus 
diesen Tod wollen, und nichts hat ihn von dieser Stunde abgehalten, weil sein Vater ihn in seinen Plan 
der Erlösung mitintegriert hatte. Er konnte den Tod nicht verhindern, ohne den Menschen ihren freien 
Willen zu nehmen. Nachdem Jesus drei Mal gebeten hatte – was er nicht gewagt hätte zu tun, wenn 
dieser Tod der rechtliche Wille Gottes gewesen wäre – sagte er mit Demut und Mut: „Nicht mein Wille, 
sondern Dein Wille geschehe!“ (Luk. 22,42) und „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt.26,39). 
Aus dieser Sicht heraus betrachtet, wissend, was ge schehen würde, kam er (Jesus) auch, um zu 
sterben. ... 
Diese Entscheidung macht natürlich aus seinem Tod ein wahres Opfer. Kein Selbstmord, auch nicht nur 
einen Mord, sondern ein ganz einmaliges Opfer in seiner Art und in seiner Bedeutung. ...  
Jesus ist gekommen, um die Menschen zur Änderung ihres Verhaltens zu rufen, und diese glorreiche 
Mission schien in ein katastrophales Ende zu gelangen. Doch Gott kehrt die Situation um, indem er 
gerade dadurch sein  ewiges Reich einweiht. (S. 110-111) 
 
„Es war kein göttliches Dekret, dass das Leiden des Messias vorherprogrammierte. Der Bericht der 
Evangelien wiederspricht einer solchen Prädestination! ... 
Nein, Der Tod Jesu war kein Szenario, das im Voraus beschrieben und seit Ewigkeit her vorbestimmt 
war. Es ist ein echtes Drama, zwar vorhergesehen aber nicht im Sinne Calvins vorherbestimmt.“ 1 ... 
„Das Kreuz war nicht das Werk Gottes noch war es das Werk Christi. Jesus hat auch nicht Selbstmord 
begangen.“ 2 
Menschlich überlegt, war es nicht der ursprüngliche Plan Gottes, sondern ein Plan der (dem Verhalten 
der Menschen gemäß) adaptiert wurde. 
 
„Der wahre Sinn zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein Racheverlangen Gottes 
gestillt wird, indem er einen Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen schlägt, sondern um das Herz 
des Menschen zu erreichen und es zu verändern. Man kann höchstens denken, dass die Strafe, die 
Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, letztlich dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu 
bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus zufügten und nicht 
Gott !. (G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu" S. 40) 
 

Dr. Stéveny schreibt weiter: 
  

„Ich hoffe aufgezeigt zu haben, dass wenn der Tod Christi (von den Propheten) im Voraus schon als 
unausweichlich vorausgesagt wurde, so wurde er doch nicht so dargestellt, als wäre es der 
vorherbestimmte Grund seines Kommens gewesen. Der Tod Jesu war vielmehr die unausweichliche 
Folge seiner Verwerfung durch die Menschen. Er kam nicht, um zu sterben, sondern um die Basis für 
das Reich Gottes zu legen. .... Deshalb riskieren alle jene, die das Neue Testament mit der Vorstellung 
lesen, dass Jesus gekommen war, um zu sterben, die wahren Gründe der Inkarnation und das, was Gott 
davon erwartete, aus den Augen zu verlieren.3 
 
 

                                                 
1 Ibid  S.140 
2 Ibid 147 
3 Jèsus l´envoyé de Dieu  S.51 
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Stéveny sagt: „Jesus sah zwar seinen Tod kommen, doch er entsprach nicht dem Wunsch Gottes!“  4 
„Genau so wenig wie Gott die Leute, die Jesus kreuzigten hervorbrachte, genauso wenig hat Gott den 
Brüdern Josephs die Absicht ins Herz gegeben, ihn umkommen zu lassen.“5  
 
Dr. Stéveny sagt bezüglich der Schilderungen im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, wo Jesus 
seine Verwerfung und seinen Tod durch die bösen Weingärtner deutlich vorherbeschrieben hatte:  
„Jesus hatte zwar seinen Tod kommen sehen und auch seine Umstände vorhergesehen. ER präzisiert 
jedoch, dass dies nicht dem Wunsch Gottes entsprach!“6  Denn gemäß der Schilderung im Gleichnis 
hofft Gott Vater, dass die bösen Weingärtner mit seinem Sohn nicht das gleiche machen würden, wie mit 
den vorher gesandten Knechten, sondern dass sie zumindest seinen Sohn verschonen würden!  
Eine solche Hoffnung, die Jesus dort im Gleichnis vonseiten des Vaters beschreibt, wäre völlig fehl am 
Platz, wenn der Tod Jesu der absolute Wille und eine rechtliche Forderung der Gerechtigkeit Gottes zur 
Erlösung der Menschen gewesen wäre! 
 
Dr. Stéveny schreibt: Zuletzt sandte er noch seinen Sohn und sprach: „Sie werden sich doch vor 
meinem Sohn scheuen!“  dass damit jede Theorie, die besagt, dass das Kreuz eine absolute 
Forderung des Vaters war, zurückgewiesen werden kann!  
Wäre es anders gewesen, dann hätte Jesus die Möglic hkeit gehabt, den Gedanken seines Vaters 
hier in diesem Gleichnis wie folgt zum Ausdruck zu bringen : „Nun gut, ich brauche freiwillige, die 
meinen Sohn töten, das ist die Gelegenheit dazu! 7 
Doch ganz im Gegenteil: In diesem Gleichnis wollte Jesus noch einmal versuchen, die Juden 
davon abzubringen, diesen Mord an ihm zu vollziehen! 
 

Wenn Jesus, zur Erlösung, unbedingt durch die Hand von Menschen zu Tode gebracht hätte 
werden müssen, dann wäre doch ein wichtiger Teil dieser himmlischen Gabe der Erlösung von 
menschlichen Gehorsam und somit von einem entscheidenden Werk eines Menschen abhängig 
gewesen. Wäre das nicht erst recht eine Erlösung durch ein menschliches Werk gewesen? 

 
E.G. White zur Schuldhaftigkeit des jüdischen Volke s 

 

Keine Entschuldigung für selbsterwählte Unwissenhei t. -- "Ich weiß, dass ihr's in Unwissenheit 
getan habt", sagte Petrus; (Apg. 3,17) aber ihre Unwissenheit entschuldigte nicht ihre 
Handlung,  denn ihnen war großes Licht gewährt worden. Es wird gesagt,  wenn sie gewusst 
hätten, dass er der Fürst des Lebens war, würden si e ihn nicht gekreuzigt haben . (1. Kor. 
2,8) Aber weshalb wussten sie es nicht?  
Weil sie es nicht wissen wollten . Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und  zu 
studieren , und ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Unterg ang . Sie hatten den stärksten 
Beweis, auf den sie ihren Glauben aufbauen konnten, und waren Gott gegenüber verpflichtet, diesen 
Beweis, den er ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube  ließ sie am Blut des eingeborenen 
Sohnes des ewigen Gottes schuldig werden  (MS 9, 1898). BK 35 
 
“Wenn die Juden damals gewusst hätten, dass Jesus der Fürst des Lebens war, hätten sie ihn nicht 
gekreuzigt  (siehe 1.Kor.2,8; Apg. 3,15-17, Apg. 13,27-29) Doch warum wussten sie das nicht?  Weil sie 
jeden Beweis zurückwiesen, der ihnen zeigte, dass Christus wirklich der Messias war.”    
(Christus ist Sieger” S. 312) 
 
Es ging also damals grundsätzlich um die Frage, muss der Messias sterben oder nicht? Der jüdische 
Hohe Rat kam – weil sie ihn nicht erkannten – zu dem Schluss, dass er sterben muss, während Pilatus 
sich zunächst weigerte, das zu tun, es aber dann doch aufgrund eines manipulierten Volkes, dass durch 
die geistlichen Führer unter Druck gesetzt wurde, geschehen ließ. 
 

                                                 
4 Le Mystère de la Croix  S.132 
5 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 141 
6 Le Mystère de la Croix  S.132 
7 Siehe auch Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S131f 
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Eine Darstellung und Erwähnung bei Dr. Georges Knight  über 
einen Plan A und einen Plan B im Heilsplan Gottes  

 
Ein weiterer, gegenwärtiger STA-Theologe, der sich über den Plan Gottes mit Israel und in 
diesem Zusammenhang auch über den Tod Jesu kurz Gedanken gemacht hat, und ihn m. E. 
nicht als eine absolute und unausweichliche Notwendigkeit zur Erlösung der Menschheit zu 
sehen scheint, ist Georges Knight.  
 

Nachfolgend ein Auszug aus seinem Buch „Adventgemeinde fit für ihre Mission?“  
S. 48-50, Advent-Verlag Hamburg 

 
„Die Juden hatten das Alte Testament aufmerksam gelesen und daraus auch den richtigen Schluss  
gezogen, dass die hauptsächliche Linie der messianischen Prophezeiungen Folgendes lehrte:  
Der Messias  wird als mächtiger König nach der Ordn ung des siegreichen David kommen; ein 
irdisches Reich wird errichtet werden und die treue n Gläubigen aus aller Welt werden nach 
Jerusalem ziehen, um Jahwe die Ehre zu geben, und d er Messias wird sämtliche Feinde Israels 
zunichte machen . ... 
Wir müssen bedenken, dass die Juden im ersten Jahrhundert die  richtigen Schlussfolgerungen  
gezogen hatten. Von Jesaja bis Maleachi beherrscht das Thema eines siegreichen Israel und eines 
irdischen Reiches die prophetischen Schriften. Auf dieser Grundlage ist es kaum verwunderlich, dass die 
Juden Jesus ablehnten, der von sich behauptete, der Messias zu sein. In der Tat war Jesus  ein 
Christus, der wirklich nicht mit der prophetischen Hauptaussage der AT-Schriften übereinstimmte. Ich 
nehme an, die meisten von uns, hätten wir zur Zeit Jesus gelebt, wären zu denselben Schlüssen 
gekommen ...  (S. 48) 
 
Gott hatte für sein Volk alles getan, was er konnte, aber es dankte es ihm nicht mit aufrichtiger Treue. 
Die menschliche Natur gewann die Oberhand und sie vergaßen, dass Gott immer noch Gott war 
unabhängig von ihnen. Viele Juden der neutestamentlichen Zeit waren überzeugt davon, dass Gott von 
ihnen abhängig war, um sein messianisches Reich aufzubauen. .... 
Aber ihr habt die Gelegenheit dazu verpasst, hielt Jesus ihnen vor. Ihr habt die Bedeutung des 
Bundesverhältnisses übersehen. Gott kann, wenn nötig aus Steinen Abrahams Kinder machen. ... 
 
Aufgrund  des Versagens der jüdischen Übrigen verändert Gott seine eschatologischen Verheißungen 
und setzte den messianischen Plan Nummer zwei  in Kraft. Jener Plan war in den Texten wie 
Jesaja 53 und Psalm 22 verborgen, deren Aussagen aber nicht als messianisch erkannt wurden. Der 
messianische Plan Nummer zwei beinhaltete nicht einen jüdischen Sieg, sondern einen leidenden und 
verworfenen Knecht; einen Messias , den die meisten Juden nicht erkennen konnten, weil sie so sehr 
auf ihren Sieg und Gottes Abhängigkeit von ihnen und ihren Handlungen fixiert waren. Deshalb wurden 
die Juden des 1. Jahrhunderts, obwohl  sie die Prophetie studierten und eine biblisch korrekte Lehre 
vertraten, vom ersten Kommen Jesu überrascht wie von einem Dieb in der Nacht. Sie wurden verworfen, 
und Gott rief die christliche Kirche ins Leben, um den jüdischen Auftrag in der Welt zu vollenden.... 
 
Georges Knight zieht daraus folgende praktische Sch lussfolgerung, über die es ihm wert 
ist, tiefer nachzudenken:  
Ich schlage vor, wir als Adventisten sollten unsere Augen offen halten für die Möglichkeit, dass Gott 
einen Plan Nummer zwei hat, um das christliche Zeitalter zum Abschluss zu bringen, wie er es für das 
erste Kommen Christi hatte.“  (Gibt es dafür einen prophetischen Hinweis? Plan zwei in AT-Zeit war im Voraus 
prophetisch erkennbar!) 

 
Nach all diesen kurzen Überlegungen meine ich persönlich, dass es sinnvoll und heilsam wäre, wenn wir 
uns als Adventvolk einfach aus Liebe zur Wahrheit und ganz sachlich den Problemen und Fragen zu 
dieser gesamten Thematik des göttlichen Erlösungsplanes im Alten und Neuen Testament auch auf der 
Grundlage solcher offiziellen Bücher stellen. 
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Persönliche Fragen: Wovon die Erlösung der Menschen  abhing 
und wovon nicht?  

 
1.) Hing deine und meine persönliche Erlösung und die Erlösung der gesamten Menschheit von dem ab, 

was die Juden und Römer vor 2000 Jahren mit Jesus machten?   o Ja  o Nein 
 
2.) Hing die Erlösung der Menschen zu allen Zeiten  nicht von dem ab, was Gott in der jeweiligen 

Generation für den einzelnen Menschen bereit war zu tun, und was er letztlich auch für ihn tat, und 
wie der einzelne Mensch mit dem umging, was Gott für ihn tat und was er von ihm verlangte? 

 
3.) Hing die Erlösung der Menschen in AT-Zeit  von dem ab, ob das auserwählte, jedoch später 

abgefallene Volk Gottes, oder ein heidnisches Volk oder gläubige Menschen in Zukunft den 
menschgewordenen Gottessohn annehmen und an ihn glauben oder ihn verwerfen und töten 
würden?          o Ja  o Nein 

 
4.) Hing die Erlösung aller Menschen in NT-Zeit  von dem ab, was die Juden und Römer damals mit 

Jesus gemacht haben?         o Ja  o Nein 
 
5.) Hätte die Menschheit trotzdem erlöst werden können, wenn das Volk Israel oder die Römer Jesus 

nicht verworfen und getötet hätten?      o Ja  o Nein 
 
6.) Hätte die Menschheit auch erlöst werden können, wenn es zu keinerlei Tötung des Messias – in 

welcher Form auch immer - gekommen wäre?     o Ja  o Nein  
 
7.) Hat Gott (A) schon vor Grundlegung der Welt und auch schon vor dem Sündenfall vorherbestimmt 

und fix geplant , dass im Falle eines Sündenfalls unter Engeln oder Menschen eine der 3 Personen 
der Gottheit von rebellischen und unbußfertigen Menschen zur Rettung und Wiederversöhnung der 
Rebellen qualvoll unter Spott und Hohn umgebracht werden muss , oder hat er es (B) in seiner 
Allwissenheit vorhergesehen , dass es so kommen würde, und war ER zur Rettung von Menschen in 
seiner unendlichen Liebe einfach bereit, das so zuzulassen und es in seinen Erlösungsplan mi t 
zu integrieren ?           o A  o B 

 
8.) Die Erlösung hing von dem ab, was Jesus damals auf Erden und unter seinem Volk tat und 

verkündigte, und wie ER auf das reagierte, was Menschen ihm antaten, und nicht von dem, was die 
Menschen ihm antaten! 

 
9.) Erlösung und ewiges Leben für den einzelnen Menschen und diese Welt hängt immer nur von dem 

ab, was Gott in seiner Liebe, Barmherzigkeit, Langmut, Geduld und Gerechtigkeit für den Menschen 
und die gesamte Welt in der jeweiligen Generation bereit ist zu tun, und wie der einzelne Mensch 
und die gesamte Welt darauf reagiert und wie sie sich diesem Gott gegenüber im praktischen Leben 
verhält! 

 
10.) Was hat Jesus durch das Gleichnis von den bösen Weingärtnern über den Grund gesagt, warum 

ER als Mensch wie wir zu den Seinen in diese Welt kam und sterben musste? (Mt. 21, 33-39) 
 
11.) Hätten die Weingärtner dem Sohn gegenüber auch anders reagieren können oder mussten sie 

ihn irgendwie töten, damit ihre Erlösung und darüber hinaus die Erlösung der Menschheit möglich 
wurde? (Joh. 1,9.12; Joh. 316-21) 

 
12.) Wie könnte Gottes Plan zur Erlösung Israels und der Menschen durch die Menschwerdung Jesu 

ohne die Verwerfung und Kreuzigung eventuell ausgesehen haben? (Joh. 3,16-18; Joh. 5,21; Joh. 
6,47-53; Joh. 8,51; Apg. 3,26 etc…) 

 
13.) Wie hätte Vergebung, Rechtfertigung und Erlösung gemäß des Gleichnisses vom verlorenen 

Sohn eventuell praktisch und auch rechtlich aussehen können? (Luk 15,11f) 
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14.) Kennst Du ein biblisches Gleichnis oder ein biblisches Beispiel von wahrer göttlicher Vergebung, 
aus dem ersichtlich ist, dass Gott gezwungen ist, seinen Sohn unschuldiger Weise von Menschen 
verachten und qualvoll vernichten zu lassen, nur damit er dadurch das Recht erhält, Sündern 
vergeben zu können?        o Ja  o Nein 

 
15.) Konnte die Erlösung der Menschen durch den Glauben an Jesus erst nach seiner Verwerfung 

und Kreuzigung durch die Juden in Kraft treten? Wie lautetet diesbezüglich die Botschaft von 
Johannes dem Täufer und auch die Botschaft von Jesus? (Mt. 3,1-2; Mt. 4,12-17) 

 
16.) Welche Anzeichen gab es damals schon, dass das messianische Reich mit der Ankunft des 

Johannes des Täufers und dem Auftritt Jesu schon sehr nahe herbeigekommen war? (Mt. 4,23-24 
im Vergleich mit Jes. 61,1-3 und Mt.12,26-29) 

 
17.) Warum konnte allerdings die Aufrichtung des Reiches Gottes zur Zeit Jesu noch nicht verwirklicht 

werden? Was hat sich Gott von Menschen bezüglich seiner Absicht, durch Johannes dem Täufer als 
Vorläufer und durch Jesus als menschgewordenen König des Himmels, das Reich Gottes zu 
verwirklichen, gefallen lassen? (Mt. 11,1-12  und Mt. 23,13) 

 
18.) Was wurde aus dem Vorrecht der Juden, die durch die gesamte AT-Zeit hindurch dazu  

auserwählt waren, dem Messias den Weg zu bereiten und damit die Aufrichtung des Reiches Gottes 
vorzubereiten? (Mt. 21,40-43) 

 
19.) Waren die Verheißungen des Neuen Bundes, wie wir sie in Jer. 31,31-40 und in Hes. 36-39 

finden, aus AT-Sicht von Gott so geplant, dass sie sich erst nach der Erfüllung der Prophezeiungen 
über die Ermordung des Messias (z. Bsp. Jes. 53; Ps. 22; Daniel 9, 26) verwirklichen konnten? 

 
20.) Hat Gott (A) verabscheuungswürdige Spötter, niederträchtige Verräter, gewaltbereite Mörder 

oder gar den Teufel selbst und dazu noch ein verführtes und unbußfertiges Volk gebraucht, die alle 
in gemeinsamer Arbeit seinen geliebten Sohn gemein, schmählich und qualvoll zu Tode bringen 
mussten , um uns dadurch vergeben und erlösen zu dürfen bzw. zu können, oder hat er es (B) in 
seiner unendlichen Liebe, Barmherzigkeit, Weisheit und unvorstellbaren Liebe zugelassen, dass er 
seinen Sohn auf diese Weise Leid; Schmerz und Tod zufügen lässt, um damit seine große Liebe, 
seine unendliche Vergebungs- und unvorstellbare Opferbereitschaft zur Rettung von Sündern und 
seine ewige Gerechtigkeit vor dem gesamten Universum zu erweisen?   o A o B 
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Wie Satan über das denkt, wie wir als Christen oft Erlösung 
verstehen? 

 
„Satan und seine Engel zeichnen alle schlechten  und habsüchtigen Handlungen  dieser Personen 
auf, führen sie Jesu und seinen heiligen Engeln vor und sagen vorwurfsvoll: „Dies sind Christi 
Nachfolger! Sie bereiten sich darauf vor, verwandelt zu werden.“ Satan vergleicht ihre Handlungsweise 
mit Stellen aus der Schrift, in welchen dies sehr getadelt wird, und dann schmäht er die himmlischen 
Engel, indem er sagt: „Diese Leute folgen Christus und seinem Wort nach! Diese Leute sind die 
Früchte des Opfers und der Erlösung Christi !“ (EG. 261) 
 
Hat Satan nicht manchmal recht mit solchen Anklagen? Kann Jesus seine Nachfolger, die trotz ihrer 
bekenntlichen und langjährigen Zugehörigkeit zu Jesus immer noch solche Eigenschaften haben, vor 
Satan verteidigen? Können Engel solchen Anschuldigungen widersprechen? Der Text bei E.G. White 
sagt: 
 
„Engel wenden sich schmerzerfüllt von der Szene ab. Gott fordert vonseiten seines Volkes ein 
beständiges Handeln. Wenn es müde wird, Gutes zu tun, wird auch er ihrer müde. Ich sah, dass auch 
die geringsten Äußerungen der Selbstsucht vonseiten seines bekenntlichen Volkes, für das Jesus sein 
eigenes teures Leben nicht schonte, Gott sehr missfallen. Ein jeder, der selbstsüchtig und habsüchtig ist, 
wird am Weg liegen bleiben. Wie Judas, der seinen Herrn verkaufte, werden sie gute Grundsätze und 
eine edle, freigebige Gesinnung für ein bißchen irdischen Gewinn verkaufen. Wer so ist, wird von Gottes 
Volk ausgesichtet werden.  
Wer den Himmel erlangen will, muss seine ganze Kraft einsetzen, um himmlische Grundsätze zu 
fördern. Anstatt in Selbstsucht aufzugehen, sollten ihre Seelen an Wohltätigkeit zunehmen. Jede 
Gelegenheit sollte genützt werden, um einander Gutes zu tun. Auf diese Weise sollten die himmlischen 
Grundsätze gepflegt werden. Jesus wurde mir als das vollkommene Vorbild vorgeführt. Sein Leben war 
ohne selbstsüchtige Interessen, zeichnete sich aber immer durch uneigennützige Wohltätigkeit aus. 
 (EG. 261) 
 
„Satan hat eine genaue Kenntnis all der Sünden, zu denen er die Gläubigen verführt hat. Er bringt seine 
Anklagen gegen das Volk Gottes vor, erklärt dabei, dass es durch seine Sünden den göttlichen Schutz 
verwirkt habe und beansprucht das Recht, es zu vernichten. 
Er verkündet, dass es genauso verdiente, von der Gunst Gottes ausgeschlossen zu werden, wie er 
selbst. 
 
„Ist dies das Volk, das meinen Platz im Himmel und den Platz der Engel, die mit mir verbunden sind, 
einnehmen soll?“ fragt er. „Sie geben vor, dem Gesetz Gottes zu gehorchen, aber haben sie seine 
Gebote gehalten? Haben sie nicht sich selbst mehr geliebt als Gott? Haben sie nicht ihre eigenen 
Interessen über den Dienst für ihn gestellt? Liebten sie etwa nicht die weltlichen Dinge? 
Sieh doch die Sünden, die ihr Leben gezeichnet haben! Sieh ihre Selbstsucht, ihre Bosheit, ihren 
gegenseitigen Hass! 
Wird Gott mich und meine Engel aus seiner Gegenwart verbannen und jene noch belohnen, die sich der 
gleichen Sünden schuldig gemacht haben? Aus Gerechtigkeit kannst du das nicht tun, o Herr! Das 
Recht verlangt, dass ein Urteilsspruch gegen sie gefällt werde.“ 
 
Was soll Jesus trotz seines „stellvertretenden„ Todes gegen solche Anklagen tun, solange Satan im 
Grunde genommen mit solchen Aussagen recht hat?  
Wird einfach nur die Theorie eines verbalen Glaubensbekenntnisses an den stellvertretenden Tod Jesu 
die Gläubigen retten, oder wird Gott doch auch entsprechende Früchte dieses Todes und dieses damit 
verbundenen Glaubens von seinen Kindern erwarten? 
 
Auch Jesus wollte nicht, dass die Leute ihm nur wegen seiner Worte, wegen seiner Theorie glauben, 
sondern vor allem auch um seiner Werke willen, die sich in seinem Leben zeigten. (Joh. 14,11) 
Gott wird letztlich auch die Menschen nicht nach dem richten, was sie theoretisch geglaubt haben, 
sondern was die Früchte ihres Glaubens und ihrer Theologie waren. Diese Früchte wird Jesus aber nicht 
nur erwarten, sondern ER und der gesamte Himmel ist darum bemüht, dass wir die Früchte des 
Charakters auch bringen, die Gott gefallen. Ist es nicht sein Werk, das er durch den Heiligen Geist in uns 
tun möchte? 
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Ist es nicht gerade das, wohin uns das Nachdenken über das große Opfer am Kreuz führen sollte?  
 
Könnte es aber auch sein, dass eine Offenlegung einer so wichtigen Wahrheit Satan sehr missfällt, und 
dass er alles daransetzen wird, solche Wahrheiten, wie sie hier in dieser Schrift dargelegt sind, mit aller 
Macht zu bekämpfen und zu verhindern, dass sie von Menschen verstanden werden und letztlich auch 
gegen alle jene vorgehen wird, die auf solche Wahrheiten besonders aufmerksam machen wollen?  
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Warum mir meine Beglaubigung unter anderem letztlic h genommen wurde  
 
Es hat letztlich vor allem und für mich absurder und vollkommen unverständlicher Weise auch damit zu tun gehabt, 
dass ich das Wort des Apostel Paulus in 1. Kor. 2,8  wörtlich verstehe. An dieser Stelle spricht der Apostel von 
der Weisheit und Herrlichkeit Gottes und von den Herrschern dieser Welt und sagt von diesen 
Herrschern und ihrer weltlichen Weisheit: „welche keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; 
denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekr euzigt .“ 
 
Diese Aussage habe ich für mich so verstanden, dass Paulus sagen wollte, dass wenn damals die 
religiös und politisch verantwortlichen Herrscher im Judentum und unter den Römern mit Hilfe des 
Geistes und der Weisheit  Gottes tatsächlich erkannt hätten, dass Jesus der Messias ist, dann hätten sie 
ihn nicht getötet und dann hätte er auch grundsätzlich nicht sterben müssen. Nun kam es aber gerade 
darüber zu heftigen Auseinandersetzungen in der Gemeinde und auch mit der Prediger- und 
Theologenschaft der österreichischen Union. Fast durchwegs wurde mir gesagt, dass diese Aussage 
des Paulus nicht automatisch sagen will, dass Jesus im Falle der willigen und gehorsamen Annahme 
des Messias und seiner Botschaft der Umkehr nicht sterben hätte müssen, sondern dass dies nur 
besagt, dass er nicht auf diese Weise sterben hätte müssen, wie es eben durch die Kreuzigung 
geschah, doch dass er eben auf irgend eine andere Weise trotzdem zu sterben gehabt hätte.  
Das hat für mich natürlich zur Frage geführt, wie man sich sonst den Tod Jesu vorstellen sollte, und auf 
welche Weise er denn in diesem Fall zu Tode gekommen wäre? Darauf hab ich bisher bis zu zehn 
verschiedene und für mich sehr spekulativen und nach meinem biblischen Verständnis heraus auch 
völlig unnachvollziehbare Antworten erhalten, und manche Leser dieser Zeilen können  wahrscheinlich 
nicht einmal glauben, dass es tatsächlich solche Antworten gab. 
 
Hier in der Folge möchte ich nun diese verschiedene Alternativen zum Kreuzestod Jesu auflisten, die 
man von mir verlangte, eher zu glauben, und somit hätte ich auch meine Beglaubigung als Prediger 
behalten hätte können, als zu glauben, dass Jesus eventuell auch nicht gekreuzigt und somit nicht 
sterben hätte müssen, wenn sich das Volk Israel und auch die Heiden nach Gottes Missionsplan des 
Alten Testamentes bekehrt und den Messias erkannt und ihn angenommen hätten. (1. Kor. 2,8) 

 
1.) Jesus hätte nicht aus Hass und Unglauben von den Juden und Römern gekreuzigt werden 

müssen, wie es tatsächlich geschah, doch hätte er trotzdem irgendwie auf gewaltvolle Weise durch 
irgendeine Menschenhand sterben müssen. (Scheinbar heute eine der gängisten STA-
Sichtweisen) 

 
2.)  Hätten ihn die Juden als Messias angenommen, hätten ihn trotzdem die Römer gekreuzigt.  (So 

die Meinung von Prediger S. Wittwer im Bibelfernkurs zum Römerbrief Kp. 11) 
 

3.) Hätten die Römer Jesus nicht gekreuzigt, weil sie eventuelle durch den vorbildlichen Glauben der 
Juden bekehrt worden wären, und gleich wie sie den Messias erwartet und angenommen hätten, 
wäre Jesus auch von irgend welchen Heiden in der Ferne getötet worden. (Auch eine Vorstellung, 
die mir immer wieder von Predigern als Alternative genannt wurde) 

 
4.) Jesus sei ja ohnehin nicht von den Juden oder Römern durch die Verletzungen der Kreuzigung zu 

Tode gebracht worden, sondern er sei ja letztlich aufgrund der Last der Sünden, die ihm von 
seinem Vater irgendwann während der Kreuzigung auferlegt wurden, und die er auch freiwillig auf 
sich nahm, gestorben. Auf diese Weise wurde er durch die Sünden der Menschen, die er freiwillig 
auf sich nahm und ihm gleichzeitig auch vom Vater auferlegt wurden, von seinem Vater getrennt 
(siehe die Finsternis am Kreuz) und so starb Jesus nicht an den Schmerzen, Qualen und 
physischen Verletzungen, die ihm Menschen zufügten, sondern er wäre letztlich durch die Last der 
Sünden an gebrochenem Herzen in der Gottferne den zweiten Tod gestorben; so wie ein 
unbußfertiger Sünder, dem nicht vergeben wurde, es nach den 1000 Jahren zu erleben haben 
werde. (Eine sehr oft geglaubte und mir immer wieder erklärte Alternative).  

 
5.) Anstatt den Messias im Hass und Unglauben abzulehnen und zu kreuzigen, hätte sein 

auserwähltes Volk viel eher Jesus im Glauben und Gehorsam durch einen Priester nach dem 
Muster des AT-Opferdienstes und vor wehklagender Volksversammlung im Jerusalemer Tempel 
zu schlachten gehabt. Damit hätte sich eventuell Sach. 12,10-14 und Sach. 13,6 erfüllt. (So die 
Alternative von H. Schaidinger; präsentiert in Bogi 2004 an einer Gemeindeakademie und auch im 
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Unionsausschuss so von ihm vertreten, wo es um meine Beglaubigung ging. Diese Meinung wurde 
mir auch von M. Cihak mehrmals schriftlich mitgeteilt und erklärt und sie war auch im 
Adventistischen Jugendforum Frühjahr 2005 die am meisten vertretene Alternative.)  

 
6.) Hätten die Juden und Heiden sich bekehrt und Jesus als Messias angenommen, so hätte sich die 

Prophetie von Sach.13,6+7 und Sach. 12,10-14 dadurch erfüllt, dass eine kleine Schar von Leuten, 
die sich als engste Freunde Jesus getarnt hätten, ihn mit einem Schwert hinterrücks „durchbohrt“ 
und getötet (So die Version von Dr. R. Davidson in Gegenwart von Dr. Darmsteegt und mit 
unwidersprochener Zustimmung der Lehrer von Bogenhofen und der drei verantwortlichen Brüder 
der Union)  

 
7.) Wäre kein Jude oder auch kein Heide bereit gewesen, Jesus entweder aus Hass oder aus Liebe 

und Gehorsam zu Tode zu bringen, wäre eventuell auch sein Vater selbst vom Himmel gekommen 
und hätte seinen eigenen Sohn vor versammelter und wehklagender Menge nach dem Muster der 
Opferung Isaaks am Altar im Jerusalemer Tempel geschlachtet. (Version z. Bsp. im Jugendforum 
der Adventmission Wien aber auch in Predigerkreisen) 

 
8.) Aufgrund der Aussage von Johannes dem Täufer, „Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt 

Sünde trägt,“ hätte der Messias nach dem Muster und Vorbild der Schlachtung des Passahlammes 
von irgend einem frommen Juden geschlachtet werden sollen.  (M. Cihak in einem Brief an einen 
Bibelfernkursteilnehmer und anderen schriftlichen Erklärungen gegen meine Sichtweise.) 

 
9.) Hätten die Juden und Heiden sich bekehrt und Jesus als Messias mit Freuden angenommen, wäre 

er trotzdem gestorben. In diesem Fall wären ihm trotzdem die Sünden der gesamten Menschheit 
nach einer gewissen Zeit noch vom Vater auferlegt worden. Diese Last hätte Jesus so innerlich 
belastet, dass er seelisch gebrochen selbst freiwillig in den Tempel gegangen wäre und dort unter 
dieser Last der Sünde an gebrochenem Herzen zusammengebrochen wäre, und so hätte er sein 
Leben freiwillig dem Vater zum Opfer dargebracht.  (Diese Version schilderte mir Ben Maxons von 
der GK in einem persönlichen Gespräch über dieses Thema an einer Tagung in Kaprun 2003) 

 
10.) Wäre kein Mensch bereit gewesen, Jesus entweder aus Hass oder aus Liebe und Gehorsam zu 

Tode zu bringen, hätte es der Teufel selbst getan. 
 

Letztlich wurde aber von mir verlangt, entweder eines dieser unterschiedlichen Versionen zu 
glauben und anzunehmen, oder aber einfach die Frage nach den Alternativen zum Kreuzestod gar 
nicht zu stellen, weil es ohnehin nur Spekulation wäre und man es als unergründliches Geheimnis 
Gottes stehen zu lassen hat. Es wurde mir nicht einmal erlaubt, meine persönlichen biblischen 
Begründungen und Überlegungen dafür zu geben, warum ich mit all diesen Alternativen niemals 
einverstanden sein könnte. 
Dazu kam noch, dass man von mir verlangte, dass ich alle Prophezeiungen über das Leiden und 
Sterben des Messias und somit die prophetische Ankündigung seines Leidens und seines 
qualvollen und gewaltvollen Sterbens als unbedingte bzw. absolute Prophetie und absoluten Willen 
Gottes zu sehen hätte. All das sollte zum ausdrücklichen Willen und Plan Gottes gehören und lag 
nicht an der Entscheidung von rebellischen und gottlosen Menschen. 

 
Weil ich das alles nicht bereit war so zu glauben, wurde mir auf schnellstem Wege die Beglaubigung 
entzogen! 
 
Ich glaube jedoch nicht, dass mich Jesus aus seiner Jüngerschar so schnell ausgeschlossen hätte, 
wenn ich damals bei einer "Hohen-Rats-Beratung" über die Frage, was sollen wir denn nun mit dem 
"Lamm Gottes" tun, das nun gekommen ist, um die Sünden der Welt zu tragen oder wegzunehmen, die 
Meinung vertreten hätte, dass wir ihn auf keinen Fall aus Liebe und willigem Gehorsam schlachten oder 
töten dürften oder auf keinen Fall zustimmen dürften, wenn ihn da irgendwelche anderen Leute aus 
Liebe oder Hass auf irgend eine Art töten hätten wollen, sondern dass wir ihn annehmen und ihm 
glauben und folgen sollten, und dass wir auch alle anderen Menschen aufrufen und bitten sollten, ihn 
doch auch anzunehmen und ihm zu folgen und zu glauben und ihm unsere Sünden zu bekennen und 
sich so von ihren Sünden und sündigen Gewohnheiten und von Tod und Teufel erlösen zu lassen.  
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Die Österreichische Union hatte im Zusammenhang mit meiner Entlassung als Prediger im Sept. 2005 
im Grunde genommen darüber zu entscheiden, was sie mit einem Prediger tun soll, der nicht bereit 
wäre, Jesus selbst mit eigener Hand z. Bsp. auf einen Altar zu schlachten oder zu glauben, dass dies 
irgend ein anderer Mensch zu tun gehabt hätte, oder dass ihn sonst irgend jemand aus Liebe oder Hass 
gemäß der Prophetie zu töten gehabt hätte, damit Gott das Recht erhält, den Menschen ihre Sünden 
vergeben zu können und somit die Erlösung für die Menschen erfolgen kann!!!!  
Würde Jesus mich  wegen einer solchen Ansicht damals aus seiner Jüngerschar ausgeschlossen 
haben????  
 
Die Juden hatten sich damals entschieden, lieber den Messias zu töten als umzukehren und sich von 
ihm Vergebung schenken zu lassen und ihr Leben in völligem Gehorsam seinen Geboten gegenüber zu 
leben und ihren Charakter und ihr Wesen von Sünde frei zu halten. 
Es war für sie einfacher und auch richtiger zu glauben, dass dieser unschuldige Mensch, wie es Jesus 
war, verstoßen, gehasst, verspottet, verleumdet und schmachvoll getötet gehört, als zu glauben, dass es 
für sie lebenswichtig wäre, ihm zu glauben und zu vertrauen und mit seiner Hilfe ein solch gehorsames, 
hingebungsvolles, gerechtes und sündloses Leben zu leben, wie es Jesus ihnen als Mensch vorlebte. 
 
Für manche Adventisten scheint es heute ebenfalls leichter zu sein, zu glauben, dass es für die Erlösung 
nötig und richtig gewesen wäre, den Messias durch Menschenhand aus Hass zu töten oder aus Liebe zu 
schlachten, als zu glauben, dass es für uns gefallene Menschen möglich wäre, mit der Hilfe Gottes, ein 
solch gehorsames, hingebungsvolles, gerechtes und sündloses Leben zu leben, wie es Jesus ihnen als 
Mensch vorlebte. 
 
Nun scheint es inzwischen auch für Adventisten richtiger und leichter zu sein, einen Prediger, der obig 
genannten Meinungen auch heute nicht zustimmen könnte, lieber seines Amtes zu entheben, als ihm 
nur einmal genügend in seinen Begründungen zuzuhören, warum er zu ganz anderen biblisch fundierten 
und belegten Einsichten kam? 
 
Dazu möchte ich letztlich durch diese persönliche Stellungnahme immer noch jeden aufrufen, der es 
wert findet, dies in aufrichtiger Liebe zur Wahrheit zu tun. 


