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Wenn wir als Christen im Zusammenhang mit dem Tod Jesu ganz allgemein von einem „ stellvertretenden Tod “  
sprechen, dann möchte ich grundsätzlich mal darauf hinweisen, dass diese Formulierung so nirgends in der Bibel 
vorkommt. Das mag uns zwar verblüffen, doch es ist eine Tatsache, dass weder Jesus es so wörtlich sagte, dass 

er stellvertretend für die Menschen sterben würde, noch hat irgend ein Apostel je so wörtlich gesagt oder 
geschrieben, dass Jesus „an unserer Stelle gestorben ist.“ Er selbst sprach davon, dass er bereit wäre, sein 

Leben wie ein Hirte für  seine Schafe zu lassen (Joh. 10,11), oder dass es keine größere Liebe gäbe, als dass 
jemand sein Leben für  seine Freunde lässt (Joh. 15,13), oder dass er sein Leben zur Erlösung für  Viele geben 

würde (Mt. 20,28). 
Ansonsten ist immer wieder davon die Rede, dass er für uns  oder für unsere Sünden  (Röm.5,8; Gal. 1, 4) oder 
um unserer Missetat willen  oder um unserer Sünde willen  (Jes. 53,5) gestorben ist, was nicht automatisch 
heißt, dass dies an unserer Stelle  im vollsten Sinne der Aussage bedeuten muss. 
 

Was meint die Bibel, wenn etwas für  den Menschen geschieht und wenn Jesus für  uns  etwas 
getan hat, zum Unterschied dessen, wenn etwas an un serer Stelle geschieht?  

 
Etwas für  einen Menschen tun, meint nicht unbedingt immer automatisch etwas im absoluten Sinne des Wortes 
stellvertretend für jemanden oder an der Stelle eines Menschen zu tun. Es kann jedoch sinngemäß sehr nahe 
beieinander liegen und doch etwas anderes bedeuten. 
 
Persönlich glaube ich, dass es ein Unterschied ist, ob wir sagen, dass Jesus für uns  (in gr. hyper hemon) 
gestorben ist, oder ob er an unserer Stelle (griechisch „anti“ ...)  gestorben ist. Es muss wohl einen tieferen 
Grund haben, warum in der Bibel nirgends so wörtlich steht, dass Jesus an unserer Stelle starb, sondern immer 
nur, dass er für  uns starb. 
 
Es wäre auch ein großer Unterschied, wenn z. Bsp. jemand sagen würde, dass er bereit wäre für  Christus oder 
um Christi willen  zu leiden oder gar zu sterben, oder zu sagen, dass er bereit wäre, an Christi statt  zu leiden 
oder gar an seiner Statt  zu sterben oder an seiner Statt eine Strafe zu erdulden. 
An der Stelle von Christus zu sterben oder an seiner Statt eine Strafe zu erdulden, die ihm auferlegt werden 
würde, würde z. B. bedeuten, dass Jesus in diesem Falle die Strafe nicht mehr auferlegt und er nicht mehr 
sterben müsste. 
 
Wäre also Jesus an unserer Stelle gestorben und wäre er schon an unserer Stelle für unsere Sünden bestraft 
worden, könnte das ja in diesem Falle auch zu der Vorstellung führen, dass kein Sünder mehr von Gott für seine 
Sünden bestraft werden könne oder gar sterben müsse, weil ja Jesus schon an unserer Stelle dafür bestraft 
wurde. Warum sollte das Vergehen gegen das Gesetz Gottes zwei mal bestraft werden – einmal an Jesus als den 
Stellvertreter und dann trotzdem noch am Sünder selbst, wenn dieser nicht bereut und umkehrt? Wir wissen ja, 
dass letztlich jeder Sünder, wenn er nicht umkehrt, trotz des Todes Jesu für seine eigenen Sünden bestraft 
werden und darüber hinaus auch der Großteil der Menschen für die eigenen, unbereuten Sünden letztlich den 
zweiten Tod erleiden wird. Auch wissen wir, dass Satan ebenfalls für seine Sünden und all die Sünden, zu denen 
er Menschen verführte, bestraft und den zweiten Tod erleiden wird, obwohl es für ihn das erste Mal sein wird, 
dass er stirbt. 
Warum sollte der Sünder die Strafe für seine Sünde trotzdem wieder selber zu bezahlen haben, wenn die Strafe 
oder der Preis für alle Sünden der Menschen schon von Jesus am Kreuz mit dem Tode bezahlt wurde? Rein 
rechtlich gesehen, wäre es, wenn wir es im absoluten Sinn einer Stellvertretung sehen, eigentlich ungerecht, 
wenn eine Strafe für ein Vergehen zwei mal bezahlt werden müsste.  
Wenn wir also von dem stellvertretenden Tod  Jesu sprechen, dann sollten wir dieses Problem gut überlegen 
und ganz deutlich formulieren, was mit Stellvertretung im Zusammenhang mit dem Tod Jesu gemeint ist, und was 
nicht. 
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Beispiele, wie ich Stellvertretung im Zusammenhang mit dem Tod Jesus nicht  verstehen 
kann und es auch nie glauben werde 

 
Es gibt in der Darstellung des stellvertretenden christlichen Erlösungsgeschehens immer wieder beispielhafte und 
emotional sehr tiefgehende Geschichten, deren jeder von uns sicherlich welche kennt. Dadurch soll illustriert 
werden, was Jesus für uns am Kreuz stellvertretend getan hat. Es ist mir aber im Zuge der tiefergehenden 
Auseinandersetzung mit diesem Thema bewusst geworden, dass wir mit solchen gleichnishaften Geschichten 
sehr vorsichtig sein sollten, weil sie längst nicht all das wiedergeben können, was wir unter dem Erlösungstod 
Jesu, wie ihn uns die Bibel beschreibt und verständlich machen möchte, wirklich zu verstehen haben. 
 
Ich möchte zur Illustration dieser Tatsache einige Beispiel darstellen und erwähnen, die alle zeigen sollen, wie 
oberflächlich wir mit diesem so wichtigen Thema umgehen, und wie ich persönlich den stellvertretenden Tod aus 
biblischer Sicht niemals verstehen kann, und es deshalb auch nicht verstehen will. 
 
 

1. Beispiel: 
 
Wie Jesus stellvertretend unsere Krankheiten, Schme rzen getragen haben soll  
 
Hier eine entsprechende Erklärung aus der Sabbatschullektion 1/05 
 
„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 
S132) 
  
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 
Gott alles auf einmal. Was wir nur individuell für uns erfahren, spürte Christus am Kreuz für alle. Auf 
Golgatha verband sich Gott mit uns durch das, was uns als Menschen ausmacht, durch unser Leid. 
Allerdings litte er viel mehr und viel intensiver als jeder andere Mensch je gelitten hat. 
 
Dieses größere und schlimmere Leid wird nun in diesem Lektionskommentar wie folgt konkret 
begründet und erklärt: 
„Am Kreuz zeigte Gott den Menschen und dem ganzen Universum, dass er bereit 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 einz elne Mensch 
„nur“ an sich selbst erfährt , spürte er auf einmal!“   (S.Sch.Lektion 1/05 S133) 
Weiters heißt es in dem Kommentar: „Er trug die Last jeder Krankheit, jeder körperlichen, mentalen, 
emotionalen und geistlichen Verletzung, die die Menschheit kennt. So gesehen ist es unmöglich, die 
Tiefe des Leidens, Schmerzens, Kummers und der Verzweiflung zu verstehen, die er erlebte. Niemand 
hat jemals so gelitten wie er, und niemand wird jemals so leiden. Er kannte das schlimmste Leid aus 
erster Hand, und er wird niemanden eine größere Last aufbürden als er ertragen kann.“ 

 
Eine solche Darstellung vom stellvertretenden tragen von Krankheiten, Schmerzen und Sünde ist mir 
als 60ig jähriger Adventist in unseren Reihen noch nie untergekommen, und so kann ich es auch nicht 
glauben, weil ich glaube, dass dies eine pure Spekulation ist und ich es sowohl der Bibel als auch bei 
E.G.White nirgends so erklärt interpretiert finden kann! 
Jesus hätte dieser Erklärung gemäß die Fähigkeit gehabt, all die Schmerzen von Milliarden Menschen 
der gesamten Weltgeschichte dort am Kreuz für eine Zeit lang zu ertragen. All diese Schmerzen der 
Menschen wären auf uns unerklärliche und wohl nur übernatürliche Weise auf die Schmerznerven 
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seines geliebten Sohnes übertragen worden, damit er so letztendlich stellvertretend all ihre Schmerzen 
auf sich nehmen konnte.  
Jesus müsste aber demnach eine unbeschreiblich höhere Schmerzgrenze in seinem Fleisch gehabt 
haben, als wir Menschen sie haben. Doch das würde für mich bedeuten, dass er eigentlich eine ganz 
andere Art von Mensch war, als wir es sind. Außerdem kommt mir bei solchen Erklärungen auch der 
Gedanke, was das wohl für ein furchtbarer Gott sein muss, der seinem Sohn völlig ungerechtfertigt 
solche unvorstellbaren Schmerzen aufladet, die gemäß obiger Beschreibung kein normales 
menschliches Wesen schon allein wegen seiner natürlichen körperlichen und seelischen 
Beschaffenheit ertragen könnte. Doch vor allem ist entscheidend, mit welcher biblischen Begründung 
man so etwas begründen könne?  
Soll dass der eigentliche Sinn der Aussage von Jes. 53, 4 sein, wenn es dort heißt: „Fürwahr er trug 
unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen “ ? 
 
Ist das der wahre Sinn vom stellvertretenden Tragen der Schmerzen und Krankheiten und Sünden der 
Menschen durch Jesus am Kreuz??? 
Wenn dem so wäre, dann wäre doch der Wunsch des Paulus völlig unangebracht, wenn er sagt: „Ich 
möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, und 
seinem Tode gleichgestaltet werden.“ (Phil. 3,10)  
Mann müsste sich fragen, ob Paulus mit diesen Gedanken nicht eine ganz andere Vorstellung vom 
Leiden Jesu hatte, als es in unserem heutigen Denken vorhanden ist? Oder hat Paulus die Leiden Jesu 
damit verniedlicht, wenn er meinte, es wäre eventuell für ihn möglich den Leiden Jesu und auch seinem 
Tode gleichgestaltet zu werden? 
 
Darüber hinaus müsste auch noch die Frage gestellt werden, wer Jesus diese Krankheiten, Schmerzen 
und Sünden auferlegte? Üblicher Weise wird gesagt, dass es sein Vater war, der ja damit seinem 
gerechten Zorn gegenüber dem Sünder auf Jesus auszulassen hatte, was ich ebenfalls nicht so 
wörtlich nehmen und glauben kann, wie es in der Lektion beschrieben ist: „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 v or Jesus .“ (Siehe Lektion 1/05  S.79 + 
107) 
 
Diesbezüglich möchte ich auch auf einen großen Widerspruch in der Lektion aufmerksam machen. Auf 
Seite 205 in dieser Lektion 1/05 steht nämlich in einem Zitat von E.G. White nicht, dass der Vater diese 
Schmerzen Jesus auferlegte, auch nicht, dass sich Jesus diese Schmerzen etwa selbst auferlegte, 
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.“ 
 
Wie hat Jesus die Menschen damals ganz konkret von Schmerzen und Krankheit befreit?  
 
Konnten Menschen nur durch sein Leiden und durch seinen Tod von ihren persönlichen Krankheiten 
und Schmerzen erlöst werden? Konnten die Menschen von ihren Schmerzen und dem Tod nur dadurch 
befreit werden, indem sie IHM zuerst Schmerzen zufügten und ihn töteten? Konnte das alles nur 
möglich sein, indem Jesus bereit wäre, selbst wirklich krank zu werden, persönlich extremste 
körperliche, seelische und geistliche Schmerzen zu haben und daran zu sterben? Wäre das nicht 
absurd, so zu glauben? 
Jesus hatte als Mensch wie wir zwar absolut die Möglichkeit, selbst krank zu werden und alle 
möglichen Schmerzen an Leib, Seele und Geist zu spüren, doch er konnte die Menschen nicht einfach 
dadurch von ihren Krankheiten erlösen, in dem er selbst ganz konkret bereit wird, an all den 
Krankheiten zu leiden, an denen Menschen zu leiden und alle Schmerzen zu haben, die Menschen je 
gehabt haben. 
Er heilte nur jene Menschen von Krankheit und Schmerzen, die zumindest einen geringsten Funken 
von Glauben hatten, dass er sie von ihren Krankheiten befreien konnte, oder dass er einfach die Macht 
hatte, das zu tun. Ansonsten tat er keine Wunder für sie. (Mk. 6,5-6) 
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Darüber hinaus hatte Jesus aber nicht die Absicht, die Menschen schon endgültig von Leid, Schmerzen 
und Krankheit zu befreien, solange sie nicht an ihn, als den vom Himmel gekommenen Sohn Gottes 
und Erlöser glauben, der sie vor allen - auch von ihren Sünden - befreien wollte, und sie bereit wären, 
ihren Ungehorsam gegen Gottes Weisungen und Gebote aufzugeben und völlig an ihn und seine 
Wahrheit zu glauben. 
 
Jesus kann und wird letztlich auch niemanden nur alleine deshalb schon von Krankheiten und 
Schmerzen befreien, nur weil er damals in seinem irdischen Leben und am Kreuz womöglich bereit 
war, „stellvertretend“ buchstäblich alle unterschiedlichsten Schmerzen und alle Krankheiten der 
Menschheit auf sich zu nehmen und an seinem eigenen Leibe zu spüren und daran zu sterben. 
Wenn also die Aussage von Jes. 53,4 „ er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen“ 
nicht bedeutet, dass Jesus durch seinen Tod all die  Schmerzen und Krankheiten der Menschen 
aufgelöst und stellvertretend für uns getragen hat,  und wir somit automatisch davon befreit 
sind, dann kann das auch bezüglich der Sünden, die er „stellvertretend“ für uns trug, nicht so 
gemeint sein, wie es üblicher Weise dargestellt wir d. 
 
Es ist bemerkenswert, welcher Sinn sich aus der Stelle von Jesaja 53,4 ergibt, wenn man sie im 
Zusammenhang von Matthäus 8,14-17  liest und dabei darauf achtet welche Interpretation das Neue 
Testament diesbezüglich gibt. In Matth.8,14-17 heilt Jesus die Schwiegermutter des Petrus und am 
Abend dieses Sabbats kommen viele Besessene und Kranke zu ihm, um geheilt zu werden. Matthäus 
sagte dann, dass dies so geschah, damit erfüllt wird, was in Jesaja 53 steht. „Er hat unsere 
Schwachheit auf sich genommen, und unsere Krankheit  hat er getragen.“    
 
Hier ist keine Rede von einem stellvertretenden Leiden an der Stelle der Kranken, die Jesus auf sich 
nahm, oder von einem „Einklicken“ in ihre Schmerzen, Der Text wird hingegen im Zusammenhang mit 
dem Mitleid und dem Mitfühlen gebracht, das Jesus den Kranken gegenüber empfand.  
Darüber hinaus wird der Text mit der Hilfe in Verbindung gebracht, die Jesus den Kranken gegenüber 
brachte, um sie konkret von ihren Leiden zu befreien und loszulösen.  
 
Dieser Gedanke wird auch in Mt. 9,35-36 in Anlehnung an Jes. 53,4 erkennbar. „Jesus ging umher in 
alle Städte und Dörfer ... und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. Und da er das Volk sah, 
jammerte ihn desselben; denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten 
haben.“   (Siehe auch 1. Petr. 2,20-25) 
 
Jesus half ihnen somit nicht, indem er eventuell die selben Krankheiten und Besessenheiten 
stellvertretend auf sich nahm, die diese Menschen hatten, sondern indem er sich durch seine 
Menschwerdung selbst der Gefahr und der Möglichkeit aussetzte, solche Krankheiten, Schmerzen und 
Schwächen an seinem eigenen Fleische zu erleben, mit den Betroffenen mitfühlte, und sie einfach 
durch seine göttliche Macht davon befreite. 
 
 

2. Beispiel: 
 

 
Ein Beispiel für einen Unterschied zwischen christl icher und nicht-christlicher Erlösungslehre  

 
Hier haben wir ein Beispiel in dem Lehrheft des Bibelkurses der Stimme der Hoffnung mit dem Titel „Die Bibel 
spricht“ Nr 4, durch das sehr emotional dargestellt wird, was Jesus stellvertretend zu unserer Erlösung für uns 
getan haben sollte, und worin sich die christliche Erlösungslehre vom Buddhismus und Islam und auch von 
anderen nichtchristlichen Religionen unterscheiden soll! Das wird wie folgt dargestellt: 
 
„Ein Mann fiel in einen Schacht. Die Wände waren hart und steil, es gab keinen Ausweg- laut schrie er um Hilfe. 
Da kam Buddha  vorbei. Er tröstete den Unglücklichen; „Du bist immer ein guter Mensch gewesen, mein Bruder, 
du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod. Bestimmt wirst du dem Kreislauf der Wiedergeburten 
entkommen.“ Er ging weiter. 
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Nach einiger Zeit kam Mohammed  gegangen. Er hörte die Hilferufe, blickte den Schacht hinab, und Mitleid ergriff 
ihn. „Armer Freund“, rief er aus: „Du tust mir leid, aber was kann ich für dich tun, es war Allahs Wille!“ Auch er 
machte sich davon. 
 
Zuletzt kam Jesus  des Weges. Auch er hörte den Verunglückten, dessen Rufe schon ganz heiser geworden 
waren. Sofort lenkte er seine Schritte zum Unglücksort. Ohne viel zu reden, sprang er selbst den Schacht hinab. 
„Steige auf meine Schulter“, forderte er den Mann auf, „und dann auf meine hochgestreckten Hände: Du wirst den 
Rand des Schachtes gerade erreichen, und dann wirst du dich leicht hinaufschwingen können.“ Und so geschah 
es. Der Mann war gerettet und Jesus blieb an seiner Stelle im Schacht und verlor sein Leben.   
 
Was will man mit dieser Geschichte sagen? Jesus Christus gibt uns nicht bloß gute Ratschläge, er hat nicht 
einfach mitleidige Gefühle und einen billigen Trost für uns übrig. Er ist bereit sein Leben für uns zu lassen, um uns 
zu retten! 
 
Ist das gesamte stellvertretende Erlösungswerk Jesu , wie es uns die biblische Geschichte darstellt, 
wirklich in einem solchen einfachen Bild zu erfasse n?  Persönlich meine ich, dass wir bei dieser Geschichte 
viele Fragen stellen müssten, um nur annähernd dort hin zu kommen und das zu verstehen, was biblische 
Erlösungslehre wirklich bedeutet. 
In diesem Gleichnis ist zum Beispiel überhaupt nicht die Rede, wie es dazu kam, dass dieser Mann in diese 
ausweglose Grube und Verlorenheit stürzte. Es wird der Eindruck vermittelt, dass er so rein zufällig und 
ungewarnt in die Grube fiel, und der Retter ohne durch eine vorausgehende ungerechte Gerichtsverhandlung, 
ohne gehässige Verspottung und letztlich auch ohne einen qualvollen, ungerechten „Justizmord“ umkommt, wie 
es aber beim Tod Jesu absolut der Fall war.  
In diesem Beispiel fehlt somit die gesamte Geschichte, die gemäß der Bibel dem Tode Jesu - und somit dem 
Mann in der Grube - in Jahrtausenden vorausgegangen ist.  Es hat mit der Erschaffung des Universums, der 
Erschaffung einer vollkommenen Engelwelt begonnen, und hat mit dem Sündenfall im Himmel und später mit der 
Erschaffung dieser Erde und mit dem Sündenfall im Paradies und seinen weiteren furchtbaren Folgen seine 
tragische und fatale Fortsetzung gefunden. Wie würden wir all das mit dieser Geschichte mit dem Mann in der 
Grube in Verbindung bringen? 
Es gibt in dem Beispiel auch keinen Hinweis auf einen Kampf zwischen dem Retter und einem Gegenspieler, wie 
es aber im biblischen Sündenfall- und Erlösungsmodell zwischen Christus und Satan der Fall war, und der sich 
auch nach der Rettungsaktion immer noch fortsetzt. Es gibt auch keinerlei Hinweis auf die Hindernisse und 
Widerstände, die dem Retter aus der Grube bei seiner Rettungsaktion begegnen. Wir müssten dabei an 
Widerstände denken, die dem Retter vonseiten der Dämonen, von anderen Menschen und sogar an den 
Widerstand des Verlorenen in der Grube denken, was ja bei jeder Rettungsaktion gegenüber einem verlorenen 
Sünder durch Christus in der Praxis immer irgendwie der Fall ist, wenn sich z. B. Menschen in einem ständigen 
Widerstandskampf gegen Gott und Jesus ihrem Retter befinden. 
 
Wo sind in dieser ausgedachten Geschichte all die am Todesgeschehen Jesu beteiligten Menschen 
einzuordnen? Wo sind die Propheten, die schon vor Jesus den verlorenen Menschen den Weg aus der Grube 
zeigen und ihnen helfen wollten, aus der Grube zu entkommen?  Außerdem müssten wir uns auch fragen, ob hier 
das Erlösungsverständnis des Buddhismus und Islam überhaupt richtig dargestellt wird, oder ob wir diesen 
Menschen nicht unrecht tun, wenn wir sie so oberflächlich mit Jesus und dem christlichen Erlösungsverständnis 
vergleichen?  
Merken wir, wie vorsichtig wir sein müssten, um mit solchen vereinfachten Beispielen das eigentlich schier 
unbeschreibliche Geschehen und Opfer darzustellen, dass Gott in Jesus Christus bereit war zur Rettung der 
gesamten Menschheit – nicht nur eines Mannes in der Grube – zu erbringen? 
 
Nachfolgend noch stellvertretend ein weiteres Beispiel, für viele andere, die oft zur Illustration des 
stellvertretenden Todes Jesu verwendet werden. 
 

3. Beispiel 
 

Ein Beispiel aus der Feder von E.G. White  
 
„Stell dir vor, da wird ein Mann zu Tode verurteilt. Bevor aber das Urteil vollstreckt wird,        sagt ein Edler, der 
ihn retten kann und Mitleid mit ihm hat: „Ich will an seiner Stelle sterben!“ 
und die Fesseln werden gelöst. Der Gefangene wird frei, während der Edle stirbt. Welche Dankbarkeit würde im 
Herzen des  Todeskandidaten erwachen. Niemals würde er seinen Erretter vergessen. Die Tat des Edlen 
würde in allen Teilen dieser Welt bekannt gemacht werden. Das ist es, was Jesus, der Prinz des Himmels, für uns 
getan hat. Als wir unter dem Todesurteil standen, kam er um uns zu retten, um uns aus der Sklaverei Satans zu 
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befreien und uns vom ewigen Tod zu bewahren. Mit seinem eigenen kostbaren Blut bezahlte er die Strafe für 
unsere Übertretung.   Review and Herald, 16. September 1890, 

 
 
Dieses Beispiel von E.G. White entspricht vielen anderen ähnlichen Beispielen, die wir immer wieder als 
Illustration für den stellvertretenden Tod Jesu verwenden. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass all diese 
Geschichten wirklich geeignet sind, die ganze Fülle der Bedeutung des Erlösungstodes Jesus recht darzustellen. 
Dieses Beispiel wollte auch E.G. White sicher nicht dazu verwenden, denn das würde vielen Erklärungen, die sie 
selbst über die gesamte Dimension des Todes Jesu an vielen Stellen gibt, keinesfalls entsprechen. 
 
Ähnlich ist uns auch die tatsächliche Geschichte eines Pater Maximilian Kolbe, einem polnischen Franziskaner im 
KZ von Auschwitz, bekannt. Als dort eines Tages einige Gefangene zur Hinrichtung ausgewählt wurden und einer 
von ihnen schrie, dass er verheiratet sei und Kinder zu Hause habe, „ging Pater Kolbe nach vorne und bat darum, 
den Platz des Verurteilten einzunehmen. Sein Angebot wurde angenommen, und er wurde in eine unterirdische 
Zelle gebracht, wo er den Hungertod starb. 
 
Solche Beispiele oder Gleichnisse enthalten für mich nur einen einzigen Aspekt, der als Vergleich für den Tod 
Jesu dienen kann, und das ist die grundsätzliche Bereitschaft eines Menschen für die Rettung eines anderen in 
den Tod zu gehen. Es kann niemals ein Vergleich dafür sein, wie der Tod Jesu rein historisch betrachtet und im 
Sinne der gesamten Dimension des Großen Kampfes gesehen werden sollte! Hier müssen wir berücksichtigen, 
dass man eben in Gleichnissen niemals alle Aspekte eines umfangreichen Themas erfassen und illustrieren kann, 
und das hat auch EGW sehr wohl gewusst. 
 
Auch zu diesem Gleichnis müssten alle schon oben gemachten Überlegungen und Fragen angestellt werden. 

 
Sehen wir uns noch ein weiteres Beispiel einer biblischen Begründung an, wodurch ebenfalls gezeigt werden soll, 
wie man den stellvertretenden Tod  und die stellvertretende Erlösung durch Jesus verstehen muss: 
 

4. Beispiel 
 
Ein Beispiel biblisch-theologischen Begründung für das stellvertretende Opfer, wie es von 
einem amerikanischen christlichen Autor erklärt wir d, aber ich persönlich nicht annehmen kann:  
 
Es ist eine Darstellung, die sich in dem englisch geschriebenen Buch von John R.W. Stott , „The Cross of Christ“ 
befindet, und von Dr. Winfried Vogel (Direktor von Bogenhofen) auszugsweise übersetzt wurde, und wodurch er 
auch sein persönliches Verständnis von Stellvertretung begründet sieht.   
 
„Der Gedanke der Stellvertretung ist der, dass eine Person den Platz einer anderen einnimmt, speziell, um deren 
Schmerz zu tragen und davor zu bewahren. Solch eine Handlungsweise wird überall auf der Welt als edel 
angesehen. Es ist etwas Gutes, wenn man Menschen Schmerz erspart, und es ist doppelt gut, wenn jemand das 
tut, indem er den Schmerz auf sich nimmt. Wir bewundern die Selbstlosigkeit eines Mose, als er bereit ist, seinen 
Namen aus dem Lebensbuch Jahwes streichen zu lassen, wenn dadurch nur Israel vergeben werden kann (2. 
Mose 32, 32). Wir zollen auch einem fast identischen Wunsch des Paulus Respekt (Rom 9, 1-4) und seinem 
Versprechen, die Schuld von Philemon zu tragen (Philemon 18-19). Ähnlich können wir auch in unserer Zeit nicht 
unberührt bleiben von dem Heldentum eines Pater Maximilian Kolbe, einem polnischen Franziskaner im KZ von 
Auschwitz. Als einige Gefangene zur Hinrichtung ausgewählt wurden und einer von ihnen schrie, dass er 
verheiratet sei und Kinder zu Hause habe, „ging Pater Kolbe nach vorne und bat darum, den Platz des 
Verurteilten einzunehmen. Sein Angebot wurde angenommen, und er wurde in eine unterirdische Zelle gebracht, 
wo er den Hungertod starb.“ 
 
So ist es nicht verwunderlich, dass dieses überall verstandene Prinzip der Stellvertretung von Gott selbst auf die 
Opfer angewandt wurde. Abraham „opferte als Brandopfer anstelle seines Sohnes den Widder, den Gott 
ausersehen hatte“ (1. Mose 22, 13). Mose gab Israel die Anweisung Gottes weiter, dass im Fall eines ungelösten 
Mordes die Ältesten der Stadt zunächst ihre eigene Unschuld erklären und dann eine junge Kuh anstelle des 
unbekannten Mörders opfern sollten (5. Mose 21, 1-9). Auch Micha verstand offenbar das Prinzip der 
Stellvertretung sehr gut, denn er dachte in Selbstgesprächen darüber nach, wie er vor Jahwe kommen sollte und 
fragte sich, ob er Brandopfer, Tiere, Ströme von Öl oder sogar „meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen, 
die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele“ bringen sollte. Die Tatsache, dass er sich selbst eine 
moralische anstatt einer rituellen Antwort gab, und vor allem, dass er den schrecklichen Gedanken von sich wies, 
sein eigenes Kind an seiner Statt zu opfern, bedeutet nicht, dass er das Prinzip der Stellvertretung ablehnte, das 
zum alttestamentlichen Opfersystem gehörte (Micha 6, 6-8). 
 



S705 Für uns gelitten – das Problem mit der Stellvertretung…   INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     8 

Dieses ausgeklügelte und umfangreiche System regelte die täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen und 
gelegentlichen Opfer. Es beinhaltete auch fünf Hauptarten von Opfern, die in den ersten Kapiteln des 3. Buches 
Mose im einzelnen erklärt werden, nämlich Brandopfer, Speisopfer, Dankopfer, Sündopfer und Schuldopfer. Weil 
das Speisopfer aus Getreide und Öl bestand und nicht aus Fleisch und Blut, war es untypisch und wurde deshalb 
in Verbindung mit einem anderen Opfer dargebracht. Die anderen vier Opfer waren Blutopfer, und obwohl es 
einige Unterschiede zwischen ihnen gab (bezüglich des vorgesehenen Anlasses und des genauen Gebrauchs 
von Fleisch und Blut), hatten sie doch alle das gleiche Ritual für Sünder und Priester als Grundlage. Es war sehr 
eindrücklich. Der Sünder brachte das Opfertier, legte seine Hand oder Hände darauf und tötete es. Der Priester 
verwendete dann das Blut, verbrannte etwas von dem Fleisch und bereitete den Rest zum Verzehr vor. Das alles 
war eine bedeutsame Symbolik, nicht sinnlose Magie. Indem er seine Hände auf das Tier legte, identifizierte sich 
der Sünder damit und erklärte „ehrfürchtig“, dass „das Opfer an seiner Statt stand.“ Einige Theologen gehen noch 
weiter und sehen in dem Auflegen der Hände eine „symbolische Übertragung der Sünden auf das Tier.“ So war 
es ausdrücklich im Fall des Sündenbocks, auf den wir später noch zurückkommen werden. Auf jeden Fall wurde 
das Opfertier, das stellvertretend für den Sünder stand, in der Anerkennung der Tatsache geschlachtet, dass die 
Strafe für die Sünde der Tod ist, sein Blut (als Symbol dafür, dass der Tod eingetreten war) wurde gesprengt und 
das Leben des Sünders verschont.  
 
Die deutlichste Aussage, dass die Blutopfer des alttestamentlichen Rituals eine stellvertretende Bedeutung 
hatten, und dass dies der Grund war, warum das Vergießen und das Sprengen von Blut unbedingt zur 
Versöhnung gehörte, findet sich in der folgenden Erklärung Gottes, warum das Essen von Blut verboten war: 
 

„Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt 
werdet, Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist“ (3. Mose 17, 11). 

 
In diesem Text werden drei wichtige Aussagen über das Blut gemacht. Erstens, Blut ist das Symbol des Lebens. 
Dieses Verständnis, dass Blut Leben ist, scheint sehr alt zu sein. Es geht mindestens bis auf Noah zurück, dem 
Gott verbot, Fleisch zu essen, dass das „Lebensblut“ noch in sich hatte (1. Mose 9, 4). Das wurde dann später in 
der Formel wiederholt: „Das Blut ist Leben“ (5. Mose 12, 23). Die Betonung lag allerdings nicht auf dem Blut, das 
durch den Körper fließt, also auf dem Symbol des Lebens, das gelebt wird, sondern auf dem vergossenen Blut, 
dem Symbol des gewöhnlich gewaltsam beendeten Lebens. 
 
Zweitens, Blut sorgt für Versöhnung, und der Grund für seine sühnende Bedeutung liegt in der Wiederholung des 
Wortes „Leben“. Nur weil „das Leben eines Lebewesens im Blut ist“, „ist es das Blut, das Sühne für das Leben 
ist“. Das eine Leben ist verwirkt, ein anderes Leben wird  stattdessen geopfert . Was die Sühne auf dem Altar 
bewirkt, ist das Vergießen von stellvertretendem Lebensblut. ???  
 T. J. Crawford brachte es gut zum Ausdruck: „Der Text lehrt nach seiner direkten und offensichtlichen Aussage 
die stellvertretende Natur des Opferritus. Leben wurde für Leben gegeben, das Leben des Opfers für das Leben 
dessen, der opferte, ja, das Leben eines unschuldigen Opfers für das Leben des Sünders.“ 
  
Drittens wurde das Blut von Gott für die Versöhnung gegeben. „Ich habe es euch für den Altar gegeben,“ sagt er, 
„dass ihr damit entsühnt werdet.“ So müssen wir das Opfersystem als etwas Gottgegebenes  ansehen, nicht als 
etwas von Menschen gemachtes, und die einzelnen Opfer nicht als ein Mittel des Menschen, um Gott zu 
besänftigen, sondern als ein Mittel der Versöhnung, für das Gott selber gesorgt hat. 
 
Dieser alttestamentliche Hintergrund hilft uns zwei entscheidende Texte im Hebräerbrief zu verstehen. Der erste 
besagt, dass  es „ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt“ (9, 22), und der zweite, dass „es unmöglich ist, dass 
das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnimmt“ (10, 4). Keine Vergebung ohne Blut bedeutete keine 
Versöhnung ohne Stellvertretung. Es musste Leben für Leben oder Blut für Blut gegeben werden. Doch die 
Blutopfer des Alten Testaments waren nur Schatten, das eigentliche Opfer war Christus. Damit ein 
stellvertretendes Opfer wirksam sein konnte, musste es ein angemessenes Äquivalent haben. Tieropfer konnten 
nicht für Menschen sühnen, denn ein Mensch ist „viel wertvoller  . . . als ein Schaf“, wie Jesus selber sagte 
(Matth. 12, 12). Nur das „kostbare Blut Christi“ war wertvoll genug (1. Petr. 1, 19). 
 
Ich hoffe, dass jeder bedachte Leser einer solchen biblischen Beweisführung selbst erkennen kann, was in 
solchen Erklärungen auf keinen Fall stimmen kann, um dadurch die Notwendigkeit eines „stellvertretenden 
Todes“ zu begründen. Warum ich persönlich damit Probleme habe, wird auch aus den weiteren Ausführungen in 
dieser vorliegenden Arbeit leicht erkennbar sein. 
 
Grundsätzlich  ist mir aber völlig unbegreiflich, wie Dr. Vogel in seiner Argumentation gegen mich und meine Sicht 
von der Stellvertretung des Todes Jesu mit dieser Darstellung auf einen Theologen zurückgreifen kann, der in 
seiner weiterführenden Argumentation zur Unterstützung der Stellvertretung bei Tod Jesu den Bock Asasel am 
Großen Versöhnungstag ebenso als Sündenträger darstellt, wie den Bock für den Herrn, und sie somit beide als 
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ein Sinnbild für Jesus darstellt !!!??? Für John Stott ist die Versöhnung mit Gott einzig und allein durch diese 
Übertragung der Sünde auf den Bock Asasel möglich, der jedoch für ihn Jesus darstellt, und der einen 
stellvertretenden Tod stirbt. 
 
Auf dieses große Problem über den Sinn und die Bedeutung des Konzeptes von John Stott und seine in diesem 
Buch völlig unbiblischen Begründungen für das Prinzip der Stellvertretung in der Bibel und im Zusammenhang mit 
dem Tod Jesu geht übrigens auch Dr. Stéveny in seinem Buch „Le Mystère de la Croix“ sehr ausführlich, sachlich 
und kritisch theologisch ein.1  
 
Ich wäre daher außerordentlich wichtig, dass dieser ganz entscheidenden und zentralen Frage in der gesamten 
Diskussion um den stellvertretenden Tod ausführlichst und tiefgehendst nachgegangen wird, und sowohl meine 
als auch Dr. Stéveny´s und vieler anderer Argumente dafür oder dawider ernsthaft nachgegangen wird, bevor 
man meine Sichtweise samt meiner Person als nun leider ins Kreuzfeuer der Kritik geratenen Prediger der STA-
Gemeinde verwirft! 
 
 
 

5. Beispiel  
 
Ich glaube nicht an eine Stellvertretung des Todes Jesu, wie man es an einem Beispiel in der Sabbatschullektion 
2/05 S. 202 versuchte darzustellen. 
 
Hier wird das Beispiel von einem Freund  gegeben, der zur Zeit Napoleons  für seinen Freund freiwillig 
stellvertretend  den Militärdienst absolvierte und dabei in einer Schlacht umkam. Durch einen Schreibfehler 
wurde aber der Freund nochmals einberufen, doch er berief sich darauf, dass sein Freund bereits stellvertretend 
für ihn den Dienst tat und dabei umkam. Nach einer genauen Überprüfung anerkannte Napoleon dieses Faktum 
und der Mann wird vom Dienst befreit, weil er es so interpretierte, dass das Gesetz kein Recht mehr auf ihn hätte! 
 
Solche Beispiele von stellvertretenden Soldaten in Kriegsfeldzügen waren offensichtlich in der Antike bis herauf in 
die römische Kaiserzeit sehr geläufig.2 „In der Kaiserzeit wurde allerdings die Möglichkeit, einen Vicarius 
(Stellvertreter) in den Kampf zu schicken, zunehmend unterbunden verboten.3 
 
Persönlich bin ich der Meinung, dass auch diese Art von Stellvertretung niemals 1:1 auf den Tod Jesu und seine 
Wirksamkeit übertragen werden kann! Das würde nämlich sehr leicht zu dem Gedanken führen können, dass alle 
Menschen, für die ja Jesus letztlich gestorben ist, automatisch von der Verdammnis durch das Gesetz gerettet 
werden müssten, ohne dass eine persönliche Reue und Umkehr oder eine weitere Veränderung ihres Lebens 
stattfindet. Denn davon ist in dieser Geschichte überhaupt nicht die Rede. 
Aber auch hier müsste man eigentlich alle oben schon erwähnten Fragen zur Geschichte stellen, um nur 
annähernd zum rechten Gedanken der biblischen Erlösungslehre zu kommen! 
 
E.J. Waggoner warnte interessanter Weise schon damals vor einem solchen Beispiel, durch das der 
Erlösungstod so dargestellt werden soll, wie es in dieser Lektion der Fall war. Vielleicht kannte er sogar dieses 
Beispiel?  
 
„Er ist nicht unser Stellvertreter in dem Sinne wie zum Beispiel ein Mann ein  Stellvertreter in einer Armee für 
einen anderen sein kann, dass der Stellvertreter an einen Platz sein kann und der, der für ihn stellvertretend 
Dienst tut an einem ganz anderen Platz im Dienst engagiert sein kann.  Nein, die Stellvertretung Jesu ist ganz 
anders zu verstehen. Er ist unser Stellvertreter in einer Weise, dass er sich stellvertretend für uns dargibt, dass 
wir gar nicht mehr erscheinen. Wir fallen komplett aus, so dass es nicht mehr wir sind, sondern Christus. So 
werfen wir unsere Sorgen auf ihn, nicht indem wir sie aufnehmen und mit einer Anstrengung auf ihn werfen, 
sondern indem wir uns demütigen als nichts, das wir sind, und ihm allein die Last überlassen. So sehen wir es 
bereits, wie er tatsächlich gekommen ist.“  (Ziat aus Works of the Pionieers on CD-Rom)  
 
Im engl. Original:  „He is not our substitute in the sense that one man is a substitute for another, in the army , for instance, the 
substitute being in one place, while the one for wh om he is substitute is somewhere else, engaged in s ome other service .  
 
 No; Christ's substitution is far different.  He is our substitute in that He substitutes Himself for us, and we appear no more. We drop out 
entirely, so that it is "not I, but Christ."  Thus we cast our cares on Him, not by picking them up and with an effort throwing them on Him, but by 

                                                 
1 1 Le Mystère de la Croix  S.93 und 365-370 
2 Staphan Schaede, Stellvertretung  Seite 15-16 
3 Ibid S.16 in der Fußnote 
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humbling ourselves into the nothingness that we are, so that we leave the burden resting on Him alone.  Thus we see already how it is that He 
came. 
 
Wenn auch Waggoner hier grundsätzlich auf das Problem einer eingeschränkten Sicht der Stellvertretung 
hinweist, bleiben für mich auch in dieser Darstellung noch all die Fragen offen, die ich oben schon gestellt habe 
und weiter unten in einem Beispiel noch weiter ausführen werde. 
 
 
4. Beispiel.  
 
Ein weiteres Beispiel dafür, wie ich Stellvertretung im Zusammenhang mit dem Tod Jesus nicht verstehen kann 
ist die Darstellung, die ich ebenfalls in der oben schon erwähnten Sabbatschullektion 1/05  S. 27 und 33 zum 
Thema der Erlösung fand. 
 
Hier wird die Annahme des Sünders bei Gott einzig und allein von dem durch ihn dargebrachte, stellvertretende 
Opfertier  beschrieben, und nicht so sehr von der Haltung des Sünders und des Opfernden selbst. 
 
„In allen Berichten aus der Zeit vor dem Heiligtum dreht sich die Anbetung um eine Opfer, um Blut, um den Tod 
eines „unschuldigen“ Tieres. Die Texte selbst sagen zwar wenig über den Zweck der Opfer aus, aber der Tod des 
Tieres steht immer im Mittelpunkt. Irgend wie hing es vom Tod der Tiere ab , dass die Handlung für Gott 
angenehm war (man vergleiche nur Gottes Reaktion auf Kains Opfer mit seiner Reaktion auf Abels Opfer).  
Übersetzung aus engl. Original : „Da war etwas an diesen toten Tieren, das den Akt der Opferung vor Gott 
angenehm machte.“ .... 
Gott ist bereit uns zu vergeben, doch nur aufgrund eines an unserer Stelle dargebrachten Opfers. Gott nimmt das 
Opfer, das Noah bringt, an, obwohl das Dichten und Trachten des menschlichen  Herzens von Jugend auf 
böse ist .“ (Lektion 1/05 S. 27) 
 
Hing es im AT-Opferdienst wirklich nur vom Tod der Tiere ab, ob der Sünder von Gott angenommen wurde oder 
nicht?  
Hat Gott das Opfer von Menschen tatsächlich angenommen, obwohl ihr Dichten und Trachten nur böse war? 
Warum hat dann Gott die Sintflut über die Menschen gebracht, wenn er doch ihre Opfer trotz ihres bösen Herzens 
angenommen hat? Wird in diesem Kommentar der Lektion der Sinn der Opfer nicht etwas missverstanden? 
Hing die Erlösung von Sünde und somit die Vergebung der Sünde in AT-Zeit wirklich in erster Linie von einem 
Werk des Sünders ab, dass er einfach ein unschuldiges Tier schlachtet? So ähnlich lesen wir es auch in der 
Sabbatschullektion 4/05  S.30 
„Wenn ein Sünder sterben musste, wurde ein stellvertretender Tod notwendig. Im alttestamentlichen 
Heiligtumsdienst gewährte Gott Vergebung, wenn das Blut eines Tieres  vergossen wurde . ...“ 
 
Nur der stellvertretende Tod der geschlachteten Tiere alleine machte jedoch weder die Opferhandlung noch den 
Sünder vor Gott angenehm. Im gesamten Thema dieser Lektion Nr. 3 ist auffallender Weise mit keinem Wort 
davon die Rede, dass es nicht nur auf das richtige Opfer ankam, sondern vor allem auf die Glaubens und 
Lebenshaltung des Opfernden gegenüber Gott und seinen Geboten!  
Obwohl ich dem Schreiber der Lektion nicht unterstellen möchte, es nicht für sich persönlich so zu sehen, sehe 
ich doch eine gewisse Gefahr der Oberflächlichkeit des Gedankens der Stellvertretung in dieser Darstellung. 
Jedenfalls ist das eine sehr einseitige und oberflächliche Erklärung für den Opfertod Jesu, bei der sich der 
gesamte Erlösungsprozess nur auf das Opfer konzentriert, aber der tiefere Sinn der Opfer nicht wirklich erklärt 
wird. 
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5. Beispiel 
 
Ich setze nun mit einem sehr interessanten und bedenkenswerten Beispiel fort, das ein Predigerkollege im Zuge 
der Auseinandersetzungen zwischen mir und der Union per e-mail einem Gemeindeglied schilderte, um ihm 
verständlich zu machen, wie er meint, dass ich  den stellvertretenden Tod verstehen würde. Er schrieb das, um 
damit zu zeigen, wie verkehrt ich mit meinem Verständnis vom Tode Jesu und mit meiner Sicht von Erlösung 
liegen würde. Damit sollte dieses Gemeindeglied vor mir und meiner Erlösungstheologie gewarnt werden.  
 
Hier sein Versuch, meine Sichtweise vom Tod Jesu gleichnishaft darzustellen: 
 
„Nehmen wir an, dass wir uns auf einer Schiffsreise über den atlantischen Ozean befänden. Etwa halbwegs nach 
New York fällt ein Mann über Bord, und es herrscht gerade ein hoher Wellengang. Der Kapitän des Schiffes läuft 
auf das Deck auf die Seite hinaus wo der Mann hineingefallen ist. Der Kapitän fragt genau wo sich der Mann 
befindet? Er muss zu jedem Preis gerettet werden, denn das Wasser ist kalt. Der Kapitän sieht den Mann, ruft 
ihm zu, dass er ihm helfen möchte. Nach diesen Worten läuft der Kapitän auf die andere Seite des Decks 
hinüber, und sagt den Zuschauern, dass er jetzt ihnen zum Vorbild ins Wasser springen möchte, um dadurch 
seine Selbstlosigkeit zu zeigen. Die Zuschauer wundern sich, denn der hineingestürzte Mann befindet sich ja auf 
der anderen Seite des Schiffes. Bevor sie fertigdenken ist der Kapitän schon im Wasser und stirbt an Erkältung 
etwa fünf Minuten später. 
 Sein Tod war nur als Vorbild der Selbstlosigkeit. War der Tod des Kapitäns irgend eine Hilfe für den 
hineingestürzten Mann auf der anderen Seite des Schiffes? Nein, auch der Mann starb wenige Minuten später an 
Kälte. Somit starben letztendlich beide. Mit dem Tod Jesu wäre es das gleiche. Wenn Jesus nur als Vorbild für 
uns starb, aber nicht unsere Strafe trug, dann sind wir immer noch als Sünder verdammt, und werden den ewigen 
Tod bekommen. Nur ein Sühnetod, wo jemand stellvertretend stirbt, wird sinnvoll sein.  
Im Beispiel des Schiffes hätte es bedeutet, dass de r Kapitän sich direkt zum Mann hätte hineinwerfen 
müssen, um das einzige am Schiff vorhandene Seil an  den Mann anzuhängen, damit der Mann gerettet 
wird, aber selber dabei zu sterben, weil kein zweit es Seil vorhanden ist.“  
 
Persönlich hat mich dieser Versuch der Darstellung, wie ich den Erlösungstod verstehen würde, natürlich total 
erschüttert. Es hat mir gezeigt, dass dieser Predigerkollege wirklich keinerlei Ahnung von dem hat, was ich 
wirklich mit meiner Fragestellung um den Tod Jesu meine. Aus diesem Grund sah ich mich gezwungen, ihm 
meine Beobachtungen zu seiner Sichtweise über mich zu schreiben, und ihn dabei mit vielen Fragen zu 
konfrontieren, die mir bei seiner Schilderung gekommen sind. Eigentlich sind mir gerade durch diese für mich 
sehr schockierende Darstellung die Augen für eine generelle Oberflächlichkeit geöffnet worden, wie unüberlegt 
wir Gleichnisse übernehmen oder gar selber erfinden, um das eigentlich unbeschreibliche Opfer Jesu 
darzustellen.  
Ich habe daher mit folgenden Gedanken auf diesen Brief reagiert, den ich zum Teil nur auszugsweise hier zum 
persönlichen Nachdenken für jeden Leser dieser Ausarbeitung wiedergeben möchte.  
 
Lieber Bruder, …  Es ist für mich erschütternd, was Du durch eine solche Darstellung anderen Leuten über mich 
vermittelst. ….  Glaubst Du denn wirklich selbst, dass dieses Gleichnis tatsächlich meine Sichtweise vom 
stellvertretenden Tod Jesu richtig trifft? Woher hast Du die Sicherheit, dass ich den Gedanken der Stellvertretung 
im Zusammenhang mit dem Tod Jesu wirklich so verstehe und ihn somit als völlig sinnlos für Erlösung und 
Sündenvergebung sehe, wie Du ihn durch dieses Gleichnis vergleichend darstellst?  Woher weißt Du, dass ich 
den Gedanken der Stellvertretung auch im Zusammenhang mit den Opfern im Alten Testament völlig aus meinem 
Erlösungsverständnis herausnehme? Ich kann Dich nur bitten, mit solchen Darstellungen aufzuhören, solange Du 
nicht wirklich weißt, was ich zu diesem Thema zu sagen habe …. 
 
Wenn Du aber doch meinst, dass dieses Gleichnis genau meine verkehrte Sicht von der stellvertretenden 
Erlösung darstellt, in meinem persönlichen Verständnis von Erlösung jedoch der Große Kampf zwischen Licht 
und Finsternis die wichtigste Rolle spielt , dann würde ich Dich bitten, mir anhand Deines Gleichnisses zu 
sagen, wo in Deiner Geschichte dieser Kampf zwischen dem Teufel und seinen Engeln auf der einen Seite und 
Christus und seinen Engeln auf der anderen Seite im Zusammenhang mit der Verlorenheit und der Rettung des 
Ertrinkenden nur ansatzweise dargestellt ist? 
Wie könntest Du die gesamte Geschichte vom Sündenfall im Himmel und dann die ganze Geschichte vom 
Sündenfall im Paradies, die für mich die wesentlichste Grundlage meines Erl ösungsverständnisses 
darstellt, in Dein Gleichnis einbauen, um eventuell daraus meine Sicht vom stellvertretenden Tod Jesu besser 
darstellen zu können? 
Erlaube mir also, dass ich Dir nun eine Fülle von Fragen vorlege, die für mich zu beantworten wären, und die Dir 
helfen könnten, vielleicht meine Sichtweise besser zu verstehen, und die Dir auch zeigen könnten, dass Deine 
Darstellung niemals dem entspricht, wie ich persönlich das gesamte Erlösungswerk Jesu vom Blickpunkt der 
Bibel her im umfassendsten Maße verstehe. 
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Fangen wir bei der Frage an, ob denn Adam und Eva rein zufällig „vom Bord des Schiffes“ ins Verderben fielen, 
wie man aus Deinem Gleichnis ableiten könnte, und mir damit wohl unbewusst unterstellt wird, dass ich das so 
glauben würde? Wo ist der Versuch des Kapitäns, den Mann zu retten, der sich dann gegen seine eigene Rettung 
wehrt und vielleicht sogar seinen eigenen Retter verspottet, verachtet, ins Gesicht schlägt, ihn anspuckt und ihn 
letztlich sogar noch tötet. Oder wo sind die Mörder, die seinen Retter daran hindern wollen, oder ihn sogar auf 
gemeine und ungerechteste Weise umbringen, wie es ja in der Geschichte des Todes Jesu der Fall war? 
 
Erzähl mir bitte ein Gleichnis, wo nur mal alle diese wenigen Aspekte enthalten wären, die im gesamten 
Rettungswerk und im gesamten Erlösungsplan enthalten sind, wie es in der Bibel geschrieben steht. Dazu könnte 
ich Dir  noch viele andere Fragen stellen, die Du in ein solches Gleichnis einbauen müsstest, bevor Du sagen 
könntest, wie ich den Tod Jesu wirklich verstehe. Du würdest dann sehr bald merken, dass es Dir unmöglich 
wäre, ein Gleichnis zu finden, dass alle  Elemente beinhaltet, die zur Beschreibung der Verlorenheit und der 
Rettung eines Menschen und einer gesamten Menschheit dienen, wie sie uns die Bibel und die tatsächlich 
abgelaufene und noch zukünftige Geschichte anhand der biblischen Berichte und der Prophetie darstellt. 
Deshalb würde ich Dich auch ersuchen, diesen Versuch mal bei Deiner  Version zu machen, die Du in Deinem 
selbsterdachten Gleichnis darstellst, damit ich sehen könnte, wie Du letztlich Erlösung durch einen 
stellvertretende Tod verstehst, und wir ihn allgemein zu verstehen haben. Ist es wirklich so einfach, wie Du es hier 
in der Folge darstellst? Du schreibst:  
„Im Beispiel des Schiffes hätte es bedeutet, dass d er Kapitän sich direkt zum Mann hätte hineinwerfen 
müssen, um das einzige am Schiff vorhandene Seil an  den Mann anzuhängen, damit der Mann gerettet 
wird, aber selber dabei zu sterben, weil kein zweit es Seil vorhanden ist.“ 
 
Ich kann Dir nur sagen, wenn das alles ist, was Du zum stellvertretenden Tod zu sagen hast, und wie ich ihn 
glauben sollte, dann ist mir das wirklich zu oberflächlich und daher grundsätzlich auch zu unvollständig und somit 
auch falsch, ihn so darzustellen. 
 
In diesem Beispiel fehlt somit ebenfalls (wie oben im ersten Beispiel schon beschrieben) die gesamte Geschichte, 
die gemäß der Bibel dem Tode Jesu - und somit der Situation am Schiff -  in den Jahrtausenden der 
Weltgeschichte und der gesamten vorherigen Geschichte des Universums vorausgegangen ist. Sie hat mit der 
Erschaffung des Universums, der Erschaffung einer vollkommenen Engelwelt begonnen, und hat mit dem 
Sündenfall im Himmel und später mit der Erschaffung dieser Erde und mit dem Sündenfall im Paradies und 
seinen weiteren furchtbaren Folgen seine tragische und fatale Fortsetzung gefunden. Wie würden wir all das mit 
dieser Geschichte in Verbindung bringen? 
 
Wo kommt denn in Deinem Gleichnis der schon vorausgegangene Konflikt zwischen Christus und Satan vor, der 
ja der Situation des „Ertrinkenden“ am Schiff lange vorausging? Wo kommen all die Anklagen vor, die der Teufel 
schon im Himmel, und somit schon lange bevor jemand hier auf Erden in einer verlorenen Situation war, gegen 
Gottes heiligen Charakter  und gegen sein heiliges Gesetz , und somit gegen den Kapitän des Schiffes und 
gegen seine Regeln vor der Engelwelt und später sogar vor dem gesamten Universum (also vor der gesamten 
Schiffsbesatzung und vieler anderer, die gar nicht mehr oder noch nicht auf diesem Schiff sein konnten) 
aufstellte? 
 
Wo kommt der Garten Eden vor, in dem Gott den Menschen vor der Gefahr des „Hinunterfallens vom Schiff“ 
warnt? Wo kommen in dieser Deiner Darstellung der Teufel und die Dämonen vor, die ja indirekt oder gar direkt 
Mitschuld am Ertrinkenden haben? Wo kommt der Baum der Erkenntnis vor, der ja den Mann vor dem 
Hinunterfallen bewahren sollte, oder war der Sündenfall ein unglücklicher Unfall, wie es in Deinem Gleichnis 
dargestellt wird? So würde ich es ja tatsächlich aus Deinem Gleichnis ableiten, wenn ich meine Logik einschalte 
und eben kritische Fragen stellte, die man mir aber seit einiger Zeit  immer wieder als spekulativ auslegt!  
Merkst Du, wie wir da vorsichtig sein sollten, bevor wir Jemanden schon alleine deshalb verurteilen, weil er 
einfach ungewohnte Fragen stellt? 
 
Welche Fragen müsstest Du noch beantworten, wenn ich an Dein Gleichnis vom rechten Sinn des 
stellvertretenden Todes Jesu denke? 
Wo kommt denn die Rolle Israels als Vorbild oder Nichtvorbild für die Nationen in Deinem gesamten 
stellvertretenden Erlösungskonzept des Ertrinkenden dort am Schiff vor? Davon sollte ja der „Ertrinkende schon 
längst vorher etwas gewusst haben, und er sollte somit auch vor der Gefahr und der Möglichkeit des 
Hinunterfallens vom Schiff gewarnt gewesen sein!  
Oder wo würdest Du die 400 Jahre Israel in Ägypten in Deinem Gleichnis einbauen, oder die 40 jährige 
Wüstenwanderung, die Einnahme Kanaans, die Richter und Königszeit, während welcher der „Kapitän  
des Schiffes“ schon immer ein sicheres Schiff haben wollte, auf dem niemand verloren gehen sollte? 
  
Wo würdest Du den gesamten AT-Opferdienst , den gesamten Priester- und Heiligtumsdienst, den Dienst der 
Propheten , die schon in AT-Zeit den Menschen einen Weg aus der Verlorenheit gewiesen haben, hintun, und 



S705 Für uns gelitten – das Problem mit der Stellvertretung…   INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     13 

dazu auch noch das Kommen des „Kapitäns“ und auch sein Leiden und Sterben, das sie im Voraus ankündigten, 
und das ihm die Schiffsbesatzung letztlich trotz Warnung zufügen würde? Wo kommen die unterschiedlichsten 
Könige Israels und Judas vor, die Gott einsetzte, um eigentlich dem Volk den rechten Weg zu Gott und zum 
ewigen Leben zu zeigen, es aber versäumten, ihn auch wirklich zu gehen, sondern das Volk in die Irre und somit 
„in das Meer“ stürzten, oder bewusst oder unbewusst ins Meer stürzen ließen? 
Wo ist in dieser Geschichte die Errichtung des Heiligtums in der Wüste und später dann des Tempels, durch 
dessen Dienst die Menschen schon durch Jahrhunderte vorher vor der Verlorenheit gewarnt werden sollten, und 
ihnen schon vor dem Kommen des Retters ganz deutlich der Weg aus der Verlorenheit gezeigt wurde, oder 
werden sollte? 
Wo tun wir in solch einer Geschichte die erste Zerstörung der Stiftshütte durch die Philister und dann 
Jahrhunderte danach die Zerstörung des ersten Tempels hinein, die ja eine besondere Bedeutung in der 
Vorbereitung des Rettungsplanes für die „Ertrinkenden“ gehabt haben musste? Wo tust Du dann auch noch die 
70 Jahre in Babylon, die Rückführung und den Wiederaufbau des Tempels, die prophetenlose Zeit, dann das 
Kommen des Johannes des Täufers als Vorläufer des „Kapitäns des Schiffes“ in Dein stellvertretendes 
Erlösungskonzept hin? Oder hat das alles für Dich nichts mit dem Erlösungsplan zu tun? 
 
Wo tust Du die Menschwerdung Jesu, Maria und Joseph, die Hirten auf dem Felde, die Weisen, den Herodes, die 
Flucht nach Ägypten, seine Kindheit in Nazareth, die Taufe des „Kapitäns“ die Versuchung durch den Teufel hin? 
Wo würdest Du sein 30ig jähriges Wirken „am Schiff“ in Dein Gleichnis einbauen, wo seine wiederholten 
Versuche, alle auf dem Schiff vor dem „Ertrinken“ zu bewahren, seine Zeichen und Wunder und 
Totenauferweckungen und das alles „auf dem Schiff“ von dem Dein Mann dann trotzdem so zufällig ins Meer 
stürzte?  
Wo kommen die Jünger des Kapitäns vor, die „der Kapitän“ zur Rettung der gesamten „Schiffsbewohner“ 
ausbildete und einsetzte? 
Wo sind die gehässigen Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die Priester, der Hohe Rat, das verführte 
Volk, der Verräter Judas, der Verleugner Petrus und die anderen Jünger Jesu, und dann Herodes, Kaiphas, 
Pilatus, die Frau des Pilatus, die einen Engel zu Besuch hatte, und die ihn vor einer verkehrten Entscheidung 
gegenüber dem Retter auf dem Schiff warnt? Wo sind die Soldaten, die den Retter gefangen nehmen und ihn den 
Hohen Priestern zur Verurteilung bei Pilatus ausliefern? Wo tust du dann die Kreuzigung des „Kapitäns“ hin und 
dann seine Auferstehung und Himmelfahrt? 
 
Wo kommt der Rauswurf des Teufels und seiner Engel aus dem Himmel vor, und dann noch sein Kampf, den er 
dann hier auf Erden gegen die Führung des Schiffes und fast gegen seine gesamte  „Besatzung“ führt? Wo 
kommt dann die Verfolgung der „aus dem Meer“ schon Geretteten durch die Juden und später durch die Römer 
vor?  
Wo kommt dann auch die Offenbarung des Johannes vor, die den weiteren Plan zur endgültigen Rettung „des 
Schiffes und seiner gesamten Besatzung“, im Voraus offenbart. Denn das Schiff ist ja nicht gleich nach der 
Rettung des einen Mannes im Zielhafen, sondern es ist noch lange danach unterwegs, und immer wieder fallen  
Leute ins Meer und andere schwimmen vielleicht als Verlorene im Meer herum und sollten auch noch gerettet 
werden. Müssten wir nicht fast die gesamte Besatzung des Schiffes als verloren darstellen, ohne dass sie sich 
vielleicht dessen bewusst sind? 
Wo kommt dann das Aufkommen des Papsttums und sein Kampf gegen „die Schiffsbesatzung“ vor? Wo kommt 
der Fürsprachedienst Jesu im Heiligen des himmlischen Heiligtums während dieser Zeit vor? Dann auch die 
Ausgießung und das Wirken des Heiligen Geistes, die Neugründung der Gemeinde mit ihrem weltweiten Auftrag 
der Verkündigung?  
Wo kommen die Reformationszeiten mit ihren Märtyrertum und ihren Bemühungen „um die Rettung der 
Schiffsbesatzung“ vor? Wo würdest Du die Millerbewegung vor 1844 und die Adventbewegung nach 1844 das 
Untersuchungsgericht, die endzeitliche Erweckung, die Versiegelung der 144.000, den Spätregen, den lauten 
Ruf, den Auszug aus Babylon, den Abschluss der Gnadenzeit, die Zeit ohne Fürsprecher und ohne Gnade für 
Unbekehrte auf dem Schiff in Dein stellvertretendes Erlösungshandeln Gottes hintun? 
 
Wo kommt dann die Wiederkunft Jesu, die Auferstehung und Entrückung der Gläubigen die Vernichtung der 
Erde, die 1000 Jahre Gericht, das Ende Satans und der Gottlosen auf dem Schiff, und letztlich auch noch die 
Neuschaffung der Erde hin?  
In meinem Konzept des Erlösungshandeln Gottes gehört das alles dazu, wenn wir uns sicher sein wollen, dass 
wir alles, was Erlösung und Wiederherstellung betrifft, recht verstehen. Dass dies alles nicht mit 20 Sätzen oder in 
einer halben Stunde deutlich gemacht werden kann, versteht sich wohl von selbst. Das mag auch der Grund dafür 
sein, dass wir heute zur Bekehrung und Festigung des Glauben eines Menschen viel länger brauchen, als es zum 
Beispiel damals zur Zeit der Apostel der Fall war. 
 
Mit alle dem will ich Dir damit nur sagen, aber gleichzeitig auch deutlich bewusst machen, dass mir Dein Gleichnis 
erst so richtig die Augen geöffnet hat, wie vorsichtig wir mit dem Erfinden und dem Erzählen solcher vereinfachten 
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Gleichnisse und ähnlicher emotional geladenen Geschichten sein sollten, um nicht die wahre Bedeutung des 
„stellvertretenden Todes Jesu“ zu unserer Erlösung völlig zu entstellen.  
Das mag auch der Grund sein, warum Jesus nur ein einziges Gleichnis über seinen Tod erzählte, und in diesem 
Gleichnis scheint Jesus einfach darauf Wert gelegt zu haben, dass sein Tod ein ganz gemeiner und brutaler und 
von Menschen unter dem Einfluss Satans – (nicht von Gott!)- ausdrücklich geplanter und gewollter Mord  war. 
Kennst Du dieses Gleichnis? (Siehe die bösen Weingärtner in Mt. 21) 
 
Doch indem Gott und auch Jesus bereit waren, sich das von solchen verirrten, verblendeten und brutalen 
Menschen antun zu lassen, können wir darin das größte Opfer sehen, das Gott bereit war zur Erlösung der 
Menschen einzusetzen. 
 
Hat also Jesus auf weitere Gleichnisse, die seinen stellvertretenden Tod  darstellen sollten, deshalb verzichtet, 
weil es sicher unmöglich wäre, in einem Gleichnis das alles zu erzählen, was sich wirklich in der Geschichte 
abspielte?   
 
Man kann also die Geschichte um den Tod Jesu offensichtlich nur dann richtig verstehen, wenn man einfach bei 
der Geschichte bleibt, wie sie uns die Bibel und der Geist der Weissagung und auch die Prophetie auf all den 
vielen Seiten schildert. Und nichts anderes ist die Grundlage all meiner Überlegungen! 
 
Kannst Du übrigens dort in diesem Gleichnis von den bösen Weingärtnern irgendwie den Gedanken der 
Stellvertretung überhaupt finden? Versuch darüber hinaus auch mal in der Bibel herauszufinden, wo Du 
überhaupt den Begriff „stellvertretend “ oder „an der Stelle von “ oder „an unserer Statt “ oder „Stellvertretung “ 
so wörtlich findest, und ob Du das irgendwo so buchstäblich im Zusammenhang mit dem Tod Jesu findest?!!! 
 
Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass ich bedenkenswerter Weise nirgends in der Bibel von Jesus oder von den 
Aposteln einen Aufruf oder eine Aufforderung an Menschen und Zuhörer oder an Adressaten ihrer Briefe und 
Botschaften gefunden habe, der ganz dezidiert und konkret auffordert, an den „stellvertretenden Tod Jesu“  als 
Bedingung zur Sündenvergebung und zum ewigen Leben zu glauben, wie wir das heute den Menschen 
abverlangen. Ich denke, dass es wert wäre, darüber nachzudenken, warum das so ist und was dies für unser 
Verständnis vom Tod Jesu und von Erlösung zu bedeuten hätte. 
 
Ich habe allerdings in der Kirchengeschichte  nachgesehen und herausgefunden, seit wann man diese Art der 
Aufrufe und Betonung in der Verkündigung und im Glauben zu praktizieren begann, und seit wann dies allgemein 
christliche Tradition geworden ist! 
Ich würde Dir und auch der gesamten Prediger- und Lehrerschaft somit wärmstens empfehlen, auch in dieser 
Richtung etwas zu suchen und zu entdecken. 
 
Soweit meine ausführliche doch sicherlich sehr nachdenkenswerte Antwort auf dieses Schreiben des Predigers, 
auf das ich allerdings bis heute noch auf eine ersehnte Antwort warte. 
 
Nun möchte ich aber noch ein weiteres Beispiel dars tellen, wie es in der oben schon erwähnten 
Sabbatschullektion zu finden war, und das ebenfalls  zeigen soll, womit ich in der Darstellung von 
Gleichnissen und Beispielen für den stellvertretend en Tod Jesu große Problem habe. 
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6. Beispiel:    
 
Es ist das Beispiel von Sodom und Gomorra   (Sabbatschullektion Nr. 10  1/05  Seite. 203) 
 
In dieser Lektion NR. 10 wird der Gedanke der Stellvertretung sonderbarer Weise mit der Geschichte Abrahams 
und Lots in Verbindung gebracht. Wir lesen dort zum Beispiel:  
 
„Was geschah am Kreuz? Warum musste Christus sterben? Wie zeigte sich der Gedanke der Stellvertretung in 
dem Gespräch zwischen Abraham und Christus über die Zerstörung Sodoms und Gomorras?  ... (S. 96) 
Hier wird in der Bibel zum ersten Mal deutlich erklärt, was das Entscheidende am Kreuz ist: Um des Gerechten 
willen werden die Gottlosen verschont. ... 
Die Gottlosen werden um der Gerechten willen gerettet. Im Fall Sodoms gab es jedoch nicht genügend Gerechte 
in dieser Stadt, damit sie verschont werden konnte.“ (So der Kommentar zur S.Sch-Lektion 1/05 S 97+98) 
 
Persönlich wäre ich selbst wohl nicht im Entferntesten  auf die Idee gekommen, die Geschichte von Sodom und 
Gomorra nur in irgend einer Weise mit dem stellvertretenden Erlösungsgeschehen am Kreuz von Golgatha in 
Verbindung zu bringen. Es ist mir auch nicht bekannt, dass ich das je einmal in einer STA Veröffentlichung fand! 
 
Bemerkenswert dabei ist, dass in diesem Thema der Lektion mit keinem Wort gesagt wird, dass die Rettung und 
Verschonung von Sodom und Gomorra und letztlich auch ihre endgültige Rettung nicht einfach durch die 
Anwesenheit einiger Gerechter unter ihnen stattfinden hätte können, sondern in letzter Konsequenz nur aufgrund 
der Umkehr der Sodomiter, die ihnen Lot zu predigen gehabt hätte. 
Es wurde so dargestellt, als hätte die („relative“) Gerechtigkeit von mindestens 10 Gerechten ausgereicht, um die 
Stadt auch ohne die Umkehr der Sodomiter vor dem Gericht zu verschonen.  
Ob das auch 1:1 auf das letzte Gericht zu übertragen sei, und ob das vor allem so auf den „stellvertretenden Tod“ 
oder die „stellvertretende Gerechtigkeit Christi“ zu übertragen sei, wird doch kein rechtgläubiger Christ so sehen 
können – oder irre ich? 

 
Meine persönlichen Fragen, die mir zu diesem Lektio nsthema gekommen sind?  
 
Wenn diese Geschichte wirklich eine Art Sinnbild für das Kreuzesgeschehen wäre, müssten wir uns doch fragen, 
welcher Gerechte denn in Sodom und Gomorra für die Rettung oder Verschonung dieser verdorbenen und 
gottlosen Menschen „stellvertretend“ bestraft wurde oder gar gestorben sei, wie es die übliche Kreuzestheologie 
sagt?  

 
Wo in dem Gespräch Abrahams mit Gott soll der Gedanke der Stellvertretung bzw. des stellvertretenden Todes 
oder einer stellvertretenden Bestrafung eines Gerechten zur Rettung von Sündern und Gottlosen zu finden sein, 
wie wir üblicher Weise den Tod Jesu darstellen?  (S.96 (2) 
 
Wo hätten in Sodom und Gomorra irgend welche Gerechten und Unschuldigen für die Rettung der gottlosen und 
schuldigen Menschen sterben können, damit sie vor dem Gericht Gottes verschont werden hätten können? 
 
Wo steht in der Bibel überhaupt, dass die Unschuld und Gerechtigkeit von gläubigen Menschen schuldige 
Menschen von ihrer Schuld vor Gott und somit auch von einer Strafe Gottes – ohne ihre eigene Umkehr - befreien 
und sie vielleicht sogar vor dem letzten Gericht Gottes retten kann? Siehe das Gegenteil in Hes. 18 und 33 
 

Wo steht konkret in der Bibel, dass allein durch die Gerechtigkeit von gläubigen Menschen ungläubige und 
gottlose Menschen vor der Strafe Gottes für ihr Verhalten und somit vor Gerichten Gottes bewahrt werden 
können?  Wenn es so etwa gäbe, wie wäre das dann höchstens zu verstehen? 
 
Eine solche Situation wird uns zum Beispiel in Hesekiel 14,12-23 beschrieben. An dieser Stelle lässt Gott durch 
den Propheten sagen, dass ein Land, das Treuebruch Gott gegenüber begeht, damit rechnen muss, dass Gott 
über dieses Land seine „vier schweren Strafen“ nämlich Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest zum Gericht 
kommen lässt. Sollten aber in diesem Lande gläubige und gerechte Menschen wie Noah, Daniel und Hiob leben, 
würden sie durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele rett en können,  und nicht das Leben anderer 
Menschen.  
Gottes Plan mit solchen Gerichten wäre aber nicht, ziellos und willkürlich schuldig gewordene, untreue Menschen 
zu strafen, sondern doch einige Übriggebliebene durch solche Gerichte zur Einsicht und zur Umkehr zu führen 
und sie erkennen zu lassen, dass Gott seine Gerichte „nicht ohne Grund“ (v 23)  über das Land, oder in diesem 
Falle auch über Jerusalem, kommen lässt. 
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Nun ist es aber auch möglich, dass Gott um einiger Gerechter willen, ein Land oder eine Stadt vor solchen 
Gerichten verschont, und nur aus diesem Blickpunkt heraus gesehen können wir auch verstehen, unter welchen 
Umständen und warum Gott eventuell auch Sodom und Gomorra wegen 50 oder sogar wegen nur 10 Gerechter 
willen verschont hätte? Man kann also diese Geschichte falsch verstehen und wir sollten überlegen, wie sie recht 
verstanden werden kann.  
 

Letztlich wird aber die Welt am Ende nicht nur deshalb zerstört werden, weil zu wenig Gerechte in der Welt sein 
werden. Auch die symbolischen „144.000“ am Ende der Zeit werden offensichtlich nicht ausreichen, um die Welt 
vor dem Untergang zu bewahren, wie es vielleicht in Sodom und Gomorra mit viel weniger noch sein hätte 
können. 
 
Würde Gott die gottlosen Menschen letztlich nicht vernichten, wenn es vielleicht 2 oder 4 Milliarden Gerechte 
geben würde statt nur vielleicht 1 Milliarde? 
 

 
 

Wofür ist die Geschichte um Abrahams Handeln mit Go tt um Sodom und 
Gomorra nach meinem Verständnis ein Bild?  

 
Es geht in dieser Geschichte sicher nicht um das Prinzip der Erlösung durch einen nötigen, stellvertretenden Tod, 
sondern um das Prinzip der Fürsprache  eines Gerechten für die Gottlosen,  wie es Abraham offensichtlich 
getan hatte. Abraham bittet hier grundsätzlich um die Verschonung der Gerechten in Sodom und meinte, Gott 
könne doch nicht die Gerechten mit den Gottlosen vernichten. Abraham hatte offensichtlich wohl verstanden, 
dass die Bosheit der Sodomiter ein Gericht Gottes verdient, doch er befürchtete, dass Gott dabei auch die paar 
Gerechten mit ins Verderben kommen lassen würde. Deshalb fragt er Gott: “Willst Du denn den Gerechten mit 
dem Gottlosen umbringen? ... Das sei fern von Dir, dass Du das tust und tötest den Gerechtern mit dem 
Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose! Das sei fern von Dir! Sollte der Richter der Welt 
nicht gerecht richten? 
 
Abraham ging es demnach hauptsächlich darum, dass Gott in seinem Gerichtshandeln einen Unterschied macht 
zwischen dem Gerechten und Gottlosen und nicht grundsätzlich darum, dass Gott die Gottlosen überhaupt 
verschont, wie es die Lektion versucht darzustellen (S. 97). Das wäre ja gegen das grundsätzliche Gerichtsprinzip 
Gottes gewesen! 
 
In dieser Geschichte geht es daher überhaupt nicht um ein Bild für ein stellvertretendes Sterben von Gerechten 
für Gottlose, sondern um folgende Lehren, Botschaften, Heils- und Gerichtsprinzipien: 
 

6. Der Lohn der Sünde ist der Tod.  

7. Ohne Umkehr gibt es keine Rettung für Gottlose! 

8. Der Gottlose muss letztlich um seiner eigenen Gottlosigkeit willen sterben und kann sich nicht auf die 
Gerechtigkeit eines anderen Menschen zu seinem Heil verlassen.  

 

9. Die Gerechtigkeit oder der Glaube eines Menschen wird keinen anderen retten, wenn dieser nicht selbst 
zum Glauben und zur Gerechtigkeit kommt. 

 

10. Der Gerechte kann durch seine Gerechtigkeit nur sich selbst retten. 

11. Der Gerechte kann nur beten und wirken für die Umkehr, die Reue, Buße und Rettung von Gottlosen. 
 
 

Gottes Gerichtshandeln ist in jedem Fall gleich 
 

Das gesamte Alte Testament offenbart uns einen Gott, der durch die gesamte Geschichte hindurch sich immer an 
denen „rächt“, und diejenigen bestraft und richtet, die gegen IHN rebellieren, nicht umkehren und die nicht 
gehorsam sein wollen.  
 
Niemals lesen wir, dass Gott die Sünde und Schuld eines ungerechten Menschen an einem gerechten Menschen 
rächt, und dadurch dann dem Schuldigen bereit wäre zu vergeben, und ihn so von der angekündigten Strafe 
befreit.  
 
Niemals hat Gott seinem rebellischen und schuldig gewordenen Volk durch die Bestrafung von Unschuldigen 
vergeben und sie aus irgend einer Not erlöst.  
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Nirgends in der Bibel steht, dass Gott sein Volk ohne Buße und Umkehrbereitschaft und ohne Reue aus irgend 
einer Not, in die es durch seinen Ungehorsam kam, befreit und erlöst hätte. (Bsp. Ps. 106) 
 
In dieser Lektion NR. 10 wird sonderbarer Weise mit keinem Wort gesagt, dass die Rettung und Verschonung von 
Sodom und Gomorra und letztlich auch ihre endgültige Rettung nicht einfach durch die Anwesenheit einiger 
Gerechter unter ihnen stattgefunden hätte, sondern in letzte Konsequenz nur aufgrund ihrer Umkehr geschehen 
hätte können.  
 
Ich finde in dieser Lektion NR. 10 keinen Satz, aus dem ersichtlich wäre, dass die ungläubigen Einwohner von 
Sodom und Gomorra durch persönliche Umkehr, die ihnen eventuell Lot zu predigen gehabt hätte, gerettet 
werden hätten können, sondern es wird so dargestellt, als hätte die („relative“) Gerechtigkeit von mindestens 10 
Gerechten ausgereicht, um die Stadt auch ohne die Umkehr der Sodomiter vor dem buchstäblichen Feuergericht 
zu verschonen.  
Dass dies niemals so 1:1 auf das letzte Gericht und auch nicht so auf den „stellvertretenden Tod“ oder die 
„stellvertretende Gerechtigkeit Christi“ zu übertragen sei, dürfte wohl klar sein. 
Niemals hat Gott die Israeliten aus einer Not oder von einer Strafe befreit und ihnen vergeben, indem er 
Unschuldige an der Stelle des schuldig gewordenen Volkes oder gar sich selbst bestrafte. Es war aber immer das 
Gegenteil der Fall, dass Gott schuldig gewordene Völker vernichtete, um sein Volk, das ihm zumindest bezüglich 
der Befreiung vertraute, zu retten, wie er es im Falle Ägyptens und Babylons z. Bsp. getan hatte. (Siehe dazu Jes. 
43,3-4 und Jesaja Kp. 18. 19. 20. 37;  Jes. 45,14 etc...) 
 
Warum sollte nun der selbe Gott, wenn es um die ewige Erlösung geht, plötzlich sein Erlösungsprinzip genau ins 
Gegenteil umkehren und seinen unschuldigen Sohn bestrafen, um dadurch den Sündern vergeben zu können 
und sie frei gehen zu lassen?  
 
Wenn wir jedoch trotzdem glauben dürfen, dass Jesus als völlig Unschuldiger für die Sünden der Menschen 
bestraft wurde, und es ja letztlich auch so war, dann müssen wir allerdings vorsichtig sein, wie wir diese 
Bestrafung interpretieren, um es nicht falsch zu verstehen.  
 
Wir sollten beachten, dass es in der gesamten Bibel keinen einzigen Text gibt, wo es heißt, dass es bei Gott unter 
gewissen Umständen das Prinzip gibt, einen Unschuldigen zu bestrafen, um damit einen Schuldigen von der 
Strafe frei gehen zu lassen und ihm zu vergeben. 
Überall, wo das Wort „bestrafen“ oder „Strafe“ vorkommt bezieht es sich entweder auf Gott, der das Böse oder die 
Bösen und Ungehorsamen bestraft, oder es bezieht sich auf Menschen, die andere für ihre Vergehen bestrafen. 
Es wird aber ausdrücklich davor gewarnt, einen Unschuldigen an Stelle eines Schuldigen zu bestrafen, und somit 
ein ungerechtes Urteil zu fällen. (Z. Bsp. Sp. 17,15; Sp. 24,24;  5.Mo. 25,1-2;  Jes.5,21-22  etc…) 
 
Doch genau diese schlimmste aller Ungerechtigkeiten haben die Menschen damals an Jesus vollbracht, und 
Jesus, aber auch sein Vater ließen es mit einem ganz bestimmten Ziel und Zweck so geschehen. Als Christen 
riskieren wir jedoch den wahren Sinn und den Grund dieses freiwilligen Leidens und Strebens Jesu zu verkennen 
und theologisch als eine notwendige Strafe zu interpretieren, die der Vater seinem Sohn aufzulegen hatte, damit 
sein Verlangen, dem Menschen ihre Sünde vergeben zu können und sie für das ewige Leben zu retten, 
überhaupt erst rechtlich möglich wird.  
Diesbezüglich schreibt Dr. Stéveny, ein ehemaliger, namhafter STA-Theologe und Schuldirektor der 
theologischen Fakultät in Collonges (F) :  
 
„Manche Christen glauben heute, dass Gott seinen Sohn tatsächlich am Kreuz verflucht hat. ...  
Jes. 53, 5 spricht von einer Strafe , die auf ihn gelegt wurde, was zu dem Gedanken führen könnte, dass der 
Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Stelle zu bestrafen hatte . Doch da sind wir im totalem Widerspruch 
mit dem heiligen Prinzip, dass „Gott den Schuldigen nicht für unschuldig hält“ (2.Mos. 34,7) und Spr.17,15 „Wer 
den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Gräuel!“ Wie sollte 
also Gott etwas tun, das er als Gräuel bezeichnet? 
Der Messias leidet nicht um irgend eine Rache Gotte s zu erdulden  indem er einen Unschuldigen an der 
Stelle eines Schuldigen schlägt ,, sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und  es zu verändern . 
Wir können höchstens glauben, dass die Strafe, die Jesus ungerechter Weise von Menschen zugefügt wurde, in 
letzter Konsequenz dazu beigetragen hat, den Plan Gottes zu vollenden. Die Strafe ist also die, welche die 
Menschen Jesus zugefügt haben und nicht die, die ih m Gott auferlegt hat.“    (G. Stéveny; Jésus l´envoyé de 
Dieu!  S. 42 
„Indem Gott die Schuldigen retten möchte,  so sagt man, veranlasst Gott, dass der Unschuldige getötet 
wird. Aber noch einmal, wie kann man hier nicht den Widerspruch zur Offenbarung des Wortes Gottes 
sehen, die sagt: „Die Seele die sündigt soll sterben .“ Hes. 18,4) oder  „Gott lässt den Schuldigen 
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nicht ungestraft“  („Gott hält den Schuldigen nicht für unschuldig“ (2.Mo. 34,4 nach franz. Übersetzung 
von Luis Segond)  oder „ Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerech ten schuldig, die 
sind beide dem Herrn ein Greuel  „ (Spr. 17,15). Wie kann man nur annehmen, dass der Gerechtigkeit 
Gottes Genüge getan wird, wenn der Unschuldige an der Stelle des Schuldigen bestraft wird? Wir 
kennen doch bei uns Menschen den Skandal der Justizirrtümer!“ 
 
Das aber die Gerechtigkeit Gottes eine Befriedigung fordert ist unleugbar. Die größte Liebe kann die 
Gerechtigkeit nicht vernachlässigen. In Gott sind  Liebe und Gerechtigkeit unzertrennbar miteinander 
verbunden. Aber, um die Gerechtigkeit Gottes zufrieden zu stellen, dürfen wir nicht die höchste 
Ungerechtigkeit begehen. Der einzige Ausweg ist, dafür zu sorgen, die Bekehrung des Sünders zu 
erreichen; dass er bereut, dass er sein Verhalten verändert und lebe! „Ich habe keinen Gefallen am 
Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehre von seinen Wegen und lebe!“ (Hes. 18,23 
Warum wollen wir um jeden Preis an einen Dogma festhalten, das den Geist verletzt und das Herz 
zerreißt ,und das darüber hinaus auch noch im Konflikt mit so vielen klaren Texten der Bibel steht? 
Möge Gott mich bewahren, all jene zu verurteilen, die diese Theorie zufrieden stellt. Aber mögen sie 
zumindest das akzeptieren, dass man den Gekreuzigten betrachten kann, ohne ein schmerzendes 
Herz zu haben, weil die Menschen einen ungerechtfertigten Justizirrtum fordern.  
Im Konzept der stellvertretenden Strafe wird der Tod Christi als Strafe (Züchtigung) dargestellt, die von 
Gott (an seinem Sohn) durchgeführt wird. Aber damit sind wir im vollen Widerspruch mit der 
tatsächlichen Geschichte (wie sie uns in der Bibel geschildert wird). Das Kreuz wurde weder durch 
einen göttlich rechtlichen Entscheid beschlossen, noch tatsächlich durch einen solchen aufgerichtet. 
Das Zeugnis Jesu ist völlig klar darüber: Satan gab sowohl Judas und allen anderen, die an der 
Kreuzigung teilhatten ins Herz, eine große Sünde zu begehen (Joh.13,2+27 und Joh.19,11). Die 
Tötung Jesu hat nichts mit einem Opfer zu tun, das von Gott verlangt wurde.  
Eine solche Theorie sollte eigentlich Reaktionen hervorrufen. Und solche gab es und gibt es (seit dem 
12.Jahrhundert, wo diese Theorie überhaupt erst in der Kirchengeschichte hauptsächlich durch Anselm 
von Canterbury aufkam) es sehr viele. 4 
 
Die gesamte Bibel kennt tatsächlich nur das Prinzip, dass jeder Mensch für sein eigenes Fehlhandeln und seine 
persönlichen Werke von Gott gerichtet und bestraft wird, und da ändert auch der Tod Jesu nichts daran. Die 
Sünde wird letztlich an den unbußfertigen Sündern ohne weiteres Erbarmen heimgesucht (Röm. 11,21-22;  Röm. 
9,14-24) und nicht stellvertretend an irgend einem anderen unschuldigen Menschen und letztlich auch nicht an 
seinem geliebten Sohn. (Amos 3,2b) So wird es auch trotz des Todes Jesu beim Endgericht sein. 
 
Es gibt eine einzige Stelle der Bibel, die den Gedanken nahe legen könnte, dass ein Unschuldiger von Gott 
bestraft werden würde, und dass diese Bestrafung schuldige Menschen von ihrer verdienten Strafe befreien 
würde, und die finden wir in Jesaja 53, 5. Aus diesem Text heraus dürfte wohl auch die Idee geboren worden 
sein, dass Gott seinen eigenen unschuldigen Sohn an der Stelle der sündigen Menschheit bestraft, was eigentlich 
ein Widerspruch zu jeglichem Gerechtigkeitsprinzip sein würde, das Gott für uns Menschen hier auf Erden 
befohlen hat.  
 
Es könnte aber nun durchaus so sein, das Gott zwar uns Menschen ein Gerechtigkeitsprinzip in aller Strenge 
anordnet, an das er sich im Falle seines Sohnes selbst nicht gehalten hat. Ob es wirklich so ist, möchte ich mal in 
Frage stellen, denn im „Vater Unser“ werden wir aufgerufen zu beten: „Dein Wille geschehe im Himmel, wie auch 
auf Erden!“ 
Deshalb wage ich zu sagen, dass Gott mit seinen Gerechtigkeitsprinzipien im Himmel und auf Erden wohl in 
gleicher Weise umgeht. Warum sollte Gott für sein Rechtshandeln im Himmel nach anderen Prinzipien vorgehen, 
wie er es von uns Menschen auf Erden verlangt? Deshalb könnte es sein, dass wir mit der Stelle von Jes. 53,5 
vielleicht vorsichtiger umgehen müssten. 
 
Wenn wir diesen Text nämlich genauer lesen, heißt es dort, dass die Strafe auf ihm liegt. Wir lesen dort nicht, 
dass Gott seinen „Knecht“ bewusst und ganz aktiv persönlich bestraft hat, sondern in Wirklichkeit haben 
Menschen ihn bestraft. So kann das höchstens heißen, dass Gott diese Strafe mit einem besonderen Ziel und 
einer besonderen Absicht auf seinen Sohn legen ließ und ihn so zurichten hat lassen. 
Der Text nennt auch sehr deutlich das Ziel und die göttliche Absicht damit, nämlich damit wir zum Frieden 
kommen können.  
 

                                                 
4 Ibid S 366 
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Das kann jedoch niemals meinen, dass Gott irgendwelche Menschen durch Satans Einfluss zu Mördern seines 
Sohnes werden lassen musste. Es kann niemals meinen, dass der Vater seinen geliebten Sohn wegen seiner 
Entschlossenheit, auch unter Todesandrohung zur Wahrheit zu stehen und seinen Feinden diese Wahrheit 
vorzuhalten, kreuzigen lassen musste, weil er sonst den Menschen keine Sünden vergeben hätte dürfen, sondern 
dass Gott das so zugelassen hat, um aufrichtige Menschen in ihrem Herzen zu bewegen, dieser Wahrheit, wie sie 
in Jesus ist doch zu glauben und sich von ihren Sünden zu trennen, um dadurch zur Vergebung und zum Frieden 
mit Gott zu gelangen!  
 
An dieser Stelle empfehle ich auch, diesen Text von Jes. 53,5 und darüber hinaus das ganze Kapitel mal in 
unterschiedlichen Übersetzungen zu lesen, und wenn möglich vielleicht den Grundtext noch genauer anzusehen. 
Dabei könnten wir durchaus erkennen, dass auch hier die Übersetzungen die Gefahr in sich bergen, dass man 
schwer zu den rechten Schussfolgerungen darüber kommt, warum Jesus sterben musste, und warum sich Jes. 
53 wirklich so erfüllt hat, wie es vorher prophezeit, aber sicher nicht von Gott so gewollt, und zur Erlösung als 
einzige Möglichkeit so vorherbestimmt war. 
 
„Martin Buber, obwohl Jude, übersetzte den Text in Jes. 53,5 zum Beispiel wie folgt: „Dennoch: Unsere 
Krankheiten hat er getragen, unsere Schmerzen, sie hat er aufgeladen – und wir achteten ihn für einen 
Schuldgeplagten, einen von Gott Geschlagenen und Niedergebeugten! Er aber durchbohrt, war er für unsre 
Abtrünnigkeiten, gemalmt für unsere Verfehlungen, Züchtigung uns zum Frieden war auf ihm, durch Striemen 
wurde uns Heilung.“ 
 
In diesem Text wird klar ersichtlich, dass das Leiden Jesu nicht deshalb geschehen musste, damit Gott uns 
Sündern überhaupt vergeben und uns erlösen darf, sondern dass er es wohl nur so mit seinem Sohn geschehen 
ließ, um recht gesinnten Menschen die Augen für die Grausamkeit, aber auch für die Folgen der Sünde zu öffnen, 
und darüber hinaus auch ihre Herzen für die Liebe Gottes und für seine Vergebungsbereitschaft empfänglich zu 
machen. Denn ohne einer solchen Empfänglichkeit könne niemand zur Buße und Umkehr und somit auch nicht 
zur Vergebung und zum Frieden mit Gott gelangen.  
So gesehen hätte Jesus 100 Mal gekreuzigt werden können, aber wenn dieses Leiden und Sterben Menschen 
nicht zur persönlichen Sündenerkenntnis, zur Reue, Buße und Umkehr führt, könne trotz des Todes Jesu 
niemand gerettet werden.  
Das aber war auch in AT-Zeit schon so. Jedes damalige Opfertier, wäre und ist auch umsonst getötet worden, 
wenn es nicht dazu geführt hat, den Sünder zu einer echten Sündenerkenntnis und deren Folgen zu führen . 
Darüber hinaus musste er auch zur persönlichen Reue und Umkehr und zur Bereitschaft kommen, sich wieder mit 
Gott und seinem Gesetz zu versöhnen. 
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7. Beispiel:  
 
Gottes Strafe und Rache für die Sünde: 
 
Hier geht es um die Idee von Gottes Zorn gegen die Sünde, den er an sich selbst in seinem eigenen Sohn aktiv 
auszuführen hatte.  Es handelt sich darum, dass Gott in seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe förmlich 
gezwungen war, die Todesstrafe für die Sünde nicht am Menschen, sondern sie ganz bewusst und aktiv 
stellvertretend an seinem Sohn durchzuführen hatte.  
 
 „In der Person Jesu goss der Vater seinen gerechten  Zorn gegen die Sünde über sich selbst aus.  Anders 
gesagt: „Weil die Sünde bestraft werden musste, ahndete er sie durch Jesus am Kreuz an sich selbst.  ... Ein  
gerechter Gott lässt Sünde nicht ungestraft. Die gute Nachricht dabei ist, dass Gott  alle Sünde in der Person 
Jesu bestraft , als er dort an unserer Stell starb. ...  
Es läuft darauf hinaus, dass Gott zwei Möglichkeiten hatte: Entweder er würde die anderen für ihre Sünde 
bestrafen, was zu deren ewigen Tod geführt hätte, oder er würde diese Strafe selbst tragen und andere davon 
befreien. Am Kreuz sehen wir, wofür Gott sich entschieden hatte, nämlich selbst die Strafe für die Sünde zu 
erdulden.“ (Kommentar in Sabbatschule  2/05  S. 03)  
 
Muss Gott wirklich so handeln, damit er Sünde vergeben kann? Wo finden wir eine solche Beschreibung von 
Stellvertretung in der Bibel? Für mich stellt sich hier die Frage, wie dieses Tragen der Strafe der Sünde zu 
verstehen ist und wie nicht? Die Antwort liegt für mich in der Frage, wer Jesus in Realität bestraft hat? War es der 
Vater in einem ganz aktiven Handeln seinem Sohn gegenüber, oder waren es Menschen, die vom Teufel 
angetrieben, Jesus für seine Treue und Wahrhaftigkeit bestraft haben?  
Wir haben es also m. E. mit dem Problem und der Frage zu tun, ob es sich hier um einen nötigen Rechtsakt 
Gottes und ein direktes und aktives Gerichtshandeln, oder um ein indirektes und passives Gottesgericht handelt, 
indem es Gott dem Menschen erlaubt, und es aus einem bestimmten Grund und mit einem bestimmten Ziel 
einfach so zulässt, ein solches Gericht über Gott und seinen Sohn auszuüben, und Jesus wie einen Sünder mit 
dem Tode zu bestrafen?  
Grundsätzlich ist es aber so, dass die Idee, dass Gottes Zorn gegenüber der Sünde an niemand anderem als am 
Sohn Gottes bestraft  oder gar gerächt  werden muss, sich immer wieder in adventistischer Literatur findet, wie es 
auch folgende Beschreibung eines adventistischen Autors zeigt: 
 
„Gott erbringt im Kreuz von Golgatha „den Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens früherer 
Sünden“: Was bedeutet das? Gottes Gerechtigkeit  war beispielweise in der Sint flut eigentlich nicht 
vollkommen . Alle Menschen hatten gesündigt, und die meisten von ihnen starben auch als Strafe für ihre Sünde. 
Gott verschonte Noah und seine Familie, obwohl sie ebenfalls Sünder waren. Die gleiche Haltung Gottes finden 
wir noch in vielen anderen biblischen Berichten:  
So hatten auch die Israeliten gesündigt, aber es waren nur die Ägypter, die in der Flut des Roten Meeres 
umkamen. Auch der große Sünder Lot hatte nicht verdient, dass er gerettet wurde, als Sodom und Gomorrah 
gleichgemacht wurden. 
 
Es sieht also so aus, als ob Gott im Umgang mit den Menschen der vorigen Heilszeit nicht ganz gerecht gewesen 
sei, als ob Er Ausnahmen machte und Sünde nicht bestrafte. Diese Frage klärt Paulus indem er sagt: Jetzt 
beweist Er Seine Gerechtigkeit in dem Kreuz von Golgatha, indem Er die Sünden, die Er in der alten Zeit hat 
hingehen lassen, jetzt doch nicht hingehen lässt, sondern sie bestraft, aber nicht an den Übertretern, sondern 
stellvertretend an Jesus Christus. Gott ist ein unglaublich gerechter Gott. Er hat Sünde zuvor hingehen lassen, Er 
hat sie geduldet. Aber diese Duldung war nur ein Aufschub. Die Sünde ist aber schließlich doch bestraft worden 
in Christus „unter der Nachsicht Gottes; zum Erweis seiner Gerechtigkeit“. 
 
Die Ausübung der Gerechtigkeit Gottes am Kreuz von Golgatha betrifft nicht nur die Vergangenheit, sondern 
ebenso die Zukunft. So sind wir als Christen, als die Heiligen Gottes, nicht besser als die Welt. Deshalb macht 
Gott auch keinen Unterschied, sondern wir müssen alle gerichtet werden. Der Unterschied liegt nur darin, dass 
Gott für die Sünden Seiner Heiligen Seine Gerechtigkeit an Christus , dem Gekreuzigten erweist, während die 
Menschen in der Welt die Strafe für ihre Sünde selbst tragen werden, wenn sie bis dahin nicht auch Christus als 
ihren Erlöser erkennen. 
„Alle Gerichte Gottes in dieser Welt sind Manifestationen von seiner Gerechtigkeit. Aber nirgendwo manifestiert 
Gott Seine Gerechtigkeit so vollkommen wie in Christus am Kreuz. Hier rächt der Vater die Sünde Seiner Heiligen 
an Seinem Sohn. Und Jesus trägt die Strafe -  Er wird geschlagen, erleidet alle Angst, allen Zorn und alle 
Trennung und ist gehorsam bis zum Tod. Dieser Erweis der Gerechtigkeit Gottes am Kreuz von Golgatha ist 
nötig, weil Gott vollkommen gerecht ist. Er kann keine Sünde ungestraft lassen und legt deswegen die Strafe auf 
seinen Sohn. An Christus erweist Gott, dass er gerecht ist.“ („Fundamente des Glaubens“ S. 9-10; Wolfgang Wegert) 
 
Welche Vorstellungen von der Gerechtigkeit Gottes kommen hier zum Ausdruck? 
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Einige persönliche Fragen zu obiger Darstellung der  Erlösung und Rechtfertigung Gottes? 
 
Wo steht in der Bibel nur ein einziges Mal, dass Gott verpflichtet sei, die Strafe  oder gar eine Rache  für die 
Sünden der Menschen, die in AT-Zeit begangen wurden, und auch jene, die noch nach seinem Tode begangen 
werden, an seinem eigenen Sohn auszuüben, und er nur so seine Gerechtigkeit vor dem Universum erweisen 
könnte? 
Wo steht in Apg. 17,30-31 und Römer 3, 25-27, dass das Dahingehenlassen oder das Übersehen der Sünde in 
vergangenen Zeiten mit dem zu tun hat, dass Gott in AT-Zeit nicht vollkommen gerecht gehandelt hätte, als er 
zum Beispiel den frommen und gerechten Noah und seine gläubige Familie rettete, doch alle gottlosen Menschen 
durch die Sintflut umkommen ließ? Ist Gott wirklich ungerecht, wenn er gläubigen und reumütigen Menschen ihre 
Sünde in seiner freien Gnade vergibt und sie vor göttlichen Gerichten rettet, ohne die Strafe für ihre vorher 
begangene Sünde an einem Unschuldigen stellvertretend zu rächen oder zu bestrafen? 
In diesen zwei Textabschnitten der Bibel geht es doch vielmehr darum, dass die Sünden, die Menschen in AT-
Zeit, und somit vor  dem Kommen Jesu in diese Welt, und auch Sünden, die Menschen vor  ihrer Begegnung mit 
Jesus und seinem Wort aus Unwissenheit und aus Mangel an Erkenntnismöglichkeit begangen haben, und 
deshalb nicht erkennen und bereuen konnten, von Gott übersehen werden und dafür im Gericht nicht gegen sie 
sprechen würden. Wenn aber Menschen das Evangelium hören und zur Buße gerufen werden, werden, wenn sie 
nicht Buße tun und sich von ihren Sünden abkehren, sehr wohl für ihre Sünden bestraft werden.  
Warum sollte Gott ungerecht sein, wenn er gläubigen und bußfertigen Menschen, die ihre Sünden in Zeiten der 
Unwissenheit begangen haben, sich aber dann bekehren und das Evangelium und Jesus als ihren Retter 
annehmen und ihre Sünde bekennen und ablegen, einfach ihre Sünde in seiner Gnade vergibt? Muss er wirklich 
vorher noch in seinem Zorn über die Sünde die Strafe für die Sünde, stellvertretend durch einen fürchterlichen 
Kreuzestod an seinem unschuldigen Sohn vollziehen? 
 
Haben wir das, was Jesus damals von böswilligen und unbußfertigen Menschen angetan wurde, wirklich als 
Rache Gottes gegen die Sünde  der Menschen zu verstehen? Hat Gott wirklich die Sünden der Menschen an 
seinem Sohn am Kreuz zu rächen  gehabt? Würde das nicht bedeuten, dass in diesem Fall nicht die Juden und 
auch nicht der Teufel Jesus getötet und sich an ihm gerächt hätte, sondern Gott als sein eigener, geliebter Vater? 
Würde das nicht bedeuten, dass die Juden in diesem Falle durch die Kreuzigung Jesu Gott geholfen hätten, seine 
Gerechtigkeit vor dem gesamten Universum zu erweisen, und sie dadurch einen wesentlichen Anteil am 
Erlösungsgeschehen gehabt hätten? 
Muss Gottes Gerechtigkeit wirklich so befriedigt  werden und seinem Gesetz auf diese Weise Genüge geleistet 
werden? Können die Forderungen des Gesetzes wirklich nur so erfüllt werden und Gottes Gerechtigkeit nur so 
erwiesen werden? 
Wie passen Gerechtigkeit Gottes und das Töten eines Unschuldigen an Stelle des Schuldigen zusammen? 
Waren es nicht vielmehr die Menschen, die sich an Jesus gerächt haben, und ihn aufgrund ihrer eigenen Sünden 
und wegen Seiner Gerechtigkeit und Wahrheit unschuldiger Weise bestraft, und ihren Zorn an ihm ausgelassen 
haben? Es war doch nicht sein geliebter Vater im Himmel! 
 
 
Eine andere Art, wie man diese Aussagen von der Str afe in Jes. 53,5 missverstehen kann, die Jesus für 
uns ertragen hat, habe ich in einem Eheseminar in W agrein im April 2005 erlebt.  
 
Im Zusammenhang mit der Frage um das Problem der Bestrafung von Kindern aus Erziehungsgründen, stellte ich 
an Ron Flowers  die Frage, wie man in diesem Zusammenhang die alttestamentlichen Stellen zu verstehen hat, 
die zum Bsp. von Steinigungen sprechen, die Gott unter anderem auch für schwer erziehbare Kinder direkt 
angeordnet hat. (5.Mo. 21,18-21) 
 
Unter anderem meinte er, dass wir heute zum Glück in NT-Zeit leben. In der Zeit des Neuen Testamentes würde 
diese Art der Bestrafung nicht mehr gelten. Jesus habe hier zum Glück eine Änderung gebracht. Dem können wir 
sicher alle grundsätzlich zustimmen, doch die weitere Begründung, die gegeben wurde, war für mich doch sehr 
befremdend.  
Br. Flowers meinte, dass es diese Art der Bestrafung für die Sünden und Fehler der Menschen in neutestament-
licher Zeit deshalb nicht mehr geben würde, weil Jesus für all die Sünden und Fehler der Menschen am Kreuz 
gestorben und bestraft worden ist. Weil er also die gesamte Strafe für die Sünden und Fehler der Menschen 
erlitten und ertragen hat, müssten wir daher unsere Kinder nicht mehr für ihre Sünden und Fehler so strafen. 
 
Bei einer solchen Antwort stellt sich für mich die Frage, welches seltsame Verständnis von stellvertretender Strafe 
für die Sünden und Erlösung von Sünde und Schuld liegt dem zugrunde?  
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Damit in Verbindung wäre auch die Frage zu stellen, welche eigenartige Sichtweise von Bestrafung im Bereich 
der Erziehung liegt dem zugrunde? Sollen wir demnach unsere Kinder und darüber hinaus wirklich niemanden 
mehr für Fehlverhaltensweisen bestrafen oder disziplinieren, weil Jesus schon für alles bestraft worden ist?  
 
 
7. Beispiel 

 
Starb Jesus stellvertretend für uns den zweiten  Tod? 

 
Ich lasse hier ein weiteres Beispiel folgen, durch das ein amerikanischer, adventistischer Autor offensichtlich 
verständlich machen wollte, wie Jesus stellvertretend für uns gelitten hat, und wie er für uns die Sünden zu 
tragen, und an unserer Stelle auch den Tod zu erleiden hatte. 
 
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) 
 
Jesaj 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, das 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. 
 
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.” 
 
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.  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.“ 
 
Können wir eine solche Art des stellvertretenden Tragens der Sünde der Menschen durch Jesus biblisch 
betrachtet wirklich so sehen und verstehen? Wo würden wir eine solche Erklärung in der Bibel finden? Ist das 
nicht reine Spekulation und menschliche Phantasie und Philosophie? 
 
Auf diese Weise wäre Jesus also durch die Sünden der Menschen, die er freiwillig auf sich nahm und ihm 
gleichzeitig auch vom Vater auferlegt wurden, von seinem Vater getrennt (siehe auch die Finsternis am Kreuz) 
und so wäre Jesus nicht an den Schmerzen, Qualen und physischen Verletzungen gestorben, 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 und unvergebener Sünder es nach den 1000 Jahren zu erleben 
haben werde.  
 
Dies ist eine der meist geglaubten Vorstellungen unter STA´s. Es war bisher die mir am häufigsten erklärte 
Alternative zum Kreuzestod Jesu, bei der man sich sogar auf Aussagen von E.G. White bezieht, die jedoch nach 
meinem Verständnis völlig aus dem Zusammenhang gerissenen werden. Beweise dafür sind in meiner Hand. 
 
Diesbezüglich kann ich nur jeden Leser selbst ermutigen, mal einen Prediger zu fragen, wie man denn eine 
solche Idee vom zweiten Tod, den Jesus gestorben wäre, biblisch begründen könnte?   
Hier die Erklärung aus dem Buch „Was Adventisten Glauben! S. 174 

 
Die Schrift lehrt eindeutig die allgemeine Gültigkeit des stellvertretenden Todes Christi. „Aus Gottes Gnade“ erlitt 
er den Tod „für alle“ (Hbr 2,9). Wie Adam haben alle gesündigt (Rö 5,12), und alle 
erleiden deshalb den Tod – den ersten Tod . Der Tod aber, den Christus für alle auf sich nahm, war 
der zweite Tod  – der umfassende Fluch des Todes (Offb 20,6; siehe Kap. 26 dieses Buches). 
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Hier noch eine andere Erklärung 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) 
“Und man machte ihm sein Grab bei den Sündern und mit den Reichen in seinem Tode (Jesaj 53, 8,9  KJV). Im 
Hebräischen ist das Wort für Tod in Pluralform. Das deutet darauf hin, das 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. 
 
Hier in der Folge auch noch die Antwort eines Predigers an ein Gemeindeglied auf die Frage, wie er dazu kommt, 
zu sagen, Jesus wäre den 2.Tod gestorben? 
 
Die schriftliche Antwort eines Predigers auf die Fr age nach dem 2.Tod 
 
„Du hast die Fragestellung sehr gut umrissen. Alle Menschen, ob  Sünder oder durch Christus Gerechtfertigte 
sterben den 1. Tod. Jesus hat den 2.Tod  für die ganze Menschheit getragen. Jeder Mensch hat nun die 
Entscheidung den 2.Tod selber zu sterben oder im Glauben an das stellvertretende Opfer Jesu das Geschenk 
des ewigen Lebens anzunehmen. Das ist das Evangelium, das wir als Adventisten zusammen mit den anderen 
auf der Reformation, und damit auf dem neuen Testament gegründeten Kirchen, glauben. 
 
Wenn Jesus Tod ein stellvertretender Tod für mich war, ist die Frage, ob das der 1. oder der 2. Tod war doch 
ziemlich rasch beantwortet. Für welchen Tod, den ich als Sünder für meine Übertretungen sterben muss, 
benötige ich einen Stellvertreter, der diesen Tod an meiner Stelle stirbt, damit ich leben kann? Nicht für den 1.Tod 
- denn für den gibt es keinen Stellvertreter. Den erleiden wir alle. Den Stellvertreter brauche ich für den 2. Tod.  
Dieser Gedanke kommt nicht ursprünglich von mir. Er ist eigentlich Allgemeingut. Ich kenne auch keinen 
Bibellehrer oder Prediger etc. der etwas anderes darüber denkt. Du findest ihn auch im Buch „Was Adventisten 
glauben“, 174.  
Es mag natürlich gut sein, dass jemand diese Frage mit dem 1. oder 2.Tod am Kreuz noch nie wirklich 
durchgedacht hat. Dann lässt sich diese Frage leicht in einem Gespräch aufklären. 
 
Denken und fragen wir uns also Folgendes:  
 

• Warum werden dann trotzdem noch 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 
• Wie ist Ps.22, 2 zu verstehen?  Lies den ganzen Psalm! 
• Was meint das gebrochene Herz? Ps.69,21; Jer. 23,9+31,20; Apg.21,13 
• Wer oder was tötete Jesus? Joh. 8,40-44;  Luk.18,31-33;  Apg. 3,23 
• Wie ist das Tragen der Last der Sünden zu verstehen? Jesus litt einfach als Mensch unter der Last der 

Sünden der Menschen und wollte sie ihnen abnehmen, indem er ihnen unter der Bedingung der Reue, 
Buße und Umkehr Vergebung anbot. 

 
In meiner Bibel steht jedenfalls, dass der 2.Tod der ewige Tod ist und dieser Tod erst dem Teufel und den 
Ungläubigen Menschen nach den 1000 Jahren und im Feuersee reserviert sein würde, aus dem es dann jedoch 
keine Auferstehung mehr geben wird. Es ist ein ewiger Tod. Warum wollen wir also diesen zweiten Tod in 
Zusammenhang mit Jesu Tod ganz anders definieren?  
Ich lese auch nirgends in der Bibel, dass Jesus in den Stunden des Todes von seinem Vater verlassen werden 
musste, und er deshalb wie ein tatsächlicher Sünder nach dem Gericht der 1000 Jahre völlig getrennt vom Vater 
und somit in der Gottferne zu sterben hatte? Das ist reine menschliche und total unbiblische Phantasie  
 

Hat sich am Kreuz tatsächlich der Vater von seinem Sohn wegen der ihm auferlegten 
Sünden trennen müssen?  

 
„Es war notwendig, dass die schreckliche Finsternis seine Seele umschl oss , da der Vater seine Liebe und 
Gunst  zurückgezogen hatte;  denn Christus stand an des Sünders Stelle, und diese Finsternis muss jeder 
Sünder erleben. (ABC VII S. 924) 
 
Tat Gott das wirklich seinem leidenden Sohn gegenüber? In der Fortsetzung dieser Beschreibung scheint EGW 
wieder das Gegenteil zu sagen: 
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„Der Gerechte muss die Verurteilung und den Zorn Gottes erleiden. Nicht aus Rache , denn das Herz Gottes 
war voller Sehnsucht und größter Sorge,  als sein Sohn, der Unschuldige, die Strafe erlitt. Diese Trennung wird 
in Ewigkeiten nie wieder geschehen? S. Sch. Lektion 1/05  S.81     A BC VII  S. 924   
 
War Jesus vom Vater und vom Himmel wirklich verlass en? 
 
Was sagt E:G: White selbst in diesem selben Abschni tt im Leben Jesu? 
 
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. 
 
Aus dieser Beschreibung ist deutlich zu erkennen, dass E. G. White trotz obiger gegenteiliger Aussage meinte, 
dass der Vater und auch die Engel Jesus nicht wirklich verlassen hatten, wie er es offensichtlich in dieser Phase 
und in diesem Schmerz fühlte.  
 
„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 (Satan) 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 I 362) 
 
In dieser Beschreibung wird deutlich, wer sich von wem am Kreuz wirklich abgeneigt hatte. Es war nicht der Vater 
von seinem Sohne, sondern die Bewohner des ganzen Universums, die bis dahin vielleicht den wahren Charakter 
Luzifers noch nicht ganz erkannten. 
 
Nun meint E.G. White, dass Jesus in dieser Phase der Finsternis und Qualen am Kreuz vom Vater nicht gestärkt 
werden sollte. „Auch sollte Jesus in dieser erhabenen Stunde nicht durch die Gegenwart des Vaters gestärkt 
werden .“ 
 
Diesen Gedanken begründet EGW mit folgender Bibelst elle.  
 
 Er trat die Kelter allein  – niemand unter den Völkern  war mit ihm. Jesaja 63,3. 
 
Der Text sagt für mich nicht aus, dass Jesus vom Vater alleine gelassen wurde, sondern das niemand unter den 
„Völkern“ d. h. unter den Menschen in dieser Stunde bei ihm war. Das traf auch völlig zu, denn selbst seine 
Jünger hatten ihn in dieser Situation völlig allein gelassen, wie es auch schon in Gethsemane der Fall war. 
In dieser Beschreibung fühle ich einfach gewisse Unstimmigkeiten zum biblischen Gedanken und diese 
Unstimmigkeit kommt dann auch in den weiteren Beschreibungen von E.G. White über diese Zeit der Finsternis 
zum Ausdruck. Denn in den weiteren Erklärungen macht sie doch sehr deutlich, dass es keine wirkliche Trennung 
des Vaters und seines leidenden Sohnes am Kreuz gab, sondern dass es Jesus offensichtlich so fühlte, und 
deshalb in einer großen Versuchung stand, es auch so zu glauben. 
 
 
Wie war es in Wirklichkeit? 
 
„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.“ 
 
„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 298) 
 
„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 
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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 zurückgedrängt.“ Durch den Glauben wurde Christus Sieger .  (LJ  757) 
 
Es kann gemäß dieser Aussagen, die im offensichtlichen Gegensatz zu andern obigen Aussagen stehen, nicht 
wirklich geschlossen werden, dass Jesus am Kreuz vom Vater wegen der Sündenlast der Welt getrennt zu sein 
hatte. Das würde auch allen Texten der Bibel und auch einem rechten liebenden Gottesbild völlig widersprechen. 
Warum sollte Jesus nur einen Augenblick vom Vater alleine gelassen werden und keinerlei himmlische Hilfe in 
dieser Situation erhalten? 
 
Könnte ein solches Denken nicht die Gefahr in sich bergen, zu glauben, dass auch wir Menschen in Situationen 
kommen könnten, wo wir absolut Gottes Willen tun und wo uns dann Gott und der Himmel trotzdem alleine lassen 
könnte. Solche Ideen mögen tatsächlich auch der Grund dafür sein, dass viele STA´s glauben, dass dies der 
Umstand sein würde, in dem die Gläubigen nach Abschluss der Gnadenzeit sein würden, wo sie ohne einen 
Fürsprecher hier auf Erden durch die größte Trübsal ohne göttliche Hilfe und Beistand zu gehen hätten. Ein völlig 
absurder Gedanke! 
 
 
Welche Verheißungen rief sich Jesus in dieser Stund e der Versuchung wohl in Erinnerung?  
 
Jesus hat wohl nicht nur an den ersten Vers in Ps. 22 gedacht, wo es heißt, „mein Gott, mein Gott, warum hast 
Du mich verlassen?“- sondern er wird sich am Kreuz wohl den gesamten Psalm in Erinnerung gerufen haben, der 
nicht nur Verzweiflung, sondern große Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck bringt, dass ein Gläubiger nie 
wirklich von Gott verlassen sein wird! 
 
Wird Jesus nicht auch an den Psalm 23 gedacht haben, wo er gerade dabei war, durch das finsterste Tal zu 
wandern?  
 
Auch noch andere Verheißungen, die für ihn als Mensch auf Erden gegolten haben, wird er sich in Erinnerung 
gerufen haben: 
 
Ps. 23 „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal 

Jes. 43,2  „Wenn Du durchs Wasser und Feuer gehst ... 

Jes. 41,10  „Fürchte Dich nicht ich bin bei Dir!“   

Joh. 8,29  „Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue   allezeit seinen Willen.“ 
 
Joh. 16,32   Siehe es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in 

das Seine, und mich alleine lasset. Aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir . 
 
Wenn der Vater sich tatsächlich von seinem geliebten Sohn wegen der Sünden, die auf ihn gelegt wurden, 
trennen musste, und Jesus das im Voraus wusste, dass es so sein müsste, welchen Sinn hätte dann die Bitte 
Jesu am Kreuz gehabt: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“?  (Luk. 23,34) 
Wie wäre die Bitte Jesu in der äußersten Sterbeminute zu verstehen: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine 
Hände!“  (Luk. 23,46)  
 
Hat Jesus das trotzdem gesagt, obwohl er wusste, der Vater darf ihn jetzt eigentlich nicht hören? Hat er 
diese Bitte in den Luftleeren Raum gesprochen? 
 
Vergleichen wir mal diese Bitte mit der Bitte von Stephanus, der in seiner Todesstunde sprach: „Herr Jesus 
nimm meinen Geist auf!“  (Apg. 7,58)  Er sagte das, weil er in dieser Stunde in einer Vision Jesus buchstäblich 
zur Rechten der Herrlichkeit seines Vater stehen sah! Eine solche Bitte macht nur Sinn, wenn man sich sicher 
sein kann, dass Gott einem nicht verlassen, sondern ganz nahe ist! 
 
Wenn Jesus vor lauter Angst, dass ihn in dieser schlimmsten Situation der Vater tatsächlich verlassen hätte, fast 
innerlich verzweifelt gewesen wäre, wie könnten wir dann seine Worte, die er noch kurz zuvor seinen Jüngern 
gegenüber zur Ermutigung in solchen schlimmen Situationen zugerufen hatte, mit seinem eigenen Verhalten in 
dieser Situation vereinbaren: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden!? 
 
Wie würde das alles in das Thema von Psalm 22 hineinpassen, wo doch gerade dort wiederholt die Gewissheit 
eines ungerecht Leidenden zum Ausdruck gebracht wird, dass Gott ihn erhört und in jeder Not bei ihm ist? 
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Nirgends in den Evangelien noch in der Prophetie lesen wir von einer solchen Angst, die Jesus dort am Kreuz 
auszustehen hätte oder sie tatsächlich hatte. Nirgends lesen wird, dass er tatsächlich befürchten musste, dass 
ihn sein Vater in dieser Stunde der Todesschmerzen wirklich verlassen würde oder gar wegen der Last der 
Sünden der Menschen, die er erst am Kreuz so geheimnisvoll „stellvertretend“ auferlegt bekommen würde, 
verlassen müsste.  
 
Wenn man etwas in dieser Richtung denken könnte, dann mochten ihn wohl in diesen Stunden der Verspottung, 
der Verachtung und der seelischen und körperlichen Qualen, die Versuchungen zu schaffen gemacht haben, all 
das für solche gemeinen und brutalen Menschen nicht mehr weiter erdulden zu wollen, und dann dadurch für 
immer von seinem Vater getrennt sein zu müssen, weil er in seiner Treue bis zum Tode eventuell versagt hätte, 
und so nicht zum wahren Erlöser der Menschen hätte werden können. 
 
Wir sollten uns deshalb ernstlich fragen, woher denn all diese Ideen von einer notwendigen Trennung des Vaters 
vom Sohn in der größten Stunde des Leides wirklich kommen? Ist es Tradition oder Wort Gottes? Wer ist denn 
der Erfinder aller Unwahrheiten? Offensichtlich riskieren wir in diesem Punkt wegen einer unbiblischen 
Vorstellung von Stellvertretung im Zusammenhang mit dem Tode Jesu der Tradition mehr zu glauben als dem 
klaren Wort Gottes? 
Weil ich das so aus meinem Bibelverständnis keinesfalls nachvollziehen und glauben kann, könnte ich einer 
solchen Erklärung für Stellvertretung niemals zustimmen! 
 
 

8. Beispiel  
 
Die Version in dem Buch „Was Adventisten glauben“  über die 27 bzw. 28 Glaubenspunkte:  
 
Auch in diesem Buch finden sich Erklärungen über den Sinn und die Notwendigkeit des stellvertretenden Opfers, 
die mir persönlich einige Probleme bereiten. Hier zunächst einige erklärende Sätze. 
 
„Was bewirkt das stellvertretende Opfer? Es war der Vater selbst, der seinen Sohn „als Sühnopfer“  hingestellt 
hat“ (Rö 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. (S. 168) 
 
So würde ich es persönlich zwar auch sehen, doch die darauffolgende Erklärung scheint dem schon zu 
widersprechen: 
 
„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.“ (S. 169) 
 
Weiters heißt es:  
 
„Damit der liebende Gott Recht und Gerechtigkeit aufrechterhalten konnte, wurde der stellvertretende Tod 
Christi  „ eine moralische und von seinem Gesetz erforderte No twendigkeit “.   (S. 169; Zitat von einem christl. 
Theologen in Fußnote!) ... 
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 und 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. .... 
 
Römer 3,25 zeigt auch, daß durch Christi Opfer die Sünde vergeben oder entfernt wird. Sühne  macht deutlich, 
was das versöhnende Blut  für den reuigen Sünder bewirkt. Er erfährt Vergebung, Befreiung von persönlicher 
Schuld und Reinigung von der Sünde.“  (S. 170-171) 
 
Bei diesen Beschreibungen stellte ich mir die Frage, wo ich denn solche Erklärungen über die Bedeutung des 
Todes Jesu in solcher Form in der Bibel vor oder nach dem Tode Jesu im Alten oder Neuen Testament  finden 
kann. Wo steht in der Bibel, dass Jesus „zur Versöhnung des heiligen Zornes Gottes  eingesetzt wurde (S. 
170), oder dass sein heiliger Zorn überhaupt irgend einer Versöhnung durch jemand anderen bedarf? Welche 
theologische Sprache sprechen wir hier eigentlich? 
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Wo steht in der Bibel: „Zur Aufrechterhaltung von Recht und Gerechtigkeit wurde der Tod Jesu zu einer 
moralischen Notwendigkeit “  (S.169) 
 
 
Oder: „Christus müsse als Ersatzmann und Stellvertreter  der Menschen das Gericht Gottes über die Sünde 

erleiden.  (S. 171) 
Oder: „Gottes Zorn  wendet sich vom Menschen dadurch ab, dass er von Jesus stellvertretend getragen wurde.    

(S 171) 
 
Oder wo ist in der Bibel die Bezeichnung „das stellvertretenden Blut “ zu finden? (S.172) 
 

 „Gottes objektive (d. h. vom Menschen unabhängige) Versöhnungstat  wurde durch das sühnende 
und versöhnende Blut Jesu Christi, seines Sohnes, vollbracht. So ist Gott sowohl der Urheber als auch 
Empfänger der Versöhnung .“ (S. 172) 

 
Wo in der Bibel ist erkennbar, dass es tatsächlich eine Versöhnung gibt, die unabhängig vom Menschen 
geschieht? Setzt Versöhnung nicht zwei getrennte Personen oder Parteien voraus? Soll Gott durch den Tod Jesu 
mit sich selbst versöhnt werden, oder soll Jesus mit dem Vater versöhnt werden oder der Vater mit dem Sohn?  
 
Wo ist zu ersehen, dass Gott sowohl der Urheber als auch der Empfänger der Versöhnung  ist. Soll das 
heißen, dass Gott durch den Tod Jesu Versöhnung empfängt? Wie soll das praktisch zu verstehen sein? 
Ich persönlich kann in der Bibel durch den Tod Jesu nur eine Versöhnung zwischen dem sündigen und gegen 
Gott rebellierenden Menschen und seinem Gott erkennen. Wie soll also Versöhnung unabhängig vom Menschen 
funktionieren. Auch das, was Jesus am Kreuz tat, geschah doch letztlich nicht für Gott, sondern für  uns 
Menschen! 
 
Wo lesen wir in der Bibel, dass  „Christi Selbstaufopferung  Gott zufrieden  stellt?  (S. 171)  
 
Dem gegenüber heißt es in einer anderen Erklärung: 
„Christi Vollkommenheit  stellte Gottes Gerechtigkeit zufrieden , und daher akzeptiert Gott das Opfer Christi 
anstelle  des Todes der Menschen.“ (S.170) 
 
Wo finden wir Formulierungen in der Bibel, wo es in irgend einem Zusammenhang darum geht, dass Gottes 
Gerechtigkeit nur durch den Tod seines eigenen Sohnes, der ihm unschuldiger Weise gewaltvoll  von Menschen 
zugefügt wird, befriedigt werden kann? Wo steht überhaupt, dass Gott durch irgend eine Tat oder eine 
Handlungsweise eines anderen befriedigt werden müsste oder befriedigt werden soll? 
 
Entsprechen all diese Formulierungen wirklich dem Gedanken der biblischen Schreiber, und dem, was Jesus 
selbst über die Bedeutung seines Todes sagte und dem, wie die Apostel nach seiner Auferstehung seinen Tod 
interpretierten?  
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Was sagt z. B. die Bibel, wer wegen der Sünde der M enschen befriedigt oder befriedet und 
versöhnt werden sollte? 
 

• Die Gottlosen haben keinen Frieden!  (Jes. 48,22) 
• Oh, dass ihr auf meine Gebote gemerkt hättet, so wäre Euer Friede wie ein Wasserstrom! (Jes.48,18) 
• Ich will euch beständigen Frieden geben! (Jer.14,13) 
• Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten!  (Jes.53,5)   
• Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. (Jes 32,17) 
• So wir denn nun sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott ...!  (Röm.5,1) 
• Meinen Frieden gebe ich Euch!  (Joh. 14,27) 
• Wenn auch du erkenntest, was zu deinem Frieden dient!  (Luk 19,42) 
• Etc... 
 

All diese Texte zeigen sehr deutlich, dass nicht Gottes Zorn der Sünde und dem Sünder gegenüber befriedigt 
werden müsste, sondern dass der Mensch in seinem Zorn gegen Gott es nötig hat, von Gott besänftigt und 
befriedet zu werden, und dass er in seinem Streit und Widerspruch gegen Gott es nötig hat, versöhnt zu werden 
und zum Frieden mit Gott zu kommen.  
Wir sollten daher tief genug überlegen, welche Rolle der Tod oder das Blut Jesu in diesem Versöhnungsprozess 
des Menschen mit Gott wirklich spielt, und welchen tieferen Sinn es hat und welchen nicht. 
Genau genommen wird jedoch ohnehin kein ernst zu nehmender Christ wirklich meinen, dass Gott erst mit den 
Menschen ausgesöhnt werden muss, und dass dies tatsächlich erst durch den Tod Jesu geschehen konnte. Das 
Blut Jesu und sein qualvoller Tod war sicher nicht nötig, damit Gottes Zorn gegen die Sünde und dem Sünder 
gegenüber ausgesöhnt wird, und dass der Mensch tatsächlich erst dadurch wahren Zugang zu Gott finden 
konnte.  
Es ist vielmehr so, dass Gott durch dieses Geschehen das Herz des verstocktesten Sünders erreichen wollte, um 
ihn durch dieses gesamte Leidens- und Kreuzesgeschehen die wahre Größe der Liebe und Vergebungsbereit-
schaft Gottes zu demonstrieren, um den Sünder dadurch zur Reue und Umkehr zu bewegen. Und erst wenn er 
dazu bereit wäre, würde ihm das Blut und der Tod Jesu zu seinem Heil etwas nützen. Nur so kann es gemeint 
sein, wenn wir davon sprechen, dass wir seinen Tod und sein Blut im Glauben annehmen müssen. Und nur in 
diesem Sinn macht folgende Aussage aus obig zitierten Buch über die 27 Glaubenspunkte Sinn: „Wer aber das 
versöhnende Blut Christi nicht annimmt, empfängt auch keine Vergebung und bleibt daher unter Gottes Zorn. 
Johannes sagte: „Wer an den Sohn glaubt , der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, 
der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.“ (Jo 3,36)  (S. 170) 
 
Hier steht nicht, wer an das stellvertretende und versöhnende Blut Jesu glaubt, wird ewiges Leben haben, 
sondern wer dem Sohn glaubt und ihm gehorsam ist? 
 
 
 

9. Beispiel 
 
Eine Stellvertretung im Sinne einer Dienstleistung 
 
Hier geht es im Grunde genommen um eine Art Stellve rtretung, wie sie fast jeder Mensch in irgend einer  
Dienstleistungsform macht. 
 
Wenn wir zum Beispiel den Bäcker für uns das Brot backen lassen, dann macht er im gewissen Sinne an unserer 
Statt das Brot. Oder wenn wir den Mechaniker oder Installateur für uns eine Reparatur machen lassen, dann 
macht er ebenfalls im gewissen Sinne an unserer Statt die Arbeit. 
 
Wäre das ein rechter Vergleich, wie wir das stellvertretend zu sehen und zu verstehen hätten, was Jesus für uns 
oder an unserer Statt zu unserer Erlösung am Kreuzvollbrachte? 
Ich denke, dass jeder erkennen kann, dass auch das nicht der rechte Vergleich sein kann. 
 
Überlegen wir nun noch ein nachdenkenswertes, biblisches Beispiel, an dem man die Absurdität einer 
stellvertretenden Bestrafung eines Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen aufzeigen kann. 

 
 
10. Beispiel 
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Barabas an der Stelle von Jesus 
 

Es gibt in der Bibel dieses einzige Beispiel, wo tatsächlich ein vollkommen sündloser und unschuldiger Mensch 
mit dem Tode bestraft wurde, und dieser auch völlig freiwillig bereit war, es auf sich zu nehmen, und dafür ein 
Schuldiger an seiner Stelle frei gesprochen und auch frei gelassen wurde. Es ist das Beispiel von Jesus und 
Barabas !  
Sollte das das Beispiel sein, wie wir die Stellvert retung im Zusammenhang mit dem Erlösungswerk Jesu 
zu verstehen hätten?  
Hier wurde ja tatsächlich ein Unschuldiger an der Stelle eines Schuldigen verurteilt, der dann auch tatsächlich an 
der Stelle eines Schuldigen sterben musste. Niemand von uns würde jedoch auf die Idee kommen zu meinen, 
dass dies das ideale biblische Beispiel für eine gerechte Stellvertretung zur Rettung von Sünde und eine gerechte 
Darstellung der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes zur Sühne der Sünde von schuldigen Menschen ist. Es war 
eigentlich das größte Verbrechen der Geschichte der Menschheit! 
 
Wir müssen daher sehr vorsichtig sein, wie wir es richtig und wie wir es vollkommen falsch verstehen können, 
wenn wir von einem „stellvertretenden Tod“ sprechen? 
 
Fragen wir uns daher, woher denn die Idee des stellvertretenden Todes eines Unschuldigen an der Stelle eines 
Schuldigen überhaupt kommt, um dadurch der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu leisten? 
 

 
Die Entwicklung von Erlösungstheorien bei den Kirch envätern in der 

Geschichte des Christentums  
 

Eine kurze Darstellung von bemerkenswerten und wichtigen historischen Entwicklungen von Erlösungstheorien in 
der Kirchengeschichte, in Anlehnung an die Informationen aus dem Buch von Dr. G. Stéveny, „Le Mystère de la 

croix“  S.19-35 
 

Die ersten Erklärungen über den Tod Jesu im 1. Jahr hundert 
 

Im 1.-2.Jhdt. begnügte man sich damit zu glauben, dass Jesu einfach für uns  gestorben ist, wie es auch in der 
Bibel steht.   
Die Erlösung wurde allerdings immer mehr als Geheimnis verstanden, das man nicht so recht erklären kann. Man 
begnügte sich zunächst, sie durch einfache Bilder und Gleichnisse zu erklären. 
 

Die klassische Theorie 
 

12. Irenäus  (130-208) 
 
Irenäus meinte, der Teufel habe durch den Sündenfall die gesamte Menschheit unter seine Kontrolle und 
Herrschaft gebracht. Der Mensch wurde somit ein Sklave Satans, aber, so sagte Irenäus: „indem das Wort Gottes 
Menschensohn wurde, hat er gekämpft und gesiegt. Als Mensch hat er für seine Väter gekämpft und ihren 
Ungehorsam durch seinen Gehorsam gesühnt.  Er hat den Starken gebunden und die Schwachen befreit. ... Der 
gefallene Engel wurde von dem Menschensohn, der das Gesetz hielt, besiegt.“ 
So wurde die Idee von einem Lösegeld geboren , das dem Teufel bezahlt wurde. Jesus opfert sein Leben, um 
das der Menschen auszulösen. Die Erlösung wird seither als eine juristische Transaktion  verstanden, in der 
Gott das Leben seines Sohnes opfert, um das seiner Auserwählten auszulösen. Zum Glück aber entkommt Jesus 
durch seinen vollkommenen Gehorsam der Macht des Teufels. Diesen Gedanken hat dann Origenes noch weiter 
entwickelt. 
 

13. Origenes  (185-2554) 
 
Er studiert den Hebräerbrief und interpretiert die alttestamentlichen Opfer als Vorbilder des Opfers Jesu. Er 
verweigert es allerdings in ihnen ein Opfer an Gott zu sehen. Jesus konnte niemand anderem ausgeliefert worden 
sein, als dem Satan. Sein Opfer hat die Mächte des Bösen entmachtet, ein wenig so wie nach dem Muster der 
Helden der Antike. Um die Stadt zu retten, waren sie bereit sich dem Tode zu opfern, indem sie überzeugt waren, 
so die Aktionen der böswilligen Dämonen zu neutralisieren.  
 
Das Thema des Loskaufes (Lösegeldes)  zog bei Origienes ganz besonders die Aufmerksamkeit auf sich. Jesus 
hat sich durch seinen Tod an der Stelle der Menschen zum Gefangenen Satans gemacht. Er bot ihm freiwillig 
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seine Schmerzen bis zum Tode am Kreuz dar. Seither sind die Sünder frei und durch das Blut Christi erlöst. (Mt. 
20,28)   
Doch das Drama fand hier nicht sein Ende, denn Jesus entkommt dem Teufel durch die Auferstehung und so 
geht letztlich nicht der Teufel, sondern Jesus als Sieger aus dem Kampf hervor. Indem er aber dem Teufel durch 
seine Schmerzen und durch seinen Tod das Lösegeld bezahlte, hat Jesus gemäß Kol. 2,14-15 den Akt 
(Schludbrief), der durch die Satzungen gegen uns stand, zunichte gemacht. 
Bis ins 11.Jahrhundert hat diese Sichtweise mehr oder weniger die lateinische Kirche von Origenes über 
Augustinus (345-430) und Papst Leo den Großen (440-461) und auch Papst Gregor den Großen (540-604) bis zu 
Anselm von Canterbury beherrscht. (G. Stéveny, « le Mystère der la croix »  S. 21 
 
Der Theologe Stephan Schaede schreibt auch diesbezüglich: 
„Im Vorfeld der eigentlichen Explikationen seiner soteriologischen und christologischen Einsichten entkräftet und 
überwindet Anselm die von Tertullian vorgeschlagene, von Augustinus wiederholt und dann die abendländische 
Soteriologie immer wieder prägende Argumentation. Gott habe in Christus dem Teufel sein Recht auf die  
sündige Menschheit abkaufen müssen.  
Anselm von Canterbury  stellt klar, dass der Teufel auf nichts und niemanden Recht hat und lediglich fremde 
Rechtsansprüche ursupiert, die Gott ohne weiteres entziehen könne. Allein auf das Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch kommt es an. Auch das hat entscheidende Konsequenzen für das Stellvertretungsmotiv: Wird es in 
diesen soteriologischen Rahmen eingeführt, dann kann nur Gott der Adressat der Stellvertretung sein.“5 
 
Die juristische Theorie der Stellvertretung 
 
Athanasius von Alexandrien  (298-373)  
 
Er interpretiert den Tod als eine Macht, der der Mensch entrissen werden muss. Wer das Gesetz übertritt muss 
sterben. Jesus hat nun unser Fleisch und unseren Körper angenommen, um sich selbst am Kreuz dem Tode 
auszuliefern. Auf diese Weise opfert er sein Leben dem Vater, um so die Menschen vom Tode zu befreien. Auch 
wenn der Tod nicht endgültig ist, ist die Stellvertretung doch wegen der Schmerzen der Schlachtung gültig. Die 
Todesstrafe wurde durchgeführt und unsere Seele wurde dank der Vermittlung des göttlichen Lebens erlöst. 
 
Der Kern des Problems wurde durch Athanasius nur verschoben. Statt vom Recht Satans auf den Menschen zu 
sprechen, legte er den Akzent auf den Willen Gottes . Gott muss in seiner Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit 
zufriedengestellt werden. Indem sich Jesus an der Stelle der Menschen opfert, begleicht er die Schuld, die durch 
die Sünde dem Tode gegenüber bestand. 
Ab dieser Zeit war die Idee geboren, dass der Tod Jesu das Ziel hatte, den Zorn des Vaters gegenüber der 
Sünde und dem Sünder zu besänftigen. 
 
Diesbezüglich war eine Predigt über Ps. 49 von Basileus von Cäsaräa (329-379)  federführend. In diesem Psalm 
(V.8-10) lesen wir, dass kein Mensch Gott eine Sühnegeld  bezahlen kann, um seine Seele auszulösen. Basileus 
meinte daher, dass kein Mensch die Macht hat, Gott einem Sünder gegenüber gnädig zu stimmen, da jeder 
Mensch ein Sünder ist. Nur Jesus konnte das durch sein Leben tun.6 ...  Wir dürfen daher Jesus nicht als 
gewöhnlichen Menschen sehen, der sich allein Gott zum „Sühnopfer“ für uns alle geopfert hat.  (Ibid. S. 26 
 
Anselm von Canterbury  (1033 –1109) 
 
 
Er war es, der besonders den Gedanken der Zufriedenstellung  und der Genugtuung  im Zusammenhang mit 
dem Tod Jesu hervorhob. 
Nach seiner Vorstellung muss jede Sünde durch eine entsprechende Strafe  befriedigt  werden. Das hat damit 
zu tun, dass Gott es durch seine Größe, Liebe, Allmacht  und Weisheit verdient, von seinen Geschöpfen geehrt 
und anerkannt zu werden, und dass sie ihm als seine Kinder zu vollkommenem Gehorsam verpflichtet sind. 
Durch ihren Ungehorsam und ihre Sünde haben sie IHM unendliches Leid und große Schande zugefügt, durch 
die Gott in seiner Ehre angegriffen ist. Außerdem ging dadurch auch die ursprüngliche Harmonie im Universum 
verloren. 
Da er die Sünde nicht ungestraft lassen  kann, weil sie sonst noch mehr Unheil und Unordnung und Zerstörung 
anrichten würde, verlangt Gottes Gerechtigkeit zur Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung eine Art 
Wiedergutmachung  oder Genugtuung  und Zufriedenstellung  seiner verletzten Ehre und angegriffenen 
Gerechtigkeit. Ohne die könne der ursprüngliche Friede und die Harmonie nicht wieder hergestellt werden. 
 

                                                 
5 Ibid. S. 280 
6 (So auch in „Was STA glauben“  S. 172) 
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Hier schiebt dann Anselm auch noch die Idee ein, dass die ursprüngliche Ordnung im Universum auch von einer 
genauen Anzahl der Engel abhängig war . Da es nun zum Sündenfall kam und viele Engel von Gott abfielen, 
ging Gott daran Menschen zu schaffen, um schließlich diese Ordnung wieder herzustellen. Für die Engel war 
nämlich aufgrund ihrer besonderen Situation keine Rückkehr und keine Erlösung vorgesehen. Leider gelang es 
aber Satan auch die neu erschaffenen Menschen zu verführen und sie ebenfalls in den Abfall zu führen.  
Dadurch bleibt die Unordnung im Universum weiter bestehen. Doch Gottes Gerechtigkeit verlangt eine 
Zufriedenstellung seiner Ehre und Gerechtigkeit. Der Mensch aber, der sie ihm schuldig wäre, weil er sündigte, 
kann sie ihm nicht geben. Gott, der ohne Sünde leben kann, kann sich nicht selbst zufrieden stellen. So hat Gott 
die Lösung darin gefunden, indem er einen findet, der zugleich Gott und Mensch  ist, um das zu tun, was weder 
Gott noch ein Mensch tun kann. 
Anselm erklärt also, dass Jesus Gott-Mensch  wurde und beide Naturen in sich vereinte.  Nur so konnte die 
Erlösung bewirkt werden. Es war aber nicht sein Gehorsam, durch den er das bewirkte, denn diesen war er ihm ja 
ohnehin schuldig. Es waren auch nicht seine Schmerzen, die er bereit war zu erdulden, denn die kamen über ihn, 
ohne ihn wirklich zu erreichen. Was er also seinem Vater wirklich anbieten konnte, war sein Leben.  Dieses 
Leben zählte in den Augen Gottes viel mehr als das sündlose Leben eines Engels oder eines Menschen. Nur der 
Preis des Leben eines Gott-Menschen konnte somit die Schuld wirklich tilgen und Gottes Gerechtigkeit 
befriedigen  und den Forderungen Gottes Genüge  tun . 
 
Dafür hätte Jesus nun aber eine Belohnung verdient, doch er verzichtet zu Gunsten der sündigen Menschen, und 
so können Menschen dank seiner Verdienste  Vergebung und Zugang zu Gott finden. 
Um aber die ursprüngliche Harmonie und Ordnung wiederherstellen zu können, werden nicht alle Menschen, für 
die Jesus Mensch wurde und starb, gerettet, sondern nur die Auserwählten, die schon im Voraus bestimmt sind, 
die Zahl der gefallenen Engel wieder zu ersetzen. Nur in  dieser vollkommenen Zahl ist ewiger Friede und ewige 
Harmonie im Universum möglich! 
 
In seinem Buch „Jésus l´envoyé de Dieu“ , schreibt Dr. Georges Stéveny weiter: 
 
 „Im Namen der Gerechtigkeit gibt man oft vor, dass die Rache des Vaters auf den Sohn niederprasselte, um ihn 
mit dem Tode zu bestrafen.  S.209 
„Luther  zögerte nicht Jesus als den von seinem Vater Verfluchten dramatisch zu beschreiben. Clavin  folgte den 
selben Überlegungen. ... Auch das Konzil von Trient  hat den Tod Jesu ebenfalls als Befriedigung zur Bezahlung 
unserer Schuld definiert. Gottes Zorn wurde besänftigt und er wurde uns gut gestimmt. Allein Jesus haben wir es 
zu verdanken. Denn er war es, der am Kreuz die Schuld unserer Sünde bezahlte und so die Gerechtigkeit 
Gottes  zur Genüge für uns befriedigt  hat.“ 
„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.“ 
Luther zögert nicht auf dramatische Weise Christus als einen vom Vater Verfluchten  zu beschreiben.      (Ibid 
S. 210) 
 
„Auch das Konzil von Trient  hat diesen Gedanken der Zufriedenstellung  und des Genügeleistens , um den 
Zorn Gottes zu stillen und zu besänftigen , ebenfalls sehr betont. Denn er hat am Kreuz die Schuld unserer 
Sünden bezahlt  und zur vollen Genüge die Gerechtigkeit Gottes zufriedengestellt .“  (Ibid S. 211) 
 
 
Wie ist die Strafe zu verstehen, die Jesus um der M enschen wollen zu erdulden hatte? 
 
Musste der Vater seinen geliebten Sohn wirklich an der Stelle der schuldigen Menschen schlagen und 
bestrafen? Musste Gott seinen unschuldigen Sohn an der Stelle der schuldigen Menschen verfluchen 
und bestrafen, um sich dadurch erst das Recht zu erkaufen, den Menschen rechtmäßig ihre Sünden 
vergeben zu dürfen?  
 
Dr. Stéveny sagt:  „Manche Christen glauben heute, dass Gott seinen Sohn tatsächlich am Kreuz 

verflucht hat. ...  
 
Jes. 53, 5 spricht von einer Strafe, die auf ihn gelegt wurde, was zu dem Gedanken führen könnte, 
dass der Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Stelle zu bestrafen hatte. Doch da sind wir im 
totalem Widerspruch mit dem heiligen Prinzip, dass „Gott den Schuldigen nicht für unschuldig hält“ 



S705 Für uns gelitten – das Problem mit der Stellvertretung…   INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     32 

(2.Mos. 34,7) und Spr.17,15 „Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind 
beide dem Herrn ein Gräuel!“ Wie sollte also Gott etwas tun, das er als Gräuel bezeichnet? 
  
Der Messias leidet nicht um irgend eine Rache Gotte s zu erdulden  indem er einen Unschuldigen 
an der Stelle eines Schuldigen schlägt,, sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und e s 
zu verändern.  Wir können höchstens glauben, das die Strafe, die Jesus ungerechter Weise von 
Menschen zugefügt wurde, in letzter Konsequenz dazu beigetragen hat, den Plan Gottes zu vollenden. 
Die Strafe  ist also die, welche die Menschen Jesus zugefügt haben und nicht die, die ihm Gott 
auferlegt hat.“   (G. Stéveny; Jésus l´envoyé de Dieu!  S. 42) 
 
„Indem Gott die Schuldigen retten möchte, so sagt man, veranlasst Gott, dass der Unschuldige getötet 
wird. Aber noch einmal, wie kann man hier nicht den Widerspruch zur Offenbarung des Wortes Gottes 
sehen, die sagt: „Die Seele, die sündigt soll sterben .“ Hes. 18,4) oder  „Gott lässt den Schuldigen 
nicht ungestraft“  („Gott hält den Schuldigen nicht für unschuldig“ (2.Mo. 34,4 nach franz. Übersetzung 
von Luis Segond)  oder „ Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerech ten schuldig, die 
sind beide dem Herrn ein Greuel  „ (Spr. 17,15). Wie kann man nur annehmen, dass der Gerechtigkeit 
Gottes Genüge getan wird, wenn der Unschuldige an der Stelle des Schuldigen bestraft wird? Wir 
kennen doch bei uns Menschen den Skandal der Justizirrtümer!“ 
 
„Das aber die Gerechtigkeit Gottes eine Befriedigung fordert ist unleugbar. Die größte Liebe kann die 
Gerechtigkeit nicht vernachlässigen. In Gott sind Liebe und Gerechtigkeit unzertrennbar miteinander 
verbunden. Aber um die Gerechtigkeit Gottes zufrieden zu stellen, dürfen wir nicht die höchste 
Ungerechtigkeit begehen. Der einzige Ausweg ist, dafür zu sorgen, die Bekehrung des Sünders zu 
erreichen; dass er bereut, dass er sein Verhalten verändert und lebe! „Ich habe keinen Gefallen am 
Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehre von seinen Wegen und lebe!“ (Hes. 18,23 
 
„Warum wollen wir um jeden Preis an einen Dogma festhalten, das den Geist verletzt und das Herz 
zerreißt, und das darüber hinaus auch noch im Konflikt mit so vielen klaren Texten der Bibel steht? 
Möge Gott mich bewahren, all jene zu verurteilen, die mit dieser Theorie zufrieden sind. Aber mögen 
sie zumindest das akzeptieren, dass man den Gekreuzigten betrachten kann, ohne ein schmerzendes 
Herz zu haben, weil die Menschen einen ungerechtfertigten Justizirrtum fordern.  
 
Im Konzept der stellvertretenden Strafe wird der Tod Christi als Strafe (Züchtigung) dargestellt, die von 
Gott (an seinem Sohn) durchgeführt wird. Aber damit sind wir im vollen Widerspruch mit der 
tatsächlichen Geschichte (wie sie uns in der Bibel geschildert wird). Das Kreuz wurde weder durch 
einen göttlich rechtlichen Entscheid beschlossen, noch tatsächlich durch einen solchen aufgerichtet. 
Das Zeugnis Jesu ist völlig klar darüber: Satan gab sowohl Judas und allen anderen, die an der 
Kreuzigung teilhatten ins Herz, eine große Sünde zu begehen (Joh.13,2+27 und Joh.19,11). Die 
Tötung Jesu hat nichts mit einem Opfer zu tun, das von Gott verlangt wurde.  
Eine solche Theorie sollte eigentlich Reaktionen hervorrufen. Und solche gab es und gibt es (seit dem 
12.Jahrhundert, wo diese Theorie überhaupt erst in der Kirchengeschichte hauptsächlich durch Anselm 
von Canterbury aufkam) es sehr viele. 7 
 
„Ganz sicher wird der Tod Jesu als Opfer verstanden. Aber es ist bezeichnend, dass Hebr. 9,13 sich 
auf Jes. 1,11 bezieht, wo der Prophet für Opfer plädiert, die die levitischen Opfer weit übersteigen. 
 Das Kreuz ist ein Opfer ganz anderer Ordnung. Es kann nicht die Rede von einer kommerzialen 
Transaktion eines Handels sein, der im Voraus abgesprochen wurde, noch kann es als stellvertretender 
Ersatz im Sinne einer Vergeltung (Rache) der  Gerechtigkeit Gottes verstanden werden, die er anstatt 
über die Sünder, über seinen Sohn ausgießt.  
Der Autor geht vom Opfer am Kreuz aus, ohne die Gründe zu suchen. Aber er arbeitet die heilsamen 
Konsequenzen  heraus, und diese sind die Reinigung und Heiligung  (Hebr.1,3 und 13,12) 
(“Le Mystère de la Croix“  S 366)8 
 
 

                                                 
7 Ibid S 366 
8 Ibid 353 
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Bezüglich der wahren  Stellvertretung schreibt Stèveny weiter: 
 
Folgedessen ist nicht der Tod Christi,  der die Gerechtigkeit Gottes zufrieden stellt, sondern sein 
Gehorsam  und seine Auswirkung im Leben der Gläubigen. Wie auch E.G. White schreibt. „Die Schuld 
[wird] gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht.“ (Daniel 9,24) Jeder Mensch kann sagen: 
„Durch seinen völligen Gehorsa m hat er die Ansprüche des Gesetzes erfüllt, und meine einzige 
Hoffnung besteht darin, auf ihn als meinen Stellvertreter  und meine Sicherheit zu schauen, auf ihn, 
der an meiner Stelle dem Gesetz absolut gehorsam wa r. Durch den Glauben an  seine Verdienste  
bin ich von der Verdammung durch das Gesetz befreit . Er kleidet mich mit seiner Gerechtigkeit, die 
allen Anforderungen des Gesetzes genügt. Ich bin durch ihn, der immerwährende Gerechtigkeit bringt, 
vollkommen. Er stellt mich Gott im fleckenlosen Gewand vor, von dem nicht ein Faden von 
menschlicher Hand gewebt wurde. Alles ist von Christus, und alle Herrlichkeit, Ehre und Majestät 
stehen dem Lamm Gottes zu, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. (FG 1  S.417)9 
 
 
Könnte es tatsächlich sein, dass wir also bei dem T hema des „stellvertretenden“ Todes Jesu im 
Christentum von einer katholisch-theologischen Trad ition geprägt sind, die sogar noch weiter auf 
heidnische Opfervorstellungen zurückging, ohne es z u merken?  
 
Der tatsächlich historische Hintergrund 
 
In dem theologischen Fachbuch von Stephan Schaede mit dem Titel „Stellvertretung“ weist der Autor in 
einer minutiösen historischen Nachforschung nach, woher die Idee der Stellvertretung des Todes Jesu 
in der Kirchengeschichte überhaupt kommt. Er zeigt auf, dass selbst das Wort „Stellvertretung“ aus 
sprachwissenschaftlicher Betrachtungsweise und von seiner wahren Sinnbedeutung her schon ganz 
schwer in der Sprachentwicklung nachzuvollziehen ist. 
 
Die theologische Bedeutung hat sich zunächst aus der althistorischen Gepflogenheit des Eintretens 
eines Menschen in einer schwierigen Situation und in einer üblichen Vermittlerrolle für einen anderen 
entwickelt. Es war immer im Sinne einer Hilfestellung gedacht, die man jemanden zuteil werden ließ, 
um ihm bei einer anderen Person zu seinem Recht zu verhelfen, oder auch um ihn als Schuldigen 
beizustehen, und ihm zu helfen, seine Strafe so gering als möglich ausfallen zu lassen.  
Die Idee aber, dass es dadurch zu einer kompletten Stellvertretung eines Menschen für einen anderen 
kommen sollte, war in diesem Sinne nie gedacht. Schaede schreibt: „Die intercessio (Fürsprache) ist 
ursprünglich kein Eintreten von jemanden an der Stelle von  jemanden anderem. In theologischen 
Texten ist dann zunächst behauptet worden, dass das eintreten von jemanden an der Stelle von  
jemanden anderen eine mögliche Konsequenz der Idee der Fürsprache sei.  
 
Diese Bestimmung charakterisiert jedoch nicht – zumindest nicht zureichend – die intercessio Christi. 
Man kann ebenso sagen, dass es in der Konsequent der Fürsprache des Sohnes beim Vater gelegen 
hat, dass er an unserer Stelle den Kreuzestod auf sich genommen hat, wie man umgekehrt sagen 
kann, dass die wirksame intercessio des Sohnes beim Vater in der Konsequenz des Kreuzestodes 
liegt. Die Wirksamkeit seiner Fürsprache ist in seiner außerordentlichen Stellung begründet. 10 
                                                 
9 Ibid  S 194  
9 Stephan Schaede, „Stellvertretung“  Beiträge zur historischen Theologie 126  Seite 272;  Herausgeber Erich Beutel, Mohr 
Siebeck Tübingen,  ISBN 3-16 146192-5    
10 Ibid Fussnote  Seite 265 
10 Ibid Fussnote  Seite 265 
10 Ibid Fussnote  Seite 265 
10 Ibid Fussnote  Seite 265 
10 Ibid Fussnote  Seite 265 
10 Ibid  266 
10 So formuliert in den Buch „Was Adventisten glauben“ S. 60 Adventverlag  
10 Siehe Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S. 183, 239, 343, 348, 355,  
10 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 239  Hyoer bedeutet jemanden zugunsten oder jemanden zuliebe etwas tun..  
10 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 150-151 
1010 Ibid Fussnote  Seite 265 
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Auch die Idee eines Bürgen, der für einen anderen Schaden gerade steht war in den alten Kulturen 
schon geläufig, wovor aber bemerkenswerter Weise die Bibel sehr warnt und eindringlich abratet. „Ein 
Tor ist der, wer in die Hand gelobt und Bürge für s einen 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 noch Spr. 11,15; 27,13;  22,26)  
 
Dem gegenüber lesen wir aber in den Apokryphen genau das Gegenteil. Dort heißt es an einer Stelle: 
„Der gute Mensch bürgt für seinen Nächsten: Nur wer  die Scham verloren hat flieht vor seinem  
Bürgen.“  (Sirach 29,15)  
 
Es muss also einen tieferen Sinn haben, warum uns Gott durch sein Wort so ausdrücklich davor warnt, 
Bürge für einen anderen zu werden.. Es kann nur damit zu tun haben, dass man einem Menschen nicht 
helfen kann, wenn man sich für seine Schulden verbürgt, weil darin die Gefahr liegt, dass der andere 
sich ein schönes Leben macht und mit seinem Besitz und Geld unüberlegt und oberflächlich in Saus 
und Praus umgeht, und der andere als Bürge dann dadurch zu Schaden kommt, und letztlich beide 
verarmen.  
Eine solche Gepflogenheit sollte unter Christen und normalen Menschen nicht vorkommen. Was also 
heute in unserem Banksystem üblich ist, kann Gott demnach nur ein Greuel sein. Diese Warnung geht 
prinzipiell in die Richtung, dass es nie der Wille Gottes gewesen war, dass einer für einen anderen mit 
seinem Besitz Bürge wird und schon gar nicht, dass er mit seinem Leben für einen Bürge wird. Doch 
diese Möglichkeit findet sich bemerkenswerter Weise ebenfalls entgegen der Bibel in einem Text des 
Apokryphenbuches Sirach. Dort lesen wird: „Vergiss nie die Gefälligkeit des Bürgen, gab er do ch 
sein Leben für dich hin “!  (Sirach 29,15)11.  
Könnte das also ein deutlicher Hinweis auf diese Idee eines stellvertretenden Todes aus der 
griechischen Philosophie und Religion der Griechen und alten heidnischen Völker sein? 
 
Die Bibel gebraucht diesen Begriff „Bürger“ allerdings ein einziges Mal doch auch im positiven Sinne im 
Zusammenhang mit Jesus, der in Hebr.7,22 als Bürge eines viel Besseren Bundes Bürge beschrieben 
wird. 
Hier könnte man es gemäß obiger biblischer Beispiele, ein Bürge für einen anderen zu werden, bei 
Jesus niemals im Sinne einer solchen von Gott verbotenen Stellvertretung verstehen. Wie sollte denn 
Jesus auch ein stellvertretender Bürge eines Bundes sein? Er kann sich nur für solche verbürgen, die 
sich von ihm führen und verändern lassen, diesbezüglich nur kann der Begriff Bürge auch positiv 
verstanden werden. Biblisch gesehen kann man darin ganz einfach auch die Mittler- und 
Fürsprecherrolle Jesu für die Menschen sehen, wie sie sowohl im Alten- auch im Neuen Testament zu 
finden ist.  
„Ursprünglich wurde der Ausdruck “Fürsprache“ oder Vermittlung auf die vermittelnde Bitte Christi beim 
Vater bezogen. Er ist dann zunächst mehr oder weniger überlegt gleichzeitig für das gesamte 
versöhnende Eintreten Christi verwendet worden. Und über diesen gleichzeitigen Gebrauch ist er 
schließlich auch (unkorrekter Weise) zur Bezeichnung für das gesamte versöhnende Ereignis des 
Kreuzes selbst geworden. Der Ausdruck intercessio ist also als Bezeichnung eines Teils auf das Ganze 
übergegangen und vom Ganzen nun aber auf einen Teil (nämlich nur mehr auf den Tod Jesu) 
übertragen worden. Diese Entwicklung des Sprachgebrauchs drängt sich geradezu auf.  Die 
Fürsprache steht als bittendes Eintreten in einem inneren Zusammenhang mit dem Eintreten Christi für 
die menschliche Schuld am Kreuz. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Dieser innere 
Zusammenhang hat dazu geführt, sowohl die Versöhnung als Ganzes als auch den Kreuzestod selbst 
als Fürsprache zu begreifen. Diese Übertragung der Vermittlung der Fürsprache Christi auf seinen 
Kreuzestod drängt sich erst recht dann auf, wenn der juristische Sprachgebrauch nicht in jedem Falle 
leitend war. ... 
Diese Gründe machen plausibel, wieso dem Ausdruck intercessio nicht von ungefähr in 
soteriologischem Kontext eine Bedeutung zugewachsen ist, die auf auf das Stellvertretungsmotiv 

                                                                                                                                                                          
 Ibid  S. 364-365 
10 Ibid  S. 365 
11 Ibid Fussnote  Seite 265 
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hinweist. Diese Bedeutung hat intercessio jedoch ursprünglich nicht gehabt, weshalb sie auch in 
theologischem  Kontext oftmals gar nicht in diesem Sinne zu verstehen ist.12 
 
Stephan Schaede weist nun historisch nach, dass diese Mittler- und Fürsprecherrolle Jesu, die von 
jedem Kind verstanden werden konnte, nach und nach von philosophisch geprägten katholischen 
Theologen und später dann auch von protestantischen Theologen erst zwischen 11.-16. Jahrhundert 
auch auf sein Leiden und Streben im Sinne und in der Funktion einer stellvertretenden Vermittlung und 
eines stellvertretenden  Eintretens Jesu für den sündigen Menschen bei Gott übertragen wurde. Den 
Weg dazu könnte Anselm von Canterbury im 12. Jahrhundert durch seine komplexe Erlösungstheorie 
von der Genugtung und der Befriedigung der göttlichen Ehre bereitet haben. Doch erst Martin Luther, 
sollte es gewesen sein, der diese Idee von der Stellvertretung im Zusammenhang mit dem Tod Jesu 
erst so richtig zum Durchbruch und zur theologischen Allgegenwart im Christentum verholfen hat.  
 
Stephan Schaede schreibt diesbezüglich: „Luther war wohl einer der ersten Theologen, der in  
dominanter Weise terminologisch eindeutig auf das S tellvertretungsmotiv verwiesen hat .13 
 
Ich denke also, dass auch diese historische Tatsache als ein absolutes Argument gegen diese 
oberflächliche und allgemein verbreitete Lehre von dem stellvertretenden Tod Jesu gewertet werden 
und in unserer gegenwärtigen Diskussion darüber fairer Weise und um der Wahrheit willen 
berücksichtigt werden müsste. 
Schaede schreibt auch folgerichtig: „Wer sich des Ausdrucks Stellvertretung bedient, hat genaue 
Auskunft darüber zu geben, was er darunter versteht. Die Vorgeschichte des Ausdrucks Stellvertretung 
macht nämlich wahrscheinlich, dass der Ausdruck alles andere als selbstevident ist. Eine 
Begriffsbestimmung der Stellvertretung ist nicht strickt an das von der Begriffsgeschichte eruierte 
semantische Potential gebunden. Eine solche Bindung würde die Sprache und das Denken lähmend 
auf den jeweiligen Status quo reduzieren. Die semantische (sprachliche) Herkunft eines Ausdrucks 
beeinflusst zwar in der Regel den aktuellen Sprachgebrauch, aber sie bestimmt ihn nicht 
ausschließlich.“14 

                                                 
12 Ibid S. 268-69 
13 Ibid  266 
14 Ibid 268  
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Stellvertretung im AT-Opferdienst  
 
Um den rechten Gedanken der Stellvertretung deutlicher zu machen, wollen wir uns am Beispiel des 
alttestamentlichen Opferdienstes orientieren. 
 
Alle Opfer in AT-Zeit hatten ja den Sinn stellvertretend für den jeweiligen Sünder zu sein. Wie aber war diese 
Stellvertretung gemeint? 
Üblicher Weise erklären wir, dass die Opfer deshalb gebracht wurden, weil Gott gesagt hat, dass der Sünde Sold 
der Tod ist (Röm. 6,23). Wenn also der Mensch sündigt, müsste er eigentlich sterben, doch Gott in seiner Gnade 
hat keinen Gefallen am Tode des Sünders, sondern weil er den Menschen trotz seiner Sünde liebt, ist er bereit 
ihm zu vergeben. Aber die Gerechtigkeit Gottes, so sagt uns die traditionelle Theologie, verlangt, dass die Strafe 
für die Sünde, nämlich der Tod, doch ausgeführt werden muss. Weil aber Gott Liebe ist und den Sünder trotz 
seiner Sünde vergeben und retten möchte, muss er die Strafe für die Sünde trotzdem an einem Unschuldigen 
ausführen. Da aber alle Menschen Sünder sind, und auch keine Engel (aus welchen Gründen auch immer) die 
Strafe für die Sünde tragen bzw. sühnen können, sondern nur sein eigener Sohn, verlangte die Gerechtigkeit 
Gottes, dass der Vater die Strafe stellvertretend an seinem Sohn durchführen muss. So musste Jesus eben 
stellvertretend für die Sünden der Menschen sterben, damit diese dann vom Todesurteil  des 2. Todes frei 
gesprochen werden können. 
Diese Art der Stellvertretung sollte nun schon im AT-Opferzeremoniell vorausgeschattet gewesen sein. 
 
Nun wissen wir aber, dass all die stellvertretenden und unschuldigen Opfertiere, die offensichtlich nach dem 
Gebot Gottes stellvertretend für den Sünder getötet werden durften, nicht bewirkten, dass ein Sünder selbst 
deshalb dann nicht mehr sterben brauchte. Er konnte sein Leben lang opfern und auch um Vergebung bitten, 
doch letztlich haben ihn all diese Opfer vor dem natürlichen Tode, und somit vom „ersten Tod“, nicht bewahrt. 
 
So ist es aber auch mit dem „stellvertretenden Tod Jesu“. Kein Mensch, ob gläubig oder ungläubig ist trotz des 
Todes Jesu vor dem ersten Tode automatisch bewahrt, auch wenn er noch so ernst an Gott und an den Tod Jesu 
für seine Sünden glaubt. Wir können auch ein Leben lang immer wieder feierlichst und ernsthaftest und 
regelmäßig das Abendmahl nehmen, und dabei den Tod Jesus als stellvertretend für uns anerkennen, niemand 
wird deshalb vor dem natürlichen bzw. „ersten Tod“ bewahrt bleiben, außer die Gläubigen der letzten Generation, 
die ja bekanntlich gleich zur Entrückung kommen, 
 
Der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz, bewahrt somit keinen Menschen automatisch von dem Fluch des 
natürlichen Todes, von dem sogar Jesus als sündloser Mensch nicht bewahrt blieb. 
 
Wie aber ist das mit dem „2.Tod“? 
 
Haben die stellvertretenden Opfertiere des Alten Testamentes den Sünder automatisch vor dem 2. Tod bewahrt? 
Werden alle Israeliten, die so regelmäßig ihre Opfer brachten und ihre Sünden auf den Kopf der Tiere bekannt 
haben, automatisch vor dem 2 Tod gerettet sein, weil diese unschuldigen Tiere für sie stellvertretend gestorben 
sind? Natürlich verneinen wir das sehr deutlich, weil wir sagen, dass diese Opfer nur dann Bewahrung vor dem 
„2.Tod“  bringen konnten, wenn der Sünder aufrichtig bereute, seine Sünde ernsthaft bekannte, Gott um 
Vergebung bat und dann auch bereit war, sein Leben zu verändern und sich mit Gott  und seinem Gesetz zu 
versöhnen und in Übereinstimmung mit Gottes Willen sein weiteres Leben zu gestalten. Tat er dies nicht, waren 
alle stellvertretenden Opfer umsonst getötet und geschlachtet worden. 
 
Aber wie ist das nun mit Jesu „stellvertretendem Opfe r“? Worin besteht hier grundsätzlich der Unterschied zu 
den AT-Opfern? 
 
Wird der Tod Jesus automatisch jeden Sünder vom „2. Tode“ bewahren? Werden alle Menschen und Christen, 
die an den stellvertretenden Tod Jesu glauben und regelmäßig ihr Abendmahl feiern und ihre Sünden auf Jesus, 
das Lamm Gottes legen, automatisch vor dem 2. Tod gerettet sein, nur weil Jesus schuldlos stellvertretend für  sie 
oder an ihrer Stelle  gestorben ist? 
Natürlich verneinen wir das genau so deutlich, wie wir es oben mit den unschuldigen Tieren taten, weil wir sagen, 
dass dieses unschuldige, stellvertretende Opfer nur dann Bewahrung vor dem „2.Tod“ bringen würde, wenn der 
Sünder aufrichtig bereut, seine Sünde ernsthaft bekennt, Gott ernsthaft um Vergebung bittet, und dann auch 
bereit ist, sein Leben Gott hinzugeben, umzukehren, sich mit Gott und seinem Gesetz zu versöhnen und in 
Übereinstimmung mit Gottes Willen sein weiteres Leben zu gestalten. Tat oder tut er dies nicht, würde ihm auch 
der „stellvertretende Opfertod Jesu“ nichts helfen. Jesu stellvertretendes Leiden und Sterben wäre in diesem Fall 
für einen solchen Sünder völlig umsonst gewesen. 
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Sein „stellvertretender Tod“  kann somit niemals als ein Zaubermittel zur automatischen Bewahrung vor dem 
2.Tod gesehen werden. Es liegt also im Tode Jesu selbst keinerlei automatische Wirkung zum Heil für den 
Sünder, worin ja alle Christen grundsätzlich übereinstimmen, und so auch ich. Die rettende Wirkung wird nur dort 
zu finden sein, wo das Hinsehen auf dieses Leiden und Sterben Jesu das Herz des Sünders bewegt, und ihn zur 
Umkehr, zur Treue und zum Gehorsam Gott und seinem Erlöser gegenüber bewegt. Doch genau betrachtet, war 
das auch schon der gleiche Sinn, den wir auch in den oben erwähnten alttestamentlichen, stellvertretenden 
Opfern gesehen haben.  
 
Der Unterschied zwischen den „stellvertretenden“ AT -Opfern und dem „stellvertretenden“ Opfer Jesu 
wäre demnach nicht so sehr in seiner grundsätzliche n Funktion zu suchen, sondern in der Art des 
Opfers!  
Waren es im AT nur unschuldige Tieropfer, durch die Gott sein Volk zur Reue, zur Umkehr, zur Heiligkeit und zur 
Erlösung von Sünde führen wollte, so ging es bei Jesus um einen völlig sündlosen und unschuldigen Gott-
Menschen, dem Gott „erlaubt“, qualvoll getötet zu werden, damit er dadurch im Sünder das erreicht, was durch 
der Ochsen und Lämmer Blut wegen Unglauben und Rebellion der Opfernden nicht möglich geworden war.  
Nirgends steht aber, dass das Opfer Jesus in sich - vielleicht zum Unterschied der AT-Opfer - die Fähigkeit 
besaß, Gott erst aufgrund dieses Opfers das Recht zu vermitteln, dem Sünder seine Sünde zu vergeben, und ihn 
von seiner Schuld und den Folgen der Schuld und Sünde erlösen zu können. 
 
So gesehen meint stellvertretend nicht wirklich etwas absolut Bedingungsloses, was unabhängig vom Verhalten 
des Sünders zum Heil der Welt und des einzelnen Sünders geschieht, sondern eigentlich etwas 
„Provisorisches “, in dem Gott den Menschen zunächst Gnade erweist, ihn zunächst trotz der Sünde weiterleben 
lässt, und ihm aber dadurch immer wieder die Chance und Möglichkeit schenkt, seine Sünde einzusehen, sie 
aufrichtig zu bereuen und um Vergebung zu bitten, aber ihn in weiterer Folge auch zur Umkehr, zur Treue und 
zum Gehorsam Gott gegenüber bringen möchte. 
In diesem Sinne ist Stellvertretung in dem Sinne zu verstehen, dass Jesus hier nicht so sehr an der Stelle des 
Menschen pauschal für seine Sünde bestraft werden und sterben muss, und dem Sünder erst dadurch Gnade 
und Vergebung ermöglicht werden könne. Es ist vielmehr in dem Sinne zu sehen, dass Gott durch den Tod Jesu 
etwas besonders Heilwirkendes für  den Menschen tun wollte, damit dieser durch den tieferen Blick auf das Kreuz 
seine eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit erkennt. Dadurch soll der Sünder zu echter Buße, Reue und 
Umkehr geführt werden, und so trotz seines sündigen Lebens, aufgrund der endlosen Liebe Gottes, seiner 
langmütigen, barmherzigen und gnädigen Vergebungsbereitschaft und durch die Kraft Jesu und die Hilfe des 
Heiligen Geistes wie auch durch die Liebe und Hingabe des Sünders an Gott, seine persönliche Treue und seinen 
Glaubensgehorsam zur Rechtfertigung und zur endgültigen Erlösung und somit zum ewigen Leben kommen. Das 
jedoch könnte man vom Prinzip her auch schon im Sinne des gesamtalttestamentlichen Opferdienstes genau so 
vorfinden. 
 
Der Tod Jesu kann somit niemals ein pauschales Mittel zur vollständigen und vielleicht sogar noch 
bedingungslosen Befreiung von Sünde und Sühne für die Schuld der gesamten Menschheit gesehen werden.  
In diesem Sinne könnte sogar eine Beschreibung in einem STA-Lehrbuch gedeutet werden, wenn man dort liest: 
„Das Neue Testament sieht in Christus, dem Sohn Gottes, das „Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt“ (Joh, 
1,29). Durch sein teures Blut „als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes“ (1.Per. 1,19) erwarb er für die 
ganze Menschheit  Befreiung von der endgültigen Bestrafung ihrer Sün denschuld .“ 15 
 
Ein solcher Satz könnte durchaus im Sinne einer „Allversöhnung durch das Blut Jesu“ verstanden werden, wie ich 
es persönlich selbst aus dem Munde eines Mennonitischen Predigers im April 2005 in Linz in einem seiner 
Bibelkreise gehört habe.  
Natürlich wird jeder vernünftige Christ und auch Adventist niemals sagen, dass der Tod Jesu jedem Menschen 
ohne Glauben und ohne aufrichtige und echte Umkehr und ohne willigen Gehorsam den Weg in den Himmel 
sichert, und doch besteht die Gefahr, dass wir theologische Formulierungen treffen, wie obiges Beispiel zeigt, die 
doch einen solchen Gedanken nahe legen könnten. 
Der Tod Jesu, den ihm ja die Juden und Römer in ihrer Gehässigkeit am Kreuz qualvoll zugefügt haben, hat somit 
in sich keine sakramentale Heilswirkung, sondern kann für den Menschen nur als heilsmotivierend  gesehen 
werden, wie wir es z. Bsp. auch in Hebr. 12,1-4 und vielen anderen Stellen der Bibel lesen können, und so auch 
in 1.Petr.2,20-25. 
 
In diesem Sinne sind auch alle biblischen Formulierungen getroffen, wenn es immer wieder heißt, dass Jesus für  
uns  gestorben ist und nicht ein einziges Mal so wörtlich in der Bibel steht, dass er an unserer Stelle  oder an 
unserer Statt  gestorben ist. 
 

                                                 
15 So formuliert in den Buch „Was Adventisten glauben“ S. 60 Adventverlag  
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Offensichtlich wollten die biblischen Schreiber auch deutlich durch die besondere Wahl der Worte auf diesen 
wesentlichen Unterschied aufmerksam machen! 
Sehen wir uns daher einige Beispiele an, aus denen sehr gut erkennbar ist, worin der Unterschied besteht, ob 
etwas für uns  oder jemanden geschieht, oder ob es an unserer oder jemandes Statt  geschieht. 
 
 

Was meint es, wenn Gott etwas für  uns tut?  
 
Wenn die Bibel sagt, dass Gott etwas für uns  tut oder getan hat, dann meint sie in allen Fällen, dass er 
unverdienter Weise etwas zum Guten, zum Wohle und zum Heil des Menschen und auch zu seiner Hilfe, aber 
auch zu seinem Vorbild getan hat.  Dadurch sollen Menschen zu einem anderen Handeln, einer anderen 
Einstellung und Haltung Gott gegenüber kommen, der für ihn etwas Großes und Unverdientes getan hat! 
 
Hier einige Beispiele dafür: 
 
Nehemia 4:20   „An welchem Ort ihr nun die Posaune blasen höret, dahin versammelt euch zu uns. Unser Gott 

wird für  uns  streiten; 
 

Das meint nicht:  An der Stelle Israels zu streiten, sondern ihnen zu helfen und sie im Kampf zu 
unterstützen  und zu bewahren  und wenn möglich siegen zu helfen und zu befreien . So war es 
doch in der Situation des Nehemia, als die Feinde kamen und sie bei den Arbeiten hindern 
wollten! Gott hat für sie etwas getan, weil sie auch bereit waren ihm zu vertrauen und sich auch 
selbst im Kampf mit dem einzubringen, was sie tun konnten. 
Würde wir also in diesem Text die Redewendung „für uns“  mit „an unserer Statt “ austauschen, 
würde das durchaus einen anderen Sinn ergeben, als den, den Gott ihm durch das „ für uns“  
geben wollte!  
Dasselbe gilt auch für die folgenden Beispiele, und soll zeigen, dass wir mit einer solchen 
Umdeutung einfacher Präpositionen dem Text durchaus einen anderen Sinn geben könnten, als 
es Gott haben wollte!   

 
Eph. 6,18-19    „Und betet allezeit ... für  alle Heiligen und auch für mich  
  

Das bedeutet zur Hilfe und zum Wohle aller Heiligen zu beten, aber nicht  an ihrer Stelle zu 
beten. 

 
Mark 9:40   Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns . 
 

Welchen Sinn würde es machen, wenn dieses „für uns“ mit „an unserer Statt oder an unserer 
Stelle“ ausgetauscht werden würde, wie wir es bei den Stellen, wo es um den Tod Jesu geht, 
automatisch machen?  
Welchen Sinn würde es ergeben, wenn wir also sagen würden: “Wer nicht gegen uns ist, ist an 
unserer Stelle“ ? Das ergäbe überhaupt keinen Sinn mehr! 

 
John 17:19   und ich heilige mich selbst für sie  , damit auch {sie} Geheiligte seien durch Wahrheit. 
 

Wollte Jesus damit sagen, dass er sich an der Stelle der Menschen heiligt? Das wäre doch ebenfalls ein 
ganz anderer Sinn, wenn wir hier so interpretieren würden? Würden wir dadurch in den Text  nicht etwas 
hineinlesen, und ihn so sinngemäß verändern. 
 

Acts 9:16   Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muß . 
 
 Damit wollte Jesus sicher nicht sagen, wie viel Paulus „an Jesu Statt“  leiden müsste, sondern 

so wie es dort steht, für seinen Namen oder um seines Namens willen leiden, und weil er sich zu 
Jesus und zur Wahrheit bekennt.! 

 
Eph.3,13  Darum bitte ich euch, dass ihr nicht verzagt um meiner Trübsal willen, die ich für euch leide, 

welche euch eine Ehre sind. 
  
 Paulus will hier sicher nicht sagen, dass die Gemeinden nicht verzagen sollte, weil er 

stellvertretend für die Gemeinde Trübsal leidet, womöglich damit sie keine Trübsal mehr leiden 
müsste, sondern dass die Gemeinden durch sein Leiden in ihrem Glauben gestärkt und ermutigt 
werden, und so zum ewigen Leben gelangen könnten. 
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Acts 15:26   Paulus spricht hier von Leuten, „die ihr Leben hingegeben haben für  den Namen unseres Herrn 

Jesus Christus.“ 
 

Offensichtlich spricht die Bibel davon, dass nicht nur Jesus sein Leben für andere  dahingegeben 
hat, sondern dass auch Menschen ihr Leben für Jesus hingeben können. Auch hier wäre der 
Sinne ein ganz anderer, würden wir sagen, dass diese Menschen ihr Leben an Jesu statt  
dahingaben. 

 
Phil.1:29   „Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern 

auch für ihn  zu leiden. (ELB)  dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen  
(hyper ) leidet. (Luther)  
 
Soll das ein stellvertretendes Leiden sein, dass diese Gläubigen für Christus leiden sollten? Wir 
würden das sicher ablehnen und doch sagt Paulus: „Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an 
unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde.“ (2.Kor. 4,10) 

 
Mark 14:24 Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut des Bundes, das für  viele  vergossen wird.  

 
Sein Blut für Jemanden zu vergießen, muss nicht automatisch bedeuten, das an der Stelle von  
jemanden zu tun. In diesem Falle würde das bedeuten, dass der andere aufgrund dessen nicht 
mehr sterben bräuchte. 
Das Blut für Viele  zu vergießen kann in Anbetracht aller obigen Beispiele nicht automatisch 
bedeuten, dass Jesus sein Blut an der Stelle von Vielen  vergossen hat. Das könnte doch ein 
ganz anderer Sinn sein, als der, den Jesus dieser Aussage geben wollte! 

 
Luke 22:19   Und er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für 

euch  gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis! 
 

Brot oder seinen „Leib“ für  jemanden zu geben, bedeutet für mich etwas Anderes als sein Brot 
oder seinen Leib an der Stelle von  Jemanden zu geben! 

 
John 6:51   Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist ; wenn jemand von diesem 

Brot ißt, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das  
Leben der Welt. 

 
Macht es einen Unterschied, ob ich mein Fleisch für  das Leben der Welt gebe, oder ob ich es an 
Stelle  der Welt gebe? Jesus sagt jedoch auch hier ganz deutlich, dass er sein Leben nicht „an 
der Stelle der Welt“ sondern für  die Welt geben werde. Es sollte also einem heilsamen Zweck für 
die Menschen in der Welt dienen. Der Tod Jesus ist somit ein Mittel zu einem bestimmten Zweck 
oder der Weg zu einem bestimmten Ziel. Das Mittel oder der Weg ist somit noch nicht das Ziel. 
 

Von Petrus kennen wir die Aussage: „Ich will mein L eben für Dich  lassen!“  (Joh. 13,37)  
 

Niemand von uns käme auf den Gedanken zu meinen, dass das bedeutet, dass Petrus damit meinte, er wäre 
bereit an der Stelle  Jesu  zu sterben, damit Jesus dadurch eventuell von irgend einem Gericht frei 
gesprochen werden könne und so sein Leben verschont werden hätte können. Petrus meinte damit viel mehr, 
dass er bereit wäre, selbst unter Dahingabe seines eigenen Lebens, treu zu Jesus zu stehen und wenn es 
sein muss, wegen ihm und auch mit ihm zu sterben. 

 
In allen anderen Texten der Bibel, wo etwas für  jemanden getan wird, findet sich immer der selbe 
Gedanke. All das würde uns deutlich zeigen können, dass wir klar zwischen dem zu unterscheiden 
haben, was jemand für uns  tut, und was jemand an unserer Stelle tut. 

 
Es ist also grundsätzlich wichtig darauf zu achten, dass in der Bibel zwar immer wieder der Gedanke zu 
finden ist, dass Jesus sein Leben für  uns Menschen gab, aber nie so wörtlich geschrieben steht, dass er es 
an unserer Stelle dahingab. 
 
Aus diesem Grunde sollten wir auch den praktischen Unterschied zwischen den beiden Formulierungen 
bezüglich unseres Erlösungsverständnisses deutlich herausstreichen. 
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Der Zweck und das Ziel des Leidens und Sterbens Jes u für uns  

 
Dieses „für uns“  muss ein besonderes Ziel und einen Zweck haben, was vielleicht auch in 2. Kor. 5,14+15 
sehr gut zum Ausdruck kommt: 
„Die Liebe Christi dringet uns, da wir dafür halten, dass, wenn einer für  alle gestorben  ist, so sind sie alle 
gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit  die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben , 
sondern dem , der für  sie gestorben und auferstanden ist. 
 
Nur wenn der Tod Jesu am Kreuz das in uns bewirkt, können wir tatsächlich sagen, dass wir uns durch 
seinen Tod und sein Blut als wahrhaft erlöste Menschen betrachten können, und nicht schon alleine deshalb, 
weil wir glauben, dass Jesus an unserer Stelle einen „stellvertretenden Tod“- wie auch immer theologisch 
gedeutet - gestorben ist.  
 
Hier einige spezielle Texte, die zeigen, was Jesus für uns tat, und welches Ziel  er damit verband? 

 
1 Petrus 2:21   „Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für  uns   und uns ein Vorbild 

gelassen , daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen;   
 

 Er hat für uns gelitten , damit wir auch bereit werden für andere Menschen zu leiden, und wenn 
nötig auch für andere zu sterben, um sie - wenn möglich - zu Jesus zu führen, und sie so für das 
ewige Leben zu gewinnen und zu retten. 

 
 
1 Petrus 4:1   „Weil nun Christus im Fleisch für  uns  gelitten  hat, so wappnet euch auch mit demselbigen Sinn: 

denn wer am Fleisch leidet, der höret auf von  Sünden,   
 

 Er hat für uns gelitten , damit wir auch bereit werden für andere zu leiden, um ihnen zu helfen 
von der Sünde wegzukommen und aufzuhören zu Sündigen. 

 
1.Petr. 3, 18    „Denn auch Christus hat einmal für unsre Sünden gelitten , der Gerechte für die Ungerechten, auf 

daß er uns zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem 
Geist. 

 
Beachte:  Das Ziel dieses Leidens und Sterbens ist es, den Ungerechten zu Gott zu führen  und 
nicht an seiner Stelle zu Leiden, um dadurch eventuell seine Leiden oder seine Sünden 
aufzuheben! 

 
1 Johannes 3:16   „Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für  uns  gelassen hat; und wir sollen 

auch das Leben für die Brüder lassen.  
 

 Er hat sein Leben  zu unserem Wohle und zu unserer Hilfe und Rettung gelassen  und damit 
auch wir bereit werden unser Leben zur Rettung unserer Mitmenschen so einzusetzen, wie er es 
tat. 

 
Gal. 1, 4         „der sich selbst für unsere Sünden gegeben  hat, daß er uns errettete von dieser gegenwärtigen, 

argen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters 
 

Das meint , dass er uns dazu bringt, uns von dem Geist und den Verführungen und Lüsten dieser 
Welt zu trennen und den Willen Gottes zu tun. 

 
Jesus hätte 100 Mal sein Leben auch stellvertretend für unsere Sünden dahingeben können, wenn das den 

einzelnen Menschen nicht dazu bringen würde, sich mit seiner Hilfe und der Hilfe des Hl. Geistes auch selbst von 
der Sünde zu trennen, würde ihm der Tod Jesu nichts nützen! 
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Wo geschieht in der Bibel etwas an der Stelle von?  
 

In der Bibel gibt es nicht nur viele Stellen, wo etwas für  andere  geschieht oder getan wird, sondern es gibt auch 
manche Stellen, wo etwas buchstäblich an der Stelle von  Menschen geschieht oder getan wird. 
 
Hier zunächst einige Beispiel wo zumindest in der Lutherbibel davon die Rede ist, dass etwas „an der Stelle 
von“ etwas anderem geschieht: 

 
1. Mose 22,13 Abraham opfert einen Widder an Seines Sohnes statt.  
 

Es hätte doch sicherlich eine andere Bedeutung, wenn es heißen würde, Abraham opferte einen 
Widder für  seinen Sohn, was zum Beispiel Hiob für  seine Kinder sinngemäß tat. (Hiob 1,5) Hiob 
opferte kein Brandopfer an der Stelle seiner Kinder, das würde ja bedeuten, dass er ansonsten 
seine Kinder opfern würde, sondern er brachte das Opfer wohl eher für  seine Kinder, weil er 
meinte, die Kinder könnten sich versündigt haben. 

 
3. Mose 6,15   Und der Priester, der unter Aarons Söhnen an seiner Statt  gesalbt wird.  
  

Würde es den selben Sinn ergeben, wenn hier stehen würde, dass Aaron für  seine 
Söhne gesalbt werden würde? 

 
4. Mose 3,12  Die Leviten wurden genommen an statt  aller Erstgeburt in Israel. 
  

Welchen andern Sinn hätte es, wenn hier stehen würde, dass die Leviten für  die 
Erstgeborenen genommen wurden? 

 
5. Mose 2,12 sie (die Edomiter) wohnten an ihrer Statt . 
 

Könnte man hier auch sagen, dass sie für  sie irgendwo wohnten? 
 
5. Mose 28,24 Der Herr wird dir Asche statt  des Regens vom Himmel geben. 
 
1 Kön. 11,43  Rehabeam wurde König an seines Vaters statt .  

 
Auch hier würde es etwas anderes bedeuten, wenn es heißen würde, Rehabeam wurde 
für  seinen Vater zum König eingesetzt. 
 
So ist es auch bei allen anderen Beispielen, die wir in der Bibel finden. 

 
Jes. 43, 43 Ich gebe Kusch und Seba an deiner Statt 
 Ich gebe Menschen an Deiner Statt! Und Völker für  Dein Leben. 
 
Römer 1,25 Sie verehrten das Geschöpf statt  den Schöpfer. 
 
Phil. 2,30 Um mir an eurer Statt  zu dienen. 
 
Phm. 13 Dass er mir an eurer Statt  diene 
 
2. Kor. 5,20 Wir sind Botschafter an Christi statt  .... so predigen wir an Christi statt. 
 

Es macht doch einen Unterschied ob ich für  jemanden ein Botschafter oder ein König 
bin, oder ob ich an seiner Stelle  Botschafter oder König bin.  

 
All das sind Beispiele, wo sich ein klarer Sinnunterschied ergeben würde, wenn wir hier das Wort „anstatt“  
oder „statt“  oder an „der Stelle von“  mit dem Wort „für“  austauschen würden.  
 

 
Was sagt uns der griechische Grundtext?  

 
Das griechische Wort für “an der Stelle von”  ist das Wort “anti ”! 
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Diese Wort finden wir auch in dem Wort „Anti-Christ“,  was wörtlich bedeutet „an der Stelle von“ Christus  
oder aber auch „Gegen-Christus“, d. h. in Opposition zu Christus, was ebenfalls der Sinn im griechischen Wort 
„anti“ ist. 
 
Dieses Wort „anti “ („an der Stelle von“ oder „vis a vis von“ oder „in Opposition von“ oder einfach „gegen“) 
kommt in der Grundsprache des Neuen Testamentes nur einige mal vor, und zwar dort, wo der 
Zusammenhang nur Sinn macht, wenn es im Sinne von „anstatt“ oder „an der Stelle von“ übersetzt wird. Das 
wird auch von Dr. Stéveny mit Bezugnahme auf die griechische Sprache so bestätigt.16 
 
Wie schon oben erwähnt, ist es auch auffallend, dass diese Präposition nirgends so direkt im Zusammenhang 
mit dem Leiden und Sterben Jesu vorkommt. Es gibt zwei Ausnahmen, in Matth. 20 28 und Markus 10,45 wo 
dieses Wort „anti “ in den beiden Texten im Zusammenhang mit dem Gedanken und Geschehen der Erlösung 
vorkommt, die Jesus durch sein Leben für uns  vollbrachte. Wir werden uns dann etwas später in einem 
bestimmten Kontext diese Stellen genauer auf ihren wahren Sinn hin ansehen. Ansonsten wird das Wort „anti “ 
(an der Stelle von oder gegen  etc... ) in folgendem Zusammenhang gebraucht. 
 

Hier die deutlichsten Beispiele: 
 
Mt. 2,22    „Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle  seines Vaters Herodes, 

fürchtete er sich, dahin zu gehen; und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, 
zog er hin in die Gegenden von Galiläa.“  

 
Mt. 5,38  „Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Auge um  Auge und Zahn um  Zahn . 
 
Luk.11,11    „Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten - und wird er ihm statt  des 

Fisches etwa eine Schlange geben?“ 
 
1. Kor.11,15    wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt 

eines Schleiers  gegeben. 
 
Röm. 12:17   Vergeltet niemand Böses mit Bösem  ; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen ! 
 
1 Thes. 5:15   Seht zu, daß niemand einem anderen Böses mit Bösem  vergelte , sondern strebt allezeit dem 

Guten nach gegeneinander und gegen alle ! 
 
1 Petr 3:9   und vergeltet nicht Böses mit Bösem  oder Scheltwort mit Scheltwort , sondern im Gegenteil 

segnet , weil ihr dazu berufen worden seid, daß ihr Segen erbt! 
 
Hebr. 12,2  Welcher anstatt  der Freude, die vor ihm gestellt wurde, erduldet er das Kreuz ...( Nach dem 

Grundtext) 
 
 
Es gibt somit in der Grundsprache des Neuen Testamentes eine wohl offensichtliche Unterscheidung zwischen 
dem Wort „anti“  („an der Stelle von“) und „hyper“  (für), wie es aber auch in jeder anderen Sprache, und so auch 
in der deutschen Sprache zu finden ist.17 
 
Es ist zwar so, dass da und dort das Wort „hyper“  auch an ganz wenigen Stellen eine Handlung beschreibt, die 
auch im gewissen Sinne stellvertretend für jemanden gesehen werden könnte, aber trotzdem immer im Sinne 
dessen, dass etwas für einen anderen geschieht, aber nicht, dass es im absoluten Sinne stellvertretend gesehen 
werden müsste. Generell wird „hyper “ im Sinne von „für “ gebraucht. Dabei kommt es auch immer darauf an, 
welchen Sinn der biblische Schreiber dem durch die Verwendung des einen oder anderen Wortes im 
Textzusammenhang geben wollte, und nicht, welchen Sinn wir diesen Worten jeweils geben wollen. 
 
Ein Beispiel dafür, wie das Wort „hyper“ (für) im Sinne von „anstatt“ oder „an der Stelle von“ in der Übersetzung 
angewandt werden könnte, wäre 2. Kor. 5, 19+20 . Hier übersetzt die Lutherbibel das Wort hyper  im Sinne von 
„an der Stelle von“ , was sonst allerdings im NT nirgends so üblich ist, und auch bemerkenswerter Weise an 
keiner anderen Stelle so gemacht wurde.  

                                                 
16 Siehe Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S. 183, 239, 343, 348, 355,  
17 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 239  Hyoer bedeutet jemanden zugunsten oder jemanden zuliebe etwas tun..  
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Es müsste in diesem Text eigentlich heißen, dass wir Botschafter für  Christus sind, und nicht an seiner Stelle , 
vielleicht weil wir niemals wirklich seine Stelle einnehmen können und es auch nicht dürfen, sondern nur von ihm 
beauftragt sind, und so nur für ihn wirken können. 
 
Wir sollten die Menschen für  Christus oder eben in seinem Auftrag  bitten, sich mit Gott versöhnen zu lassen. 
Damit soll ausgesagt werden, dass wir für Christus zum Heil wirken sollen. Wir können aber nie an seiner Stelle 
den Menschen das Heil vermitteln. Wir können auch nicht an seiner Stelle für Menschen sterben, aber wohl unser 
Leben zur Rettung für  Menschen einsetzen, wie er es tat, und so nach seinem Vorbild und für  ihn zum Heil für 
Menschen zu sterben und zu wirken! Das war auch der Wunsch des Apostel Paulus, der gerne dem Leiden und 
Tode Jesu zur Rettung von Menschen gleichgestaltet sein wollte. 
 
 
Das Problem mit dem Wort „anti“ wenn es im Sinne vo n „für“ übersetzt wird 
 
Es ist sehr bemerkenswert, dass das Wort „anti“ im Neuen Testament in einigen Ausnahmefällen auch 
mit „für “ und so auch im Sinne von „für “ gebraucht wird. 
 
Hier einige Beispiele dafür: 
„Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben , geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der 
heraufkommt, öffne sein Maul, und du wirst eine Silbermünze finden; die nimm und gib sie für  (anti) mich und 
dich!  (Matth. 7:27)    
 
An dieser Stelle würde wohl die Übersetzung „an der Stelle von“ gar keinen Sinn machen! Das bedeutet, dass 
hier nur der Textzusammenhang entscheiden kann, ob man „anti “ mit „für“  oder mit „anstatt “ übersetzen kann.  
Weil jedoch das Wort „anti“ von seiner griechischen grammatikalischen Bedeutung gar nicht im Sinne von „für“ 
aufscheint, wäre überhaupt zu fragen, ob wir es in diesem Text bei dieser Anwendung sogar mit einem 
grammatikalischen Fehler zu tun haben, die es in der Ursprache der Bibel - vielleicht zum Erstaunen mancher 
Leser - ja auch gibt. 
 
„daß nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für  (anti) {eine}Speise sein Erstgeburtsrecht 
verkaufte! (Heb.12:16)  (Auch hier würde eine Übersetzung mit „an der Stelle von“ keinen Sinn machen!) 
 
Zu den weiteren Ausnahmen gehört nun wohl auch die Stelle von Matth. 20,28 und Mk.10,45 wo das Wort „anti“ 
in allen Bibelübersetzungen wohl ebenfalls und auch dem Sinn entsprechend mit für  übersetzt wird: „gleichwie 
der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für  (anti) viele.   
 
Für diese Interpretation spricht auch der Text in 1 Tim. 2:6, wo Paulus in einem gleichen Gedanken das Wort 
Lösegeld oder Erlösung nicht mit dem Wort „anti“ in Kombination setzt, wie es Matthäus und Markus machen, 
sondern mit dem Wort „hyper“. „der sich selbst gegeben hat als Erlösung (Lösegeld) für alle , dass solches zu 
seiner Zeit gepredigt wird.“ 
 
Auch Titus 2:14 enthält den selben Gedanken: „Der sich selbst für uns  gegeben hat, auf dass er uns erlöste  von 
aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum das fleißig wäre zu guten Werken.“ 
 
Bemerkenswert ist noch, dass Paulus in 1.Tim. 2,6 sagt, Jesus hätte sein Leben als Erlösung für alle  gegeben, 
während wir bei Matthäus und Markus lesen, dass er es zur Erlösung für Viele  gegeben hat. 
 
Paulus schreibt auch in 2. Kor. 5,15:  „Und er ist darum für alle  gestorben, damit die, da leben, hinfort nicht 
mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.“ 
 
Wir sollten daher versuchen all diese Aussagen sinngemäß miteinander zu verbinden und nicht gegeneinander 
stellen. Das würde bedeuten, dass die Erlösung, die Jesus durch die Dahingabe seines Lebens nicht nur einige 
Menschen retten wollte, sondern dass es seinem Wesen entspricht, dass er alle retten wollte. Diese Rettung oder 
Erlösung könnte aber nicht einfach durch seinen Tod automatisch stattfinden, sondern sein Tod war die Folge 
seiner Treue, seines Gehorsams und seines Wunsches, alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit und somit 
über diesen Weg zur ihrer eigenen Erlösung zu führen (1.Tim. 2,4-6). Für dieses Ziel hat Jesus gelebt und für 
dieses Ziel hat er sein gesamtes Leben im Dienste der Menschen aufgeopfert, und es so für die Erlösung Vieler  
dahingegeben. 
Auch Dr. Stèveny erklärt diese Aussage Jesus auch Matth. 20,28 und Mk. 10, 45 aus dem Gesamtkontext des 
Abschnittes im Sinne eines Vorbildes und nicht im Sinne eine stellvertretenden Todes oder einer Strafe, die er an 
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der Stelle der Menschen von seinem Vater auferlegt bekommen hat und sie als Preis den womöglich noch der 
Teufel von Gott verlangt, zu ertragen hatte.18 
 
 
Genau in diesem Sinne erklärt auch E.G. White den Text in Matth. 20,28 und Markus 10,45, wie es nachfolgende 
Zitate bei genauer und überlegter Lektüre zeigen. Auch daraus ist zu erkennen, dass sie das Wort „anti“ in diesen 
beiden Texten nicht im Sinne von „anstatt“ oder „an der Stelle von“ sondern ebenfalls im Sinne von „für“  
gebrauchte. Es ist beachtenswert, dass E.G. White in keinen der Stellen, die ich bisher in den deutschen 
Übersetzungen von ihr gefunden habe Matth. 20,28 und Mk.10,45 im Sinne eines stellvertretenden Todes Jesu 
beschreibt, sondern immer als ein Vorbild des Dienens, der Selbstverleugnung und Aufopferung zum Wohle und 
Heil der Menschen. 
 
Hier einige Beispiele dafür: 
 
„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 542 

 
„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 . „Er läßt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und 
läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.“ (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  357) 
 
„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.“ (Matthäus 20,25-28) 
Im Reiche Gottes werden ehrenvolle Stellungen nicht durch Begünstigung erlangt. Man kann sie weder verdienen 
noch werden sie willkürlich verliehen; sie sind vielmehr die Frucht des Charakters. Die Krone und der Thron sind 
Zeichen einer erfüllten Voraussetzung – Zeichen der Selbstüberwindung durch die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus Lange danach, als Johannes wie Christus durch Leiden gegangen war  und ihn verstehen gelernt 
hatte, offenbarte ihm der Herr Jesus, unter welcher Voraussetzung man Teilhaber seines Reiches wird.  
„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 

                                                 
18 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 150-151 
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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  540-541) 
 
„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 vie le.“ „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 168) 
 
 
Alle diese Beschreibungen in Anlehnung an Mat. 20,20 machen sehr deutlich, dass E.G. White diesen Text nicht 
im Sinne eines „stellvertretenden Todes“ Jesu verstanden hat, sondern im Sinne eines Vorbildes  des Mitleides, 
des Dienens, und der totalen Selbstverleugnung und Selbstaufopferung . Alle dem sollten seine Jünger im 
Gegensatz ihrer Herrschsucht, von der sie noch beherrscht waren, nacheifern. 
 
E. G. White ist daher in dieser Darstellung ganz in Übereinstimmung mit dem, was wir im gesamten Neuen 
Testament finden können, wo uns nämlich alle Schreiber verständlich machen wollen, dass Jesus nicht  so sehr 
an unserer Stelle , ( = anti“)  starb, sondern ganz klar für uns  starb (griech. = „hyper )! 
 
Hier in der Folge noch weitere Beispiele dafür: 
 
„Denn auch Christus ist einmal für unsre Sünden  gestorben , der Gerechte für die Ungerechten, auf daß er uns 
zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.“  (1.Petr. 3,18) 
 
Beachte: D as Ziel dieses Sterbens ist es, den Ungerechten zu Gott zu führen  und nicht einfach an seiner Stelle 
zu sterben, um dadurch eventuell seinen Tod oder seine Sünden aufzuheben! 
 
Gal. 1, 4...  der sich selbst für unsere Sünden gegeben  hat, daß er uns errettete  von dieser 

gegenwärtigen, argen Welt  nach dem Willen Gottes und unseres Vaters“ 
 

Das meint , dass er uns dazu bringt, uns von dem Geist und den Verführungen und Lüsten dieser 
Welt zu trennen und den Willen Gottes zu tun. 

 
1.Petrus 2,21 Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für  uns   und uns ein Vorbild 

gelassen , daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen; ()  
 

Er hat für uns gelitten , damit wir auch bereit werden für andere Menschen zu leiden und wenn 
nötig auch für andere zu sterben, um sie - wenn möglich - zu Jesus zu führen und sie so für das 
ewige Leben zu gewinnen und zu retten.  
Sein Leiden und Sterben wird also von Petrus an dieser Stelle keinesfalls als „stellvertretend für 
uns“ dargestellt, damit Gott uns dadurch von der Strafe der Sünde lossprechen und somit als 
Grundlage unserer Rechtfertigung vor Gott dienen kann, oder Jesus uns allein schon dadurch 
Sünde vergeben und uns vor Gott rechtfertigen könne. Nein, sondern damit uns sein Tod als 
Vorbild unserer Gottergebenheit und als Vorbild einer exemplaren Gewaltlosigkeit gegenüber 
Ungerechtigkeit und dem Bösen gegenüber gegeben wird.   
Diese Darstellung entspricht auch genau dem, was Dr. Stéveny in seinem Buch aus einer 
adventistischen Doktorarbeit, die an der Andrews Universität von Jones-Haldeman Madelym 
geschrieben wurde und den Titel trägt: „Die Funktion der Leiden Jesu in 1. Petr. 2,21“ 19 

 
1.Petrus 4,1 Weil nun Christus im Fleisch für  uns  gelitten  hat, so wappnet euch auch mit demselbigen Sinn: 

denn wer am Fleisch leidet, der hat aufgehört mit der Sünde.  

                                                 
1919 Ibid Fussnote  Seite 265 
 Ibid  S. 364-365 
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Er hat für uns gelitten , damit auch wir bereit werden für andere zu leiden, und auch selbst 
aufzuhören zu Sündigen. 

 
Galater 3:13   Christus aber hat uns erlöset von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein  Fluch für  uns  (denn es 

stehet geschrieben: Verflucht sei jedermann, der am Holz hänget!) 
 
Hebräer 6:20   dahin der Vorläufer für  uns  eingegangen, Jesus, ein Hoherpriester worden  in Ewigkeit nach der 

Ordnung Melchisedeks.   
 

(Jesus ist somit nicht an unserer Stelle  Hoherpriester geworden, sondern für  uns. Es ist zu 
unserem Wohle und zu unserem Heil geschehen!) 

 
Hebräer 9:24   Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht  ist (welches ist ein 

Gegenbild des rechtschaffenen), sondern in den  Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem 
Angesichte Gottes für  uns .   

 
2 Korinther 5:21   „Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für  uns  zur Sünde  gemacht , auf daß wir 

würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.   
 

Das kann nur meinen , dass Jesus so Mensch geworden ist wie wir! Es meint, dass er in das 
selbe menschliche Wesen und sündliche Fleisch gekommen ist, das von der Sünde degeneriert 
und gezeichnet ist, um uns dadurch die Möglichkeit zu vermitteln, in unserem sündlichen Fleische 
gemäß seinem Vorbild in Gerechtigkeit vor Gott zu wandeln. (Siehe Röm.8,3-4) 
 
Paulus sagt hier offensichtlich auch an dieser Stelle ganz bewusst nicht, dass Jesus an unserer 
Stelle  zur Sünde gemacht wurde, sondern dass er für uns  zur Sünde gemacht wurde, obwohl er 
gerade im Vers davor (allerdings nur nach der deutschen Übersetzung) gleich zweimal die 
Formulierung „an unserer Statt“  („hyper“ aber nicht „ant“!) gebraucht.  
 
„So sind wir nun Botschafter an Christi Statt . so bitten wir nun an Christi Statt  lasset euch 
versöhnen mit Gott“! 
 
Selbst wenn diese Übersetzung stimmen würde, könnte man daraus erkennen, dass Paulus an 
dieser Stelle einen Unterschied zwischen „für uns“  und „an unserer Statt“  oder „an unserer 
Stelle“ machen wollte. 
 
Nach dem griechischen Grundtext sollte dieser Vers aber ohnehin ohne dieses „an Christi Statt“ 
übersetzt werden, und es sollte eher für Christus  oder im Auftrag Christi  heißen, wie es zum 
Beispiel die Schlachter Übersetzung und auch noch andere sinngemäß wiedergeben.   
 
Bei Schlachter lesen wir: „Für  (hyper) Christus also reden wir als seine Gesandten, wie wenn 
Gott durch uns mahnte: „Wir bitten für  (hyper) Christus: lasst euch mit Gott versöhnen!“ 
 
Auch die französische Luis Segond Übersetzung sagt: „Wir sind also in der Funktion von 
Gesandten für Christus , wie wenn Gott durch uns aufruft; wir bitten euch im Namen Jesu; s eid 
mit Gott versöhnt!“ 

 
1. Thessl. 5:10   der für  uns  gestorben ist, auf daß,  wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben sollen.  

 
Immer wieder wird sein Kommen in diese Welt und sein Sterben für uns mit einem ganz 
konkreten Ziel verbunden, dass allerdings nicht schon allein durch seinen Tod erreicht ist, 
sondern erst der Weg dorthin sein möchte. Sein Tod sollte nach obiger Aussage des Paulus das 
Motiv für den Menschen sein, mit Jesus unter allen Umständen leben zu wollen. Wenn das im 
Menschen nicht erreicht wird, wird es kein ewiges Leben mit IHM geben.  

 
Titus 2:14    der sich selbst für  uns  gegeben hat, auf daß  er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte 

sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken.   
 

Beachte auch hier wieder, welches Ziel durch die Dahingabe des Lebens Jesus erreicht werden 
sollte. Es hat immer mit einer Veränderung und Neuorientierung unseres Lebens zu tun. Und nur 
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auf diesem Wege gibt es Erlösung und Befreiung von aller Ungerechtigkeit und der Anspruch, 
Gottes Eigentum zu sein.  
Niemand kann sich allein schon deswegen als Eigentum Gottes nennen, weil Jesus damals von 
unbußfertigen Menschen schmachvoll ans Kreuz geschlagen wurde. 
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Die Dahingabe von Menschenleben zur Rettung von Men schen 
 
 
1. Joh.3:16    Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für  uns  gelassen  hat; und wir sollen  

auch das Leben für die Brüder lassen . 
 

An dieser Stelle wird deutlich, dass Jesus, indem er sein Leben für uns  gelassen hat, etwas tat, 
was Gott auch von uns erwartet, dass wir tun, nämlich unser Leben zur Rettung von Menschen 
einzusetzen! 
 

Joh.15,11-14  Jesus ruft hier die Jünger auf, sich untereinander so zu lieben, wie er sie geliebt hat und dass sie 
in dieser Liebe auch bereit sein sollten, ihr Leben für ihre Freunde  zu geben, so wie Jesus bereit 
war, sein Leben für seine Freunde zu geben.  

 
Einen ähnlichen Gedanke finden wir auch in Kol. 1,24,  wo Paulus bereit ist, die Leiden Christi 
auch an seinem Leibe zum Wohle und Heil der Gemeinde zu erleiden und ertragen. So wird das 
auch auf der Basis dieses Textes von Dr. Stéveny gesehen und bestätigt.20 
 
Auch in Phil. 2,5-8  fordert er die Gläubigen auf, im selben Sinn der Erniedrigung und des 
Gehorsams bis zum Tode Jesu Vorbild zu folgen! 
 
Paulus selbst wollte diesem Vorbild des Leidens und des Todes Jesu gleichgestaltet werden:“ 
„Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft 
seiner Leiden, und seinem Tode gleichgestaltet werden.“ (Phil. 3,10)  
 
Das konnte Paulus nur sagen, wenn ein solcher Vergleich mit dem grundsätzlichen Sinn des 
Leidens und Sterbens Jesu überhaupt möglich ist. 

 
Epheser 5:2   „So seid nun Gottes Nachfolger als die geliebten Kinder und wandelt in der Liebe, gleichwie 

Christus uns hat geliebet und sich selbst dargegeben für  uns  zur Gabe und Opfer, Gott zu einem 
süßen Geruch.   

 
Bedeutet das, dass sich grundsätzlich nur Jesus stellvertretend für uns als Gabe und Opfer Gott zum lieblichen 
Geruch darbringen konnte, und weil Jesus es für uns stellvertretend schon getan hat, wir es nicht mehr 
brauchen? Der Zusammenhang zeigt, dass uns Jesus darin ein einmaliges und letztlich unwiederholbares 
sündloses Vorbild geworden ist, dem wir aber nachzufolgen streben sollten. So sieht es auch Dr. Stéveny in 
seinem Buch „Mystère de la croix“ S. 149-150 
 
Von Jesus heißt es auch, dass er uns durch  das Opfer seines Leibes  geheiligt hat . (Hebr. 10,10) 
 
Von einem solchen gottwohlgefälligen Opfer unseres Leibes, dass Gott von uns erwartet sprach auch Paulus in 
Röm. 12,1, wo die Gläubigen genauso aufgerufen werden, ihren Leib  als ein lebendiges, heiliges und Gott 
wohlgefälliges Opfer  Gott darzubringen! 
 
All das sind Gedanken, die uns verständlich machen wollen, was Jesus für uns  tat, um uns aber zu zeigen, was 
Gott auch von uns erwartet! 
 
In 1. Petr. 2,5 lesen wir den Aufruf: „Und bauet auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Hause und zur 
heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind  durch Jesus Christus:“  
 
Über diese Gedanken vom Opfer im Vergleich mit Jesus kommen wir ebenfalls zu der 
Schlussfolgerung, dass Jesu Opfertod vielmehr für uns  und nicht so sehr an unserer Stelle 
gebracht wurde, wie es jedoch im christlichen Sprachgebrauch oberflächlicherweise generell üblich 
geworden ist. 
 
Der gleich Gedanke eines Vergleichs zwischen Jesus Leiden und Sterben und dem,, was Gott auch von seinen 
Nachfolgern erwartet, kommt grundsätzlich auch in Mk. 10,35-45 vor, wo Jesus seine Jünger fragt, ob sie den 
Kelch  trinken könnten, den er trinken würde, und ob sie auch mit der Taufe  getauft werden könnten, mit der er 
getauft werden würde.  

                                                 
20 Ibid  S. 365 
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Mit der Taufe, von der Jesus hier sprach, ist nicht die Wasser- oder Geistestaufe gemeint, sondern wohl die 
„Feuertaufe “, und ist hier ganz deutlich als Synonym für den Leidenskelch zu sehen, den Jesus zu trinken haben 
würde.  
Damit stellt Jesus an die Jünger grundsätzlich die Frage, ob sie auch einen solchen Leidensweg und einen 
solchen Tod sterben könnten, wie er es bereit sein würde, für  die Rettung von Menschen zu tun?  
 
Wenn nun aber der Tod Jesu in einem ganz anderem Sinn zu verstehen sei, als der Tod der Jünger um Jesu und 
um des Zeugnisses der Wahrheit willen, nämlich im Sinne eines „stellvertretenden Todes“ und im Sinne einer 
Strafe für die Sünde , dann wäre hier die Gelegenheit für Jesus gewesen, den unterschiedlichen Sinn seines 
Todes gegenüber dem der Jünger deutlich hervorzuheben. In diesem Falle wäre es völlig unangebracht gewesen, 
seinen Kelch und seine besondere Taufe mit dem auf eine gleiche Ebene zu stellen, was er für die Menschen tun 
würde und was ihm von böswilligen Menschen angetan werden würde.  
Doch Jesus bestätigt den Jüngern, dass sie doch auch den selben Kelch trinken würden und mit der selben Taufe 
getauft werden würden! Auch dadurch soll uns verständlich werden, dass der Tod Jesu nicht so sehr 
stellvertretend  zu sehen sei, sondern vielmehr für  die Menschen und um sie durch sein Vorbild zu gleicher 
Treue und Selbstverleugnung und Selbstaufopferung zu führen, wie er es uns als Mensch vorgelebt hat. 
 
Gleich darauf in diesem Abschnitt von Markus 10, 35-45 warnt Jesus seine Jünger auch noch davor, nicht über 
andere Menschen herrschen zu wollen, sondern wer der Größte unter ihnen sein wollte, der sollte ihr Diener sein; 
„gleich wie  des Menschen Sohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und gebe sein Leben zu einer Erlösung für Viele.  (Siehe auch Mt.20,20-28)  
 
Jesu Leben, Leiden und Sterben wird durch solche Aussagen als Vorbild eines Lebens der Selbstaufopferung zur 
Erlösung für Viele dargestellt, wie Er es auch von uns erwartet. Damit hat Jesus eigentlich sein Leiden und 
Sterben und die Dahingabe seines Lebens ebenfalls nicht im Sinne einer „Stellvertretung“ dargestellt, wie es 
üblicher Weise verstanden wird, sondern eben so, dass dadurch unseren verlorenen Mitmenschen ein Vorbild 
gegeben wird, nachdem sie ebenfalls ihr Leben zum Heil anderer einsetzen sollten, wie es auch andere obige 
Texte der Apostel schon deutlich gemacht haben. (Siehe dazu auch Dr. Stèveny in seinem Buch „Mystère de la 
croix“ S. 149-150 
 
In diese Richtung deuten auch noch die folgenden Aussagen von E.G. White: 
 
“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, den Menschen eine allumfassende Wiederherstellung zu bringen, ihnen Gesundheit, Frieden 
und einen vollkommenen Charakter zu verleihen.“  (DE 33) 
 
„Christus sah in Jerusalem ein Sinnbild der in Unglauben und Empörung verhärteten Welt, die dem vergeltenden 
Gericht Gottes entgegen eilt. Die Leiden eines gefallenen Geschlechtes bedrückten  seine Seele , und seinen 
Lippen entrang sich jener außerordentlich bittere Aufschrei. Er sah im menschlichen Elend, in Tränen und Blut 
die Spuren der Sünde,  sein Herz wurde von unendlichem Mitleid mit den Bedrängten und Leidenden auf dieser 
Erde bewegt; er sehnte sich danach, ihnen allen Erleichterung zu verschaffen.  Aber selbst seine Hand konnte 
nicht die Flut menschlichen Elends abwenden; denn nur wenige würden die Quelle ihrer einzigen Hilfe suchen. Er 
war bereit, in den Tod zu gehen, um ihnen die Erlösung zu ermöglichen; aber nur wenige kämen zu ihm, um das 
Leben zu ererben. 
„Die Majestät des Himmels in Tränen! Der Sohn des ewigen Gottes niedergebeugt von Seelenangst! Dieser 
Anblick setzte den ganzen Himmel in Erstaunen. Jene Szene offenbart uns die überaus große Verderbtheit der 
Sünde; sie zeigt, welch eine schwere Aufgabe es selbst für die göttli che Allmacht ist, die Schuldigen von 
den Folgen der Übertretung des Gesetzes zu retten. ´  GK  22 
 
„Hier ist ein großer Mangel an christlicher Festigkeit, Gott aus Grundsatz zu dienen. Wir sollten nicht danach 
trachten, uns selbst zu gefallen, sondern danach, Gott zu ehren und zu verherrlichen und in 
allem, was wir tun und sagen, seine Ehre im Auge zu haben. Wenn wir folgende wichtige Worte unserem Herzen 
einprägten und sie stets in Gedanken behielten, würden wir nicht so leicht in Versuchung fallen, und unsere 
Worte würden sparsam und gut gewählt sein: „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) „Die Menschen müssen Rechenschaft geben am Tage des Gerichts von einem 
jeden nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben.“ (Mt. 12,36) „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (1. M. 16,13) 
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 
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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) 
 
„Das Werk der Erlösung besteht darin, dass Jesus Me nsch 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.“ AB1  S. 251 
 
„Im Dienste Gottes kann niemand erfolgreich sein, er bringe denn sein ungeteiltes Herz mit ein und „achte alles 
für Schaden gegen die überschwengliche Größe der Erkenntnis Christi“. (Philipper 3,8)  
Wer den geringsten Vorbehalt geltend macht, kann kein Jünger Jesu, noch viel weniger sein Mitarbeiter sein. 
Menschen, die das große Erlösungswerk schätzen, werden in ihrem Leben jene Selbstaufopferung  offenbaren, 
die im Leben Jesu sichtbar war. Wohin immer er vorangeht, werden sie ihm freudig folgen.“ (LJ 260)   Siehe Off. 
14,4 
  
„Durch sein Leben und Sterben sollten sie einen neuen Begriff von der Liebe erhalten. Das Gebot der 
brüderlichen Liebe erhielt im Licht seiner Selbstaufopferung eine neue Bedeutung. Das ganze Wirken der Gnade 
ist ein beständiger Dienst der Liebe , der Selbstverleugnung und der Selbstaufopferung . In jeder Stunde 
seines Erdenlebens gingen unaufhaltsame Ströme der Liebe Gottes von Jesus aus, und alle, die seines Geistes 
sind, werden Liebe üben, wie er sie vorlebte. Der gleiche Grundgedanke, der Jesus beseelte, wird auch sie in 
ihrem Handeln untereinander leiten.“  (LJ. 677) 
 
„Jeder, der als Mitarbeiter Christi Frucht bringen will, muß erst in die Erde fallen und „sterben“; das Leben muß in 
die Ackerfurche der Weltnot geworfen werden, und Selbstliebe und Eigensucht müssen absterben.  
Das Gesetz der Selbstaufopferung  ist das Gesetz der Selbsterhaltung. Der Landmann erhält sein Korn, indem 
er es fortwirft und der Erde anvertraut; so ist es auch im menschlichen Leben. Geben heißt leben! Das Leben, das 
erhalten bleibt, ist das Leben, welches freiwillig in den Dienst Gottes und der Menschen gestellt wird. Wer um 
Christi willen sein Leben in dieser Welt opfert, wird es für das ewige Leben bewahren.“  (LJ 620) 
 
„Wenn sich der Sinn des Menschen auf das Kreuz von Golgatha richtet, erkennt er mit seinem unvollkommenen 
Blick Christus am schändlichen Kreuz . Dann sind die Augen geöffnet, um den Charakter der Sünde 
wahrzunehmen. 
Christus am Kreuz  – dieses Bild treibt nicht nur den Menschen zur Reue vor Gott wegen der Übertretung des 
göttlichen Gesetzes, denn wem Gott vergibt, den erfüllt zunächst Reue, sondern ER erfüllte damit auch die 
Gerechtigkeit und hat sich so zur Versöhnung angeboten.  (FG 1  360) 
 
„Jeder, der als Mitarbeiter Christi Frucht bringen will, muß erst in die Erde fallen und „sterben “; das Leben muß in 
die Ackerfurche der Weltnot geworfen werden, und Selbstliebe und Eigensucht müssen absterben.  
Das Gesetz der Selbstaufopferung  ist das Gesetz der Selbsterhaltung. Der Landmann erhält sein Korn, indem 
er es fortwirft und der Erde anvertraut; so ist es auch im menschlichen Leben. Geben heißt leben! Das Leben, das 
erhalten bleibt, ist das Leben, welches freiwillig in den Dienst Gottes und der Menschen gestellt wird.  
Wer um Christi willen sein Leben in dieser Welt opfert, wird es für das ewige Leben bewahren.“  (LJ 620) 
 
“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 Opf er’, 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 Mit tel, nicht aber die 
Erfüllung  wären .  
Ihre Aufgabe war es, die Menschen zum Heiland zu fü hren 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  273f 
 
„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) 
 
Alle diese Aussagen zeigen deutlich, dass das Kommen Jesu in diese Welt und auch seine Aufopferung und sein 
Leiden und Sterben nicht so zu sehen sei, als hätte er es im absoluten Sinne „an der Stelle der Menschen“ getan, 
sondern eher, dass er es für sie, oder ihnen zum Wohl und zum Heil getan hat. 
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Diese Überlegungen bestätigen somit, was wir anfänglich schon sagten, dass es tatsächlich keine einzige 
Bibelstelle gibt, aus der wörtlich herauszulesen wäre, dass Jesus an unserer Stelle  gelitten hat, sondern dass er 
für uns  oder um unseret willen gelitten hat oder gestorben ist. Das kann nur meinen, dass er mit einem ganz  
bestimmten Ziel für uns gelitten  hat, und dass er mit seinem Leiden und Sterben einen bestimmten tieferen 
Sinn und Zweck  im Sinne des Heils der Menschen verfolgte.  
 
Hier noch eine globalere Dimension vom Zweck und Zi el des Opfertodes Jesu  
 
„Die Stunde der Verherrlichung Christi war gekommen. Er stand bereits im Schatten des Kreuzes, und das 
Verlangen der Griechen bestätigte ihm, daß durch das Opfer seines Lebens  viele Seelen für Gott gewonnen 
würden. Er wußte auch, daß die Griechen ihn bald in einer Lage sehen würden, wie sie es niemals vermutet 
hätten; sie würden ihn bald neben Barabbas, einem Räuber und Mörder, erblicken, den man sogar ihm noch 
vorzöge. Sie würden auch hören, wie das von den Priestern und Obersten beeinflußte Volk seine Wahl träfe und 
auf die Frage des Pilatus: „Was soll ich denn machen mit Jesus?“ antwortete: „Laß ihn kreuzigen!“ Matth 27,22.  
 
Der Herr wußte aber auch, daß durch dieses Sühneopfer für die Sünden der Welt sein Reich vollendet und über 
alle Völker ausgedehnt, daß er als Welterneuerer  wirken und sein Geist endlich siegen würde. Für einen 
Augenblick schaute er in die Zukunft und hörte Stimmen in allen Teilen der Erde ausrufen: „Siehe, das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt Sünde trägt!   
Er sah in diesen Fremdlingen das Unterpfand einer großen Ernte, wenn die Scheidewand zwischen Juden und 
Heiden niedergerissen würde und alle Geschlechter, Sprachen und Zungen die Botschaft vom Reich hörten. 
Diese Erwartung, dieses Ziel seiner Hoffnungen fand seinen Ausdruck in den Worten: „Die Zeit ist gekommen, 
daß des Menschen Sohn verherrlicht werde.“ Johannes 12,23. Die Art und Weise dieser Verherrlichung war ihm 
durchaus bewußt. Das Einsammeln der Heiden würde nach seinem Tode beginnen; nur durch sein Opfer am 
Kreuz konnte die Welt erlöst werden. Gleich dem Weizenkorn mußte des Menschen Sohn in die Erde gelegt 
werden, sterben und begraben 
werden, um wiederum zu leben. 
Christus sprach über seine Zukunft; dabei stütze er sich auf Beispiele aus der Natur, damit die Jünger verstehen 
sollten, daß die wahre Frucht seines Werkes nur durch seinen Tod reifen konnte. „Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt's allein; wenn es aber 
erstirbt, so bringt es viel Frucht.“ Johannes 12,24. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, geht es auf 
und bringt seine Frucht. So würde auch der Tod Christi Frucht tragen für das Reich Gottes. In Übereinstimmung 
mit den Gesetzmäßigkeiten des Pflanzenreiches ist das Leben die Frucht des Todes Christi. “  (LJ  618) 
 
Das alles soll aber nicht bedeuten, dass Jesus nicht auch etwas an unserer Stelle getan hat, was noch kein Mensch getan 
hat und solange wir hier auf Erden leben, wohl auch nicht tun wird! 
 
„Welches Opfer  auch immer ein Mensch auf sich nehmen mußte – Christus nahm es auf sich, ganz abgesehen 
davon, daß Satan jede Anstrengung machte, um ihn mit seinen Versuchungen zu verführen; aber je größer die 
Versuchung war, um so vollkommener war auch das Opf er. Alles, was dem Menschen im Konflikt mit Satan 
zu ertragen möglich war, das ertrug auch Christus mit seiner in ihm vereinigten menschlichen und göttlichen 
Natur. Gehorsam und sündlos bis zum letzten starb er für d ie Menschen , denen er Stellvertreter  und Bürge  
wurde und für die er alles ertrug, was Menschen nur je vom trügerischen Versucher zu ertragen hatten. Und das 
alles, damit die Menschen durch ihre Teilnahme an der göttlichen Natur zu Überwindern würden .“          (FdG 1, 
361) 
 
„Die Tatsache, daß Jesus als ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut auf dieser Erde lebte und daß er 
seine himmlische Heimat verließ, um gefallene Menschen vom ewigen Verderben zu erretten, sollte allen unseren 
Stolz in den Staub legen, unsere Eitelkeit beschämen und uns die Sünde der Selbstgefälligkeit offenbaren. 
Schaut, wie er die Bedürfnisse,Sorgen, Leiden und Nöte sündiger Menschen zu seinen eigenen macht. Können 
wir diese Lektion nicht lernen, daß Gott diese Leiden und Qualen der Seele als Folge der Sünde erleiden mußte? 
Christus kam auf die Erde, nahm Menschengestalt an und wurde zum Stellvertreter  aller Menschen, um in 
der Auseinandersetzung mit Satan zu zeigen, daß der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hatte, in 
Verbindung mit dem Vater und dem Sohn jeder göttlic hen Forderung entsprechen konnte . Durch seinen 
Diener erklärt er: „Seine Gebote sind nicht schwer.“ (1.Johannes 5,3) Es war die Sünde, die den Menschen von 
seinem Gott trennte, und es ist die Sünde, die diese Trennung aufrechterhält.“  (F.d.G 1 S.267) 
 
„Wir sollten keinerlei Zweifel hinsichtlich der völligen Sündlosigkeit der menschlichen Natur Christi  hegen. 
Unser Glaube muss ein verständiger Glaube sein, der in völligem Vertrauen auf Jesus blickt und sein ganzes 
Vertrauen auf das versöhnende Opfer  setzt. Dies ist so wesentlich, dass die Seele darüber nicht in Unklarheit 
bleiben darf. Dieser heilige Stellvertreter  ist fähig, bis zum Äußersten zu retten, denn er bewies gegenüber 
dem staunenden Universum in seinem menschlichen Cha rakter völlige und vollkommene Demut sowie 
vollkommenen Gehorsam gegenüber allen Forderungen G ottes . Göttliche Macht wird dem Menschen 
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gegeben, damit er zum Teilhaber der göttlichen Natur werden kann, der dem Verderben entflohen ist, das durch 
die Lust in dieser Welt existiert. Dies ist der Grund, warum der bereuende, gläubige Mensch in Christus vor Gott 
gerecht gesprochen werden kann.“         (FdG 1, S. 270) 
 
 
„In der Prophezeiung Daniels heißt es im Hinblick auf Christus: „Die Schuld [wird] gesühnt , und es wird ewige 
Gerechtigkeit gebracht.“ (Daniel 9,24) Jeder  Mensch kann sagen: „Durch seinen völligen Gehorsa m hat er die 
Ansprüche des Gesetzes erfüllt, und meine einzige Hoffnung besteht darin, auf ihn als meinen Stellvertreter und 
meine Sicherheit zu schauen, auf ihn, der an meiner Stelle dem Gesetz absolut ge horsam war . Durch den 
Glauben an  seine Verdienste  bin ich von der Verdammung durch das Gesetz befreit . Er kleidet mich mit 
seiner Gerechtigkeit, die allen Anforderungen des Gesetzes genügt. Ich bin durch ihn, der immerwährende 
Gerechtigkeit bringt, vollkommen. Er stellt mich Gott im fleckenlosen Gewand vor, von dem nicht ein Faden von 
menschlicher Hand gewebt wurde. Alles ist von Christus, und alle Herrlichkeit, Ehre und Majestät stehen dem 
Lamm Gottes zu, das die Sünden der Welt hinwegnimmt.“ (FG 1  S.417) 
 
"Die menschliche Familie ist in Not, weil sie das Gesetz des Vaters übertreten hat. Gott läßt jedoch den Sünder 
nicht im Stich, bis er ihm das Heilmittel für seine Sünde  gezeigt hat. Der eingeborene Sohn ist gestorben, damit 
wir leben können. Der Herr hat dieses Opfer  zu unseren Gunsten angenommen, als unser Stellvertreter und 
Bürge , jedoch unter der Bedingung, daß wir Christus annehmen und an ihn glauben. Der Sünder muß im 
Glauben zu Christus kommen, seine Verdienste  in Anspruch nehmen, die eigenen Sünden dem übergeben, der 
die Sünde trägt und seine Vergebung erhalten. Zu diesem Zweck ist Christus in die Welt gekommen. So wird die 
Gerechtigkeit Christi dem bereuenden, glaubenden Sünder angerechnet. Er wird Mitglied der königlichen Familie, 
ein Kind des himmlischen Königs, ein Erbe Gottes und ein Miterbe Christi.“  (A.B. I  Seite 22) 
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Leben und Sterben im Sinne eines Lösegeldes 
 
Es gibt ein Beispiel in der Bibel im Zusammenhang mit der Erlösung Israels wo Gott an ihrer Statt etwas getan 
hat, was aber durchaus wiederum im Sinne dessen gesehen werden kann, was er für  sie, nämlich zu ihrem Heil 
und zu ihrer Rettung getan hat. Das könnte auch als Beispiel für das genommen werden, was Jesus sinngemäß 
für uns  getan hat. Es ist das was wir in Jes. 43, 3-4 lesen können:  
Dort steht geschrieben: „ich habe Ägypten für dich  als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Sta tt . 
Ich gebe Menschen an Deiner Statt  und Völker für  Dein Leben.  
 
Hier gibt Gott das israelfeindliche und das gegen Gott und sein Gesetz schuldig gewordene Volk der Ägypter als 
„Lösegeld“  zur Befreiung und Errettung seines auserwählten Volkes. Gott gibt offensichtlich ungläubige und 
schuldig gewordene Völker dahin und gibt sie an der Stelle von Israel der Vernichtung und des Untergans preis, 
um sein Volk zu verschonen, zu befreien und aus der Hand der Feinde zu retten. Hier tat Gott etwas, was für 
Israel geschah, aber niemals im Sinne eines magischen automatischen Rechtsmittels zur Erlösung Israels, 
sondern es sollte für  Israel zum Heil dienen! 
 
Es handelt sich dabei auch keinesfalls um eine stellvertretende Bestrafung von Unschuldigen, um damit die 
Sünde von Schuldigen zu sühnen, sondern um die Dahingabe von gottlosen Völkern, was aber doch irgendwie 
zur Rettung Israels beitragen sollte! 
 
Wie sollen wir in diesem Zusammenhang den Gedanken des „Lösegeldes “ verstehen? 
Damit sollte sicher nicht gesagt werden, dass Israel unter einer stellvertretenden Preisgabe von feindlichen 
Menschen und Völkern automatisch für das ewige Leben gerettet werden sollte. Gott konnte doch Israel nicht 
alleine schon deswegen in den Himmel nehmen, nur weil Gott diese Völker an der Stelle von Israel  dem Schwert 
anderer Völker preisgab, und sie so als „Lösegeld“  für Israel gegolten haben. 
 
Persönlich verstehe ich das so, dass Gott durch die Danhingabe und die Vernichtung dieser gottlosen Völker 
Israel beispielhaft demonstrieren wollte, wie es ihnen gehen würde, wenn sie nicht auch dadurch erkennen, wohin 
Ungehorsam und Sünde führt, und sie nicht bereit wären umzukehren und sich mit Gott zu versöhnen. 
 
Nach all diesen Überlegungen sollte dadurch erkennbar werden, dass auch der Tod Jesu in diesem Sinne 
„stellvertretend “ oder vielmehr für uns  und als „Lösegeld “ für uns verstanden werden müsse. 
 
Er war bereit, sich von bösen und schuldigen Menschen unschuldiger Weise für uns  verspotten, schlagen und 
qualvoll ans Kreuz schlagen zu lassen, und hoffte auch noch auf diese Weise, seine Feinde zur Einsicht ihrer 
Schuld und Sünde führen zu können und ihnen dann zumindest noch durch seine Auferstehung die Möglichkeit 
zu geben, IHN als den wahren Messias zu erkennen und anzunehmen, der sowohl am Kreuz und auch nach 
seiner Auferstehung noch bereit war, ihnen zu vergeben. Wenn sie dadurch noch immer nicht zur Einsicht ihrer 
persönlichen Sündhaftigkeit und Unbußfertigkeit und zur Buße, Reue und zum Gehorsam kommen würden und 
nicht bereit wären umzukehren und sich mit Gott zu versöhnen, wären sie trotz des sogenannten 
„stellvertretenden“ Todes Jesu, den er für alle Menschen erlitt, für die Ewigkeit verloren.  
So gesehen sollte das Wissen um seinen unschuldig e rlittenen und erduldeten „stellvertretenden Tod“ 
die Menschen dazu bringen, ihre Sündhaftigkeit zu e rkennen und mit Gott im völligen Gehorsam Frieden 
zu machen. 
Der freiwillige Tod des Sohnes Gottes konnte biblis ch betrachtet niemals den Sinn haben, dass Gott 
Vater durch den Tod seines Sohnes erst das Recht er halten sollte, den Menschen überhaupt gnädig sein 
und ihnen ihre Sünden vergeben zu dürfen und sie er st dadurch aus der Hand Satans reißen und für die 
Ewigkeit retten zu dürfen. 
 
Siehe dazu auch in dem Buch „Handbook of SDA Theologie“  S. 171 (7) 
„Christi Tod machte die Sünde im höchsten Maße sündvoll. Es war in Christi Aufgabe eingeschlossen, den 
wahren Zustand der menschlichen Moral zu offenbaren. Für sein Werk war es unbedingt notwendig, im 
menschlichen Wesen ein Bewusstsein der Schuld, der Reue, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu 
bewirken. SEIN Verhalten und SEIN Lehren machte die Sünde im höchsten Maße sündig. Seine Gegenwart und 
sein Dienst bewirkte tatsächlich einen Sinn für die Sünde (Luk. 5,8; 7,36-50.) Er war die wahre Verkörperung des 
Evangeliums. Während es die Sünde verdammte, lud es den Sünder ein Vergebung anzunehmen und in die 
Gemeinschaft mit dem Siegreichen zu treten, der als erster die Welt überwunden hatte (Matth. 4,1-11; Joh. 
16,33.) Korrupte Sünder verwarfen und töteten ihn schließlich und offenbarten so die Tiefe der menschlichen 
Schuld und Not.“ 
 
Niemand wurde also damals allein schon wegen seinem unschuldigen Tod am Kreuz von Gott angenommen und 
vergeben, und so konnte es weder in AT-Zeit durch die vorausschattenden Tieropfer gewesen sein und so wird 
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es auch nach dem Tode Jesu für keinen Sünder sein, dass er allein schon wegen dem Tod Jesu Vergebung 
seiner Schuld und ewiges Leben empfangen würde. 
Jesus macht es in allen seinen Botschaften sehr deutlich indem er verkündete, wer an IHN glaubt und IHM 
gehorcht, der wird letztlich selig werden können. 
 
 

Kam Jesus wirklich nur in diese Welt um zu sterben?  
 
In der oben schon diskutierten Sabbatschullektion l esen wir, dass der einzige Zweck 
des Kommens Jesu in diese Welt es war, zu sterben.  
 
Geboren, um zu sterben?  
 
„Das Kreuz war notwendig und durch nichts zu ersetze n. Jesus wurde geboren um zu sterben.  
So eindrucksvoll das Zeugnis und der Vorbildcharakter seines Lebens waren, sein Sterben allein ist 
es, dass das Problem der Sünde und des Bösen für immer und ewig beseitigen wird.“ (Lektion 2/05 
auf Seite 106) 
 
Weiters lesen wir im Kommentar auf S. 171 
 
 „ Jesus wurde geboren, ... um zu sterben “ Erstaunlich!  Für uns ist es unvorstellbar, dass jemand 
ein Kind in die Welt setzt, um es ausdrücklich dem Tode zu weihen.  Dennoch verließ Christus  - 
eins mit dem Vater und Herr über das Universum – den Thron und seine himmlische  Heimat, um in 
menschlicher Gestalt allein zu dem Zweck  geboren zu werden, sein Leben am Kreuz zu verliere n. 
Willig und voller Liebe nahm er die unvorstellbare Last der menschlichen Sünden  auf sich, der Sünden 
aller, die jemals auf Erden wohnten oder wohnen werden. Er bot dem Vater sein sündloses Leben als 
Ersatz für die Menschheit an, denn dies war der einzige Weg wie Gottes Gesetz erfüllt werden 
konnte.“    
 
Wo steht so etwas in der Bibel? Jesus selbst sagte im Gegenteil an einer Stelle ganz deutlich, wozu er 
geboren wurde und in diese Welt kam: 
 
 „ Ich bin dazu geboren  und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll .“  
(Joh. 18,37)  
 
Nirgends hat Jesus als ausdrücklichen Grund für sein Kommen in diese Welt so konkret gesagt, wie es hier in der 
Lektion heißt, und wie es auch immer wieder von Christen gesagt wird, dass womöglich sogar der einzige Grund, 
warum Jesus in diese Welt kam, der war, um von Menschen verachtet, verspottet, verworfen und ans Kreuz 
geschlagen zu werden oder sonst irgendwie zu sterben. Wohl aber ist es so, dass Jesu im Voraus wusste, dass 
er sterben müsste, und dass die Menschen ihn das antun würden, und er auch dazu bereit sei, dies zur Rettung 
und Erlösung von Menschen zu erdulden und zu ertragen. 
 
In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn er sagte: „Ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für 
die Schafe.“   (Joh. 10,11 + 15) 
 
Oder wenn er auch kurz nach dem Einzug in Jerusalem und kurz vor seinem Tode sagte: „Jetzt ist 
meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater hilf mir aus dieser Stunde? Nein, darum bin ich in 
diese Stunde gekommen. “ (Joh. 12,27) 
 
Niemals konnte Jesus jedoch damit gemeint haben, dass es der ausdrückliche Grund seines Kommens, oder der 
ausdrückliche Wille Gottes gewesen wäre, dass er von den Menschen verachtet, geschlagen und getötet wird. 
Wenn dem doch so gewesen wäre, dann hätten doch auch jene, die all das mit Jesus in dieser Stunde getan 
haben, den ausdrücklichen Willen Gottes erfüllt.  
 
 
Kam Jesus wirklich nur, um zu sterben? War das der ausdrückliche Wille Gottes?  
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Diesbezüglich heißt es weiter in einem Kommentar der Lektion: 
 
„ Nur weil sein Blut floss,  können wir eines Tages mit ihm im Reich Gottes sei n und mit ihm von 
der Frucht des Weinstockes trinken, die ein Sinnbil d für dieses Blut ist.“    
 
.“.. Ohne seinen Tod gäbe es keine Versöhnung, kein e Erlösung und kein ewiges Leben. 
Stattdessen wären wir alle für immer verloren. So e ntscheidend ist Jesu Tod für uns und unsere 
Hoffnung auf eine Zukunft. Sein Tod ist es, der die  endgültige Abschaffung des Todes  - auch 
unseres Todes – garantiert.  (Lektion 2/05  S. 128)  
 
Wenn unsere gesamte Erlösung wirklich so sehr von dem buchstäblichen Tod, den Jesus am Kreuze zu erleiden 
hatte, und von dem Blut Jesu abhinge, dass die Juden unschuldiger Weise vergossen hatten, dann müsste es 
doch erlaubt sein zu fragen, ob in diesem Fall die Juden nicht genau das Richtige mit Jesus gemacht hatten, als 
sie ihm die Dornenkrone aufsetzten und blutig ans Kreuz schlugen?  
 
Was hätte aber dieser Tod irgend jemanden zur Erlösung genützt, wenn  diesem Tode nicht ein Leben völligen 
Gehorsams vorangegangen wäre?  
Hat nicht Jesus vielmehr durch sein vollkommen gehorsames und sündloses Leben, das er bis zum Tode geführt 
hat, dem Tode und dem Teufel die Macht genommen und uns von der Macht der Sünde und Satans erlöst? 
So kann es also nicht bedeuten, dass der Tod Jesu unbedingt von den Feinden Jesu vollzogen und sein Blut 
unbedingt buchstäblich durch böse Menschen vergossen werden musste, damit wir erlöst werden konnten. 
Unsere Erlösung hing doch vielmehr davon ab, ob Jesus als Mensch wie wir und aus der Treue zu seinem Vater 
heraus bereit war, sein Blut durch böswillige Menschen unschuldiger Weise vergießen zu lassen.  
 
Wäre er als menschgewordener Gottessohn in dieser Stunde der Gehorsams- und Treueprüfung aus irgend 
einem Grunde der Situation ausgewichen, und hätte er dem Druck der Stunde und den Todesdrohungen des 
Hohen Rates und der Juden als Mensch nachgegeben, dann wäre das natürlich einer Verleugnung seines 
Glaubens gleichgekommen.  
Jesus kam doch, um als Mensch vor dem gesamten Universum zu beweisen, dass Gottes Gebote nicht unhaltbar 
sind, und dass Er von einem gottergebenen Menschen vollkommenen Gehorsam seinen Geboten gegenüber 
verlangen kann, und das auch in Zeiten höchster Verfolgung und Todesgefahr. Nur aus diesem Grunde, konnte 
Jesus dieser Stunde, wo es für ihn um Treue zu seinem Vater und zu Gottes Willen auf Leben oder Tod stand, 
nicht entgehen. Er musste bereit sein, sein Blut von gehässigen und mörderischen Menschen und unschuldiger 
Weise vergießen zu lassen, wie Gott es auch von jedem seiner irdischen Nachfolger erwartet. Ohne diese 
Treuebereitschaft könne es letztlich auch trotz des Todes Jesu, kein Himmelreich für einen Menschen geben.  
Das bedeutet, dass es zur Aufnahme in das Reich Gottes nicht nur darauf ankam, dass Jesus bereit sein musste, 
sein Blut unschuldiger Weise vergießen zu lassen, sondern dass auch wir Menschen dazu bereit sein müssten. 
Der Tod und das Blut Jesu ist also nicht die einzige Bedingung, die es zur Erlangung des ewigen Lebens zu 
erfüllen gilt. Niemand wird automatisch schon deshalb in das Reich Gottes kommen können, nur weil am Kreuz 
damals das unschuldige Blut Jesu floss! So gesehen, konnte auch nicht der einzige Grund für das Kommen Jesu 
in diese Welt, das Sterben am Kreuz gewesen sein! 
 
Die obige Aussage enthält auch noch den Gedanken, dass Jesus unbedingt sein Blut vergießen musste, damit 
wir Abendmahl feiern können und so von der Frucht des Weinstockes mit Jesus trinken können. Das würde doch 
heißen, dass wenn die Juden Jesus nicht getötet hätten, könnten wir nicht Abendmahl feiern!??? 
 
Sollten wir uns also auch noch dafür bei den Juden bedanken, dass sie halfen, Jesu Blut unschuldiger Weise zu 
vergießen, damit wir Abendmahl feiern können? Hätte Gott aber nicht auch etwas viel Schöneres gehabt, woran 
sich die erlösten Menschen erinnern hätten können, wenn sein Volk Jesus damals nicht getötet hätten? Hätte das 
Schicksal der Juden und darüber hinaus das Schicksal unserer Welt und auch unser eigenes Schicksal in dieser 
Welt nicht ganz anders verlaufen können, wenn sie Jesus damals angenommen und nicht getötet hätten? Hätte 
Gott ohne die Kreuzigung nicht einen viel schöneren Weg zum Himmelreich mit seinem damaligen Volk und mit 
den Menschen gehen können und auch viel lieber gehen wollen? 
 
Und doch scheint auch folgende Aussage das Sterben am Kreuz als die Hauptursache seines 1.Kommens zu 
unterstreichen. 
 
„Er kam nicht nur, um zu lehren, zu heilen und sein  Reich zu offenbaren. Er kam, um am Kreuz 
zu sterben .“  (2/05   S.170 
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Wenn das Kreuz wirklich das ausdrückliche Ziel und auch der ausdrückliche Wille Gottes für das Kommen Jesu in 
diese Welt gewesen wäre, dann hätten doch die Juden mit der Kreuzigung Jesu mitgeholfen, dass sich der Wille 
und der Plan Gottes erfüllt! Wie könnten wir sie dann des Mordes an Jesus beschuldigen, wie es die Apostel aber 
immer wieder in ihrer Verkündigung taten? 
 
Andererseits werden in der Lektion letztlich nicht die Juden und Römer beschuldigt, Jesus am Kreuz getötet zu 
haben, sondern mit folgenden Worten wir alle: 
 
„ Wer tötete Jesus am Kreuz?  Die Römer, die Juden, die jüdischen Führer, ein gefühlloser Mob, Pilatus? ... Wir 
brauchen uns nur in den Spiegel schauen, um die Antwort zu haben Du und ich mit unseren Sünden :“  „2/05 
S. 201   
 
Das wird zwar immer wieder allgemein unter Christen so gesagt, und im gewissen Sinne ist es auch nicht völlig 
verkehrt. Ich kann das auch persönlich so sehen, und doch sollten wir hier vorsichtig sein, wie wir das dann auch 
interpretieren, und was damit gemeint sein mag und was nicht. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo Jesus 
jemals selbst, oder ein Apostel dies so gesagt hat, und wo das irgendwo in der Bibel von gläubig gewordenen 
Menschen so gesagt wird, dass sie mit ihren Sünden Jesus am Kreuz getötet haben, auch wenn sie nicht direkt 
beim Tode Jesu in irgend einer Weise mitgeholfen haben? Wo hat Paulus, der selbst zuvor ein großer 
Christenverfolger war und am Tode vieler Menschen schuldig geworden war, jemals von sich gesagt, dass er 
durch seine Sünde auch direkt am Tode Jesu schuldig geworden war? 
 
Dem gegenüber  lesen wir aber in der selben Lektion, wer für das Schicksal Jesu tatsächlich verantwortlich 
war: 
 
„Die religiös-politischen Führer hielten das Schicks al Jesu in ihrer Hand . Geistliche Führer 
haben eine bestimmte Macht, Menschen und Ideen zu u nterdrücken oder zu fördern “ (2/05  S. 
202)  
 
Die Apostel haben in ihrer Verkündigung niemals gesagt, dass sie durch ihr sündiges Leben mitschuldig am Tode 
Jesus waren. Im Gegenteil warfen sie immer den Juden vor, dass sie  den Fürsten des Lebens trotz aller Zeichen 
und Wunder, die er vor ihren Augen tat, getötet haben (Apg. 3,14-15).  
Es ist also biblisch niemals nachvollziehbar, dass jemand, der nicht direkt beim Tod Jesu mitgewirkt hat, trotzdem 
von Gott als an seinem Tode mitschuldig und als Mittäter und Mörder Jesu angesehen wird! Wenn die Bibel von 
einer solchen Mitschuld spricht, dann ist es dort, wo Menschen wider besseres Wissen vom Evangelium, das sie 
einst annahmen und darin lebten, abfallen, und nicht mehr zur Buße kommen (Hebr.6,4-6). 
 
Wir sollten daher Sünde so definieren, wie es die Bibel tut, und nicht nach unseren eigenen Philosophien urteilen, 
auch nicht nach eigenen Sündendefinitionen suchen, oder uns von traditionellen Sündenvorstellungen prägen 
lassen! 
 
 
Bezüglich des Verrates Judas lesen wir in der Lekti on:   
 
„Jesus sagte vorher, dass ihn Judas verraten und Petrus verleugnen würde. Das heißt allerdings nicht, dass es 
von Gott so vorherbestimmt war, dass Judas und Petrus so handeln. Gott weiß alle Dinge aus Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Er sieht, was geschehen wird, aber er schließe unsere Entscheidungsfreiheit keineswegs 
aus. Jesus machte diese Aussagen nur, weil er wusste, was Petrus und Judas tun würden. Hätte sie eine andere 
Entscheidung getroffen, hätte Jesus diese Voraussagen nicht gemacht.“ (2/05  S. 110) 
 
Wenn also Jesus den Verrat Judas vorhersagte, und er auch sagte, dass es so kommen musste, dann kann das 
doch nie meinen, dass es keine andere Möglichkeit für Judas oder irgend einem anderen, der ihn eventuelle 
verraten hätte, gab. Wenn wir das nun aber bei Judas so sehen dürfen, könnten wir dann bezüglich der 
prophetischen Vorhersagen des Todes Jesu das nicht auch in diesem Sinne sehen? 
 
Die Menschen hatten auch bei Jesus die freie Wahl, ihn zu verwerfen und zu töten oder ihn zu ehren und 
anzunehmen und am Leben zu lassen, obwohl es Gott vorhersagen ließ, dass er getötet werden würde oder gar 
getötet werden müsse! 
 

Jesus sagte: „Sie hassen mich ohne Ursache“  Joh. 15,25 
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Mussten sie ihn aber so hassen, weil sein Tod schon vor Grundlegung der Welt von Gott so vorhergesehen war? 
Hat Gott diesen Hass der Menschen seinem Sohn gegenüber dann auch schon so miteingeplant und so gelenkt, 
dass sich das dann auch wirklich erfüllt? 
 
Ich hoffe, dass bei all diesen Überlegungen klar wird, dass wir es offensichtlich höchst notwendig haben, den Tod 
Jesu aus der rechten Perspektive zu sehen, und ihn damit im Rahmen eines biblischen und nicht unmöglichen 
Gottesbildes zu interpretieren! 
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Der Erlösungstod Jesu im Denken von E.G. White  
 

Für EGW war der Tod Jesu immer wieder ein Zeichen der Selbstverleugnung und 
Selbstaufopferung  

 
Was musste Jesus durch seine Menschwerdung beweisen ? 

 
“Satan hatte Gott beschuldigt, dieser fordere von seinen Geschöpfen um seiner eigenen Erhebung willen 
Unterwerfung und Gehorsam , und hatte erklärt, dass der Schöpfer, der doch von allen Selbstverleugnung  
erpresse, sie weder selbst übe, noch Opfer  bringe .“ (GK 505) 
 
„Satan hat Gott als eigennützig und gewalttätig  hingestellt, als einen Herrn, der  

(1) alles für sich verlange und nichts gebe,  

(2) der den Dienst seiner Geschöpfe zu seiner eigenen Verherrlichung beanspruche,  

(3) selber aber um ihretwillen keine Opfer   bringe.“  (LJ 40) 

 
Wer sollte das gegenbeweisen und wie?  Hätte das auch ein Engel tun  können? 
 
„Als Christus auf dieser Welt lebte, stellte Satan jeden Abschnitt des Weges Jesu von der Krippe bis nach 
Golgatha in Frage. Schon immer hatte er Gott beschuldig t, von den Engeln Selbstverleugnung  zu fordern, 
ohne selbst zu wissen, was dies eigentlich bedeutet . 
Dies war bereits im Himmel Satans Anklage. Auch nachdem er aus dem Himmel ausgestoßen worden war, 
beschuldigte er Gott,  Hingabe zu fordern , ohne sich selbst für andere aufzuopfern.“   (FG 1 428) 
 
Wie hat Jesus diesen Vorwurf wiederlegt?  
 
„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.  
Der Schöpfer wurde in dem Sohn des ewigen Gottes offenbar. Hier wurde die Frage: „Kann es bei Gott 
Selbstverleugnung  geben?“ für immer beantwortet. Christus war Gott – und indem er sich herabließ, um Fleisch 
zu werden, nahm er Menschlichkeit an und war gehorsam bis zum Tode, damit er ein immerwährendes Opfer 
brächte.“   (FG  1  361) 
 
„Wenn sich der Sinn des Menschen auf das Kreuz von Golgatha richtet, erkennt er mit seinem 
unvollkommenen Blick Christus am schändlichen  Kreuz . Warum starb er? Als Folge der Sünde. Was ist 
Sünde? Die Übertretung des Gesetzes. Dann sind die Augen geöffnet, um den Charakter der Sünde 
wahrzunehmen . Das Gesetz ist gebrochen; aber das Gesetz kann dem Übeltäter nicht vergeben. 
Es ist unser Schulmeister, der uns zur Strafe verurteilt. Wo ist Hilfe? Das Gesetz treibt uns zu Christus, der ans 
Kreuz gehängt wurde, damit er seine Gerechtigkeit dem gefallenen, sündigen Menschen zugute kommen lassen 
konnte. Dadurch wurde es möglich, daß er seinem Vater den Menschen in seinem gerechten Charakter darstellen 
konnte. Christus am Kreuz – dieses Bild treibt nicht nur de n Menschen zur Reue vor Gott wegen der 
Übertretung des göttlichen Gesetzes. Wem Gott vergi bt, den erfüllt zunächst Reue.  Doch Christus hat der 
Gerechtigkeit Genüge geleistet; er hat sich selbst dargebracht als Sühne (Versöhnung = atonement). Sein 
vergossenes Blut, sein zerbrochener Leib stellen die Ansprüche des gebrochenen Gesetzes zufrieden, und so 
überbrückt er den Abgrund, den die Sünde geschaffen hat. Er litt im Fleisch, damit er mit seinem erschlagenen 
und zerbrochenen Leib den schutzlosen Sünder bedecken konnte. Der Sieg, den Christus durch seinen Tod auf 
Golgatha errang, brach für immer die anklagende Macht Satans über das Universum und brachte seine Vorwürfe 
zum Schweigen, mit denen er behauptet hatte , dass Selbstverleugnung  bei Gott unmöglich und deshalb in 
der menschlichen Familie  nicht wichtig wäre .   FG 1   360 
 
Welche Lebensbedingungen wählte der ewige Vater für seinen Sohn? Ein abgeschiedenes Heim in Galiläa; einen 
Haushalt, der durch ehrliche, von Selbstachtung geprägte Arbeit unterhalten wurde; ein einfaches Leben; aber 
auch tägliche Auseinandersetzungen 
mit Schwierigkeiten und Härten; Selbstaufopferung, Sparsamkeit und einen geduldigen, freudigen Dienst; die 
Unterweisungen durch die Mutter; die stille Zeit der Dämmerung im grünen Tal; das einzigartige Zusammenspiel 
in der Natur; die Beschäftigung mit der 
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Schöpfung und mit Gottes Plan; und die innige Gemeinschaft mit Gott — dies waren die Bedingungen und 
Möglichkeiten im frühen Leben Jesu. — MH, 365.366 (1905) 
  
Grundsätze stellen hohe Anforderungen. Im Dienste Gottes kann niemand erfolgreich sein, er bringe denn sein 
ungeteiltes Herz mit ein und „achte … alles für Schaden gegen die überschwengliche Größe der Erkenntnis 
Christi“. Philipper 3,8. Wer den geringsten Vorbehalt geltend macht, kann kein Jünger Jesu, noch viel weniger 
sein Mitarbeiter 
sein. Menschen, die das große Erlösungswerk schätzen, werden in ihrem Leben jene Selbstaufopferung 
offenbaren, die im Leben Jesu sichtbar war. Wohin immer er vorangeht, werden sie ihm freudig folgen.   LJ 260 
 
Jesus hatte den Erfolg seiner Sendung stets vor Augen; sein irdisches Leben, obgleich voller Arbeit und 
Selbstaufopferung , wurde durch die Aussicht erhellt, dass sein Werk nicht vergebens sein würde. Denn indem 
er sich selbst für das Leben der Menschen dahingab , würde er die Welt zur Treue gegen Gott 
zurückgewinnen. Obgleich er 
erst die Bluttaufe empfangen musste und die Sünden der Welt schwer auf seiner Seele lasteten, obgleich der 
Schatten unsagbaren Schmerzes auf ihn fiel, erwählte er dennoch um der Freude willen, die vor ihm lag, das 
Kreuz und achtete der Schande nicht. LJ  406 
 
Die vom Schlaf überwältigten Jünger bemerkten nur wenig von dem, was zwischen ihrem Meister und den 
himmlischen Boten vorging. Weil sie nicht wachten und beteten, entging ihnen auch das, was Gott ihnen mitteilen 
wollte: das Verständnis für die Leiden Christi und die Herrlichkeit, die darauf folgen sollte. Sie verloren den 
Segen, den sie empfangen hätten, würden sie Jesu Selbstaufopferung  mit ihm geteilt haben. Diese Jünger 
waren zu träge, um zu glauben, und sie erkannten kaum den Schatz, mit dem der Himmel sie reich machen 
wollte.  LJ  420 
 
Jeder, der als Mitarbeiter Christi Frucht bringen will, muß erst in die Erde fallen und „sterben“; das Leben muss in 
die Ackerfurche der Weltnot geworfen werden, und Selbstliebe und Eigensucht müssen absterben. Das Gesetz 
der Selbstaufopferung ist das Gesetz der Selbsterhaltung . Der Landmann erhält sein Korn, indem er es 
fortwirft und der Erde anvertraut; so ist es auch im menschlichen Leben. Geben heißt leben! Das Leben, das 
erhalten bleibt, ist das Leben, welches freiwillig in den Dienst Gottes und der Menschen gestellt wird. Wer um 
Christi willen sein Leben in dieser Welt opfert, wird es für das ewige Leben bewahren.  LJ 620 
 
„Wer mir dienen will“, sagte Jesus, „der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir 
dienen wird, den wird mein Vater ehren.“ Johannes 12,26. Alle, die mit dem Herrn das Kreuz der Hingabe 
getragen haben, werden auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Es war des Heilandes Freude in seiner 
Erniedrigung und in seinem Schmerz, dass seine Jünger mit ihm verherrlicht würden. Sie sind die Frucht seiner  
Selbstaufopfer-ung . Die Bekundung seines Wesens und seines Geistes im Leben der Jünger ist sein Lohn und 
wird in Ewigkeit seine Freude sein. Diese Freude teilen sie mit ihm, wenn sich die Frucht ihrer Arbeit und ihres 
Opfers im Leben und in den Herzen anderer zeigt. Sie sind des Herrn Mitarbeiter, und Gott wird sie ehren, wie er 
seinen Sohn ehrt. LJ  620 
 
Durch sein Leben und Sterben sollten sie einen neue n Begriff von der Liebe erhalten . Das Gebot der 
brüderlichen Liebe erhielt im Licht seiner Selbstaufopferung eine neue 
Bedeutung. Das ganze Wirken der Gnade ist ein beständiger Dienst der Liebe, der  Selbstverleugnung und der 
Selbstaufopferung . In jeder Stunde seines Erdenlebens gingen unaufhaltsame Ströme der Liebe Gottes von 
Jesus aus, und alle, die seines Geistes sind, werden Liebe üben, wie er sie vorlebte. Der gleiche Grundgedanke, 
der Jesus beseelte, wird auch sie in ihrem Handeln untereinander leiten.  LJ 677 
 
Aber das Werk durfte hier nicht aufhören. es sollte bis in die entlegensten Gebiete der Erde getragen werden. 
Jesus sprach zu seinen Jüngern: Ihr seid Zeugen dafür, dass ich ein Leben der Selbstaufopferung für diese 
Welt geführt habe. Auch habt ihr meine Bemühungen um Israel  gesehen . Obgleich sie nicht zu mir kommen 
wollten, um das Leben zu empfangen; obgleich die Priester und Obersten an mir handelten, wie es sie gelüstete; 
obgleich sie mich verworfen haben, wie es die Schriften vorhersagten – sie sollen noch eine weitere 
Gelegenheit haben , den Sohn Gottes anzunehmen . Ihr habt gesehen, dass ich alle bereitwillig annehme, die 
zu mir kommen und ihre Sünden bekennen.  
Wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinausstoßen. Alle, die danach verlangt, können mit Gott 
versöhnt werden und das ewige Leben empfangen . Euch, meinen Nachfolgern, übertrage ich diese 
Gnadenbotschaft. Sie soll zuerst Israel verkündigt werden, danach allen anderen Nationen, Sprachen und 
Völkern. Juden und Heiden werden 
sie empfangen, und alle, die daran glauben, sollen in einer Gemeinde gesammelt werden. 
 
Markus hatte im Laufe der Jahre an christlicher Erfahrung zugenommen. Nachdem er sich gründlich mit dem 
Leben und Sterben Christi befasst hatte , hatte er ein tieferes Verständnis gewonnen für die Sendung d es 
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Heilandes  sowie für deren Schwierigkeiten und Kämpfe. Als Markus in den Wundmalen in Jesu Händen und 
Füßen die Zeichen des Dienstes Christi für die Menschheit und seiner unermesslichen Selbstverleugnung  zur 
Rettung der Verlorenen und Untergehenden erkannte , war er willens geworden, dem Meister auf dem Pfad der 
Selbstaufopferung  zu folgen. Als er nun mit Paulus das Los des Gefangenen teilte, erkannte er besser als je 
zuvor, welch unendlicher Gewinn es ist, Christus zu besitzen. Unwiederbringlicher Verlust aber ist es, die Welt zu 
erwerben und dafür die Seele zu verlieren, für deren Erlösung Christus sein Blut vergossen hat . So blieb 
Markus standhaft auch angesichts der schwersten Anfechtungen und Widerwärtigkeiten und war ein verständiger 
und geliebter Helfer des Apostels.  WA 448 
 
So bemühte sich Wesley , während er das Evangelium von der Gnade Gottes predigte, gleich seinem Herrn, „das 
Gesetz herrlich und groß“ zu machen. Gewissenhaft führte er das ihm von Gott anvertraute Werk aus, und 
herrlich waren die Ergebnisse, die er sehen 
durfte. Am Ende eines über achtzigjährigen Lebens, von dem er mehr als ein halbes Jahrhundert als 
Wanderprediger zugebracht hatte, betrug die Zahl der sich zu ihm bekennenden Anhänger mehr als eine halbe 
Million Seelen. Doch die Menge, die durch sein Wirken aus dem Verderben und der Erniedrigung der Sünde zu 
einem höheren 
und reinerem Leben erhoben worden war, und die Zahl derer, die durch seine Lehre, eine tiefere und reichere 
Erfahrung gewonnen hatten, werden wir erst erfahren, wenn die gesamte Familie der Erlösten in das Reich 
Gottes gesammelt werden wird. Wesleys Leben 
bietet jedem Christen eine Lehre von unschätzbarem Wert. Mögen sich doch der Glaube und die Demut, der 
unermüdliche Eifer und die Selbstaufopferung  und Hingabe  dieses Dieners Jesu Christi in den heutigen 
Gemeinden widerspiegeln!  GK  265 
 
Die Rolle des Gehorsams und der Selbstaufopferung  
 
Gottes Gesetz spiegelt sein Wesen wider und zeigt uns die Grundsätze seines Reiches. Wer diese Grundsätze 
nicht anerkennen will, schneidet sich selbst vom Strom 
des göttlichen Segens ab. 
Nur im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes sollten für Israel die ihm in Aussicht gestellten wunderbaren 
Verheißungen Wirklichkeit werden. Auch wir können nur dann dem Bild Gottes wieder ähnlicher werden und 
seinen reichen Segen erfahren – Segen an uns 
selbst, im materiellen und geistlichen Bereich –, wenn wir Gott gehorsam sind. 
 
In der geistlichen wie in der natürlichen Welt ist Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes die Voraussetzung 
dafür, dass Früchte wachsen. Wer die Menschen lehrt, Gottes Gebote zu missachten, der hindert sie daran, zu 
seiner Ehre Frucht zu tragen, und macht sich 
damit schuldig, weil er dem Herrn die Früchte seines Weinberges vorenthält. 
 
Im Auftrag Gottes kommen seine Boten zu uns und ver langen wie Christus, dass wir dem Wort des Herrn 
gegenüber gehorsam sind . Sie weisen darauf hin, dass er Anspruch auf die Früchte des Weinberges hat – die 
Früchte der Liebe, Demut und Selbstaufopferung.  Doch werden, wie damals die jüdische Geistlichkeit,  nicht 
auch heute viele Weingärtner darüber zornig ? Nutzen viele Theologen und Religionslehrer nicht ebenfalls all 
ihren Einfluss, um das Volk gegen die Forderungen Gottes einzunehmen? Sie alle nennt Gott untreue Mitarbeiter.  
Die Warnung Gottes an das alte Volk Israel sollte auch die Gemeinde von heute nachdenklich stimmen. Der Herr 
sagte über Israel: „Wenn ich ihm auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie 
eine fremde Lehre.“ (Hosea 8,12) Der Geistlichkeit warf er vor: „Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. 
Denn du hast die Erkenntnis verworfen; darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein 
sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes; darum will auch ich deine Kinder vergessen.“ (Hosea 4,6)  (FG  1 
360) 
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-BC- AA 
-TI- The Acts of the Apostles 
-CN- 34 
-CT- A Consecrated Ministry 
-PR- 02 
-PG- 359 
-TEXT- 
     Again and again Jesus tried to establish his principle 
among His disciples . When James and John made their 
request for pre-eminence, He said, "Whosoever will be great 
among you, let him be your minister; and whosoever will 
be chief among you, let him be your servant: even as the 
Son of man came not to be ministered unto, but to minister, 
and to give His life a ransom for many."  Matthew 20:26-28. 
 
 
-PC- RH 
-PT- Advent Review and Sabbath Herald 
-DT- 03-13-88 
-AT- The Necessity of Labor 
-PR- 02 
-TEXT- 
     The light that has shone upon your pathway has been given you, not 
simply that you may rejoice in it, and better understand the Scriptures, and 
see more clearly the way of life; but that you may become a light-bearer, and 
carry the torch of truth into the darkened pathways of those around you. We 
are to be co-laborers with Christ. We are to follow the example  that he has 
left us in the daily steps of his life on earth. His was not a life of ease 
and devotion to himself; but he toiled with persistent, untiring, earnest 
effort for the salvation of lost mankind. From the manger to Calvary he 
followed in the path of self-denial, and sought not to be released from 
arduous tasks, painful travels, and exhausting care and labor. He said: "The 
Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his 
life a ransom for many." 
-END- 
 
-BC- DA 
-TI- The Desire of Ages 
-CN- 60 
-CT- The Law of the New Kingdom 
-PR- 04 
-PG- 550 
-TEXT- 
     "The Son of man came not to be ministered unto, but to minister, 
and to give His life a ransom for many ." Among His disciples Christ 
was in every sense a caretaker, a burden bearer. He shared their poverty, 
He practiced self-denial on their account, He went before them to 
smooth the more difficult places, and soon He would consummate His 
work on earth by laying down His life. The principle on which Christ 
acted is to actuate the members of the church which is His body. The 
plan and ground of salvation is love. In the kingdom of Christ those 
are greatest who follow the example He has given, and act as shepherds 
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of His flock. 
-END- 
 
 
-BC- TDG 
-TI- This Day with God 
-CN- 348 
-CT- The Greatness of Humility 
-PR- 02 
-PG- 356 
-TEXT- 
     The Son of man humbled Himself to become the servant of 
God. He submitted to abasement and self-sacrifice, even to 
death, to give freedom and life, and a place in His kingdom to 
those who believe on Him. He gave His life as a ransom for 
many.  This should be enough to make those who are continually 
seeking to be first and striving for the supremacy, ashamed of 
their course. 
-END- 
 
 
-PC- ST 
-PT- The Signs of the Times 
-DT- 01-15-85 
-AT- Lessons in Humility and Love 
-PR- 09 
-TEXT- 
     "Even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, 
and to give his life a ransom for many ." He, their Master, had set them an 
example of unselfish care for others. He was Lord of Heaven, and angels 
obeyed his word; yet he condescended to take upon himself the weaknesses and 
infirmities of human nature, to live man's example and to die his sacrifice. 
He did not, while upon earth, choose for himself wealth and honor and 
pleasant associations; but his life was spent among humble peasants in 
ministering to the wants of the needy and the afflicted. He did not shrink 
from contact with the most degraded and sinful; he preached the good news of 
pardon and peace to all who would accept it on Heaven's gracious and liberal 
terms. And in their ministry the disciples were to follow his example. 
-END- 
 
 
 
-PC- ST 
-PT- The Signs of the Times 
-DT- 07-16-96 
-AT- Before Honor is Humility 
-PR- 05 
-TEXT- 
     John and James, who made the request that they might sit, one on the 
right hand and the other on the left hand of Christ in his kingdom, did not 
make this request in the spirit that many have thought they did. They both 
loved Christ, and desired to be as close as possible to his person. It was 
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customary for John to take his position next to the Saviour at every possible 
opportunity. James also longed to be honored with as close a connection with 
Christ as John desired. But when the ten heard of the request that had been 
made, "they were moved with indignation against the two brethren." Jesus 
called his disciples to him, and said: "Ye know that the princes of the 
gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise 
authority upon them. But it shall not be so among you; but whosoever will be 
great among you, let him be your minister; and whosoever will be chief 
among you, let him be your servant." This means that those who would be great 
in the church of God must act as true shepherds in his church. They are to 
follow the example that Christ has given. "And whosoever will be chief among 
you, let him be your servant; even as the Son of man came not to be 
ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many." 
 
-END- 
 
 
 
-PC- YI 
-PT- The Youth's Instructor 
-DT- 12-23-97 
-AT- The New Commandment, Part II 
-PR- 04 
-TEXT- 
     The value of the cross of Calvary can only be seen and estimated by men 
and women who love God supremely and their neighbor as themselves. Just as 
far as we enter into the spirit of Christ's ministry, so far shall we be able 
to fathom the depths of his love. If we are imbued with his Spirit, we shall 
find greater and still greater incentives to love as he loved. We shall no 
longer live for selfish purposes. The words of Paul will be true in us. "I 
live," he writes, "yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I 
now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, 
and gave himself for me." The whole work of grace is one continual service of 
love, of self-denying, self-sacrificing effort. "The Son of man came not to 
be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many." 
And when Christ lives in us, we shall minister to others for his sake. 
                                               Mrs. E. G. White. 
  
 
 
-BC- AA 
-TI- The Acts of the Apostles 
-CN- 53 
-CT- John the Beloved 
-PR- 03 
-PG- 542 
-TEXT- 
     Jesus understood the motive that prompted the request 
and thus reproved the pride and ambition of the two disciples: 
"The princes of the Gentiles exercise dominion over 
them, and they that are great exercise authority upon them. 
But it shall not be so among you: but whosoever will be 
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great among you, let him be your minister; and whosoever 
will be chief among you, let him be your servant: even 
as the Son of man came not to be ministered unto, but to 
minister, and to give His life a ransom for many." Matthew 
20:25-28. 
-END- 
 
 
 
-BC- GW15 
-TI- Gospel Workers. 1915. 
-CN- 6 
-CT- The Under-Shepherd 
-PR- 01 
-PG- 190 
-TEXT- 
                 <SB The Shepherd's Work <EB 
 
     A true shepherd will have an interest in all that 
relates to the welfare of the flock, feeding, guiding, and 
defending them. He will carry himself with great wisdom, 
and will manifest a tender consideration for all, 
especially for the tempted, the afflicted, and the 
desponding. "Even as the Son of man came not to be 
ministered unto, but to minister, and to give His life a 
ransom for many. "[1 MATT. 20:28.] "Verily, verily, I say 
unto you, The servant is not greater than his lord; neither 
he that is sent greater than he that sent him."[2 JOHN 
13:16.] Christ "made Himself of no reputation, and took 
upon Him the form of a servant, and was made in the 
likeness of men."[3 PHIL. 2:7.] "We then that are strong 
ought to bear the infirmities of the weak, and not to 
please ourselves. Let every one of us please his neighbor 
for his good to edification. For even Christ pleased not 
Himself; but, as it is written, The reproaches of them that 
reproached thee fell on Me."[4 ROM. 15:1-3.] 
 
 
 
-BC- 3T 
-TI- Testimonies for the Church Volume Three 
-CN- 25 
-CT- Self-Caring Ministers 
-PR- 03 
-PG- 228 
-TEXT- 
     A true shepherd will have an interest in all that relates to 
the welfare of the flock, feeding, guiding, and defending them. 
He will carry himself with great wisdom and will manifest a 
tender consideration for all, being courteous and compassionate 
to all, especially to the tempted, the afflicted, and the 
desponding. Instead of giving this class the sympathy that their 
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particular cases have demanded and that their infirmities have 
required, you, my brother, have shunned this class, while you 
have drawn largely upon others for sympathy. "Even as the 
Son of man came not to be ministered unto, but to minister, 
and to give His life a ransom for many ." "Verily, verily, I say 
unto you, The servant is not greater than his lord; neither he 
that is sent greater than he that sent him." "But made Himself 
of no reputation, and took upon Him the form of a servant, 
and was made in the likeness of men." "We then that are 
strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to 
please ourselves. Let every one of us please his neighbor for 
his good to edification. For even Christ pleased not Himself; 
but, as it is written, The reproaches of them that reproached 
Thee fell on Me." 
-END- 
 
 
 
-BC- CE 
-TI- Christian Education 
-CN- 25 
-CT- Fragments. 
-PR- 01 
-PG- 221 
-TEXT- 
     In too many households, prayer is neglected. Parents 
feel they have no time for morning and evening 
worship. They cannot spare a few moments in 
which to give thanks to God for his abundant 
mercies,--for the blessed sunshine and the showers of 
rain, which cause vegetation to flourish, and for the 
guardianship of holy angels. They have no time to 
offer prayer for divine help and guidance, and for 
the abiding presence of Jesus in the household. They 
go forth to labor as the ox or the horse goes, without 
one thought of God or heaven. They have souls so 
precious that rather than permit them to be hopelessly 
lost, the Son of God gave his life to ransom 
them ; but they have little more appreciation of his 
great goodness than have the beasts that perish. 
-END- 
 
 
-PC- BEcho 
-PT- Bible Echo and Signs of the Times 
-DT- 12-15-93 
-AT- Religion in the Home 
-PR- 04 
-TEXT- 
     God should be worshipped in the home. But in too many cases family 
prayer is neglected. Parents feel that they cannot spare a few moments in 
which to gather their children about them, and give thanks to God for his 
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abundant mercies,--for the blessed sunshine and the showers of rain, which 
cause vegetation to flourish, and for the guardianship of holy angels. They 
have no time to offer prayer for divine help and guidance, and for the 
abiding presence of Jesus in the household. They go forth to labour as the ox 
or the horse goes, without thought of God or heaven. They have souls so 
precious that rather than permit them to be hopelessly lost, the Son of God 
gave his life to ransom them ; but they have little more appreciation of his 
goodness than have the beasts that perish. 
-END- 
 
 
 
 
-PC- RH 
-PT- Advent Review and Sabbath Herald 
-DT- 11-07-93 
-AT- Come Ye Yourselves Apart, . . . and Rest Awhile 
                     <SB "Come Ye Yourselves Apart, . . . and 
                                Rest Awhile." <EB 
                                       - 
                              By Mrs. E. G. White. 
     The disciples were members of the family of Jesus, and he arranged that 
they should accompany him as he traveled on foot through the length and 
breadth of Palestine. They partook with him of the simple food provided for 
their physical sustenance, and shared with him in the hardships, toils, and 
emergencies that overtook them. Jesus sent his disciples forth by two and two 
into all the towns and villages that he himself purposed to visit. He 
imparted to them the power to work miracles, in order that the people might 
have evidence that they were not pretenders, but teachers of divine truth, 
sustained by divine authority. While he did not accompany them in these 
missionary tours, he visited other cities, and engaged in the same toilsome, 
personal labor, practiced the same rigid self-denial, and was their example 
in all things. He made it manifest that "the Son of man came not to be 
ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many." 
Jesus did not impose burdens upon his followers which he did not himself 
bear. He asked, "For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that 
serveth? is not he that sitteth at meat? But I am among you as he that 
serveth." 
-END- 
 
 
-PC- ST 
-PT- The Signs of the Times 
-DT- 03-09-88 
-AT- The Need of Humility 
-PR- 07 
-TEXT- 
     Jesus, the precious Saviour, was the majesty of Heaven; but he came to 
our world and walked among the children of men, not as a king demanding 
homage, but as one whose work was to serve others. He estimated man by the 
price he paid for his redemption. He said, "For even the Son of man came not 
to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for 
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many."  His constant anxiety and care was not how he could obtain the services 
of men, but how he could aid and bless humanity. His heart had been touched 
with compassion for a fallen world, and he left the heavenly courts, clothed 
his divinity with humanity, made himself of no reputation, "took upon him the 
form of a servant," and "became obedient unto death, even the death of the 
cross," that we might be cleansed from sin, and share in his eternal glory. 
The cross of Christ puts to shame our selfish desires and ambitions, our 
strife for position and the honor of men. Jesus was "despised and rejected of 
men; a man of sorrows, and acquainted with grief;" and shall his followers 
expect to be exalted and favored? Christ is our example, and he says to every 
one of us, "Learn of me; for I am meek and lowly in heart." Have we learned 
this precious lesson in the school of Christ? If we have not, let it be our 
first work to seek the lowly spirit of Jesus; for we are unfit to become 
teachers of the truth until we have learned this first great principle of 
true religion: "Whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of 
all." 
-END- 
 
 
 
-PC- ST 
-PT- The Signs of the Times 
-DT- 07-16-96 
-AT- Before Honor is Humility 
-PR- 07 
-TEXT- 
     The lessons given to the disciples of Christ, are full of significance, 
and present most profitable instruction for us who believe. We are not to act 
after the manner, precept, or example of men who are in authority in earthly 
positions, but to minister to others, to be servants to all, "even as the Son 
of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life 
a ransom for many ." The kingdom of God is established on different principles 
than are the kingdoms of this world. There is to be no rank among the 
servants of Christ. Christ says, "All ye are brethren." The rich, the poor, 
the learned, the unlearned, the bond, and the free are equally God's 
heritage, and he who is most exalted in the sight of God is he who has most 
genuine humility, the deepest sense of his unworthiness, the greatest 
realization of his dependence upon God. Those who truly love God, truly love 
their fellow-men. They constantly seek to do good to all those who are 
connected with them. They are laborers together with God. 
-END- 
 
 
 
 
-PC- ST 
-PT- The Signs of the Times 
-DT- 05-16-00 
-AT- Ministry 
-PR- 05 
-TEXT- 
     The ordinance of humility most forcibly illustrates the necessity of 
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true ministry. This ordinance was to be observed by the disciples, that they 
might ever keep in mind the lessons of humility and ministry that Christ had 
given them. Not long before this, John and James had come to their Master 
with the request, "We would that Thou shouldest do for us whatsoever we shall 
desire. And He said unto them, What would ye that I should do for you? They 
said unto Him, Grant unto us that we may sit, one on Thy right hand, and the 
other on Thy left hand, in Thy glory." The other disciples were very much 
displeased by this request. Jesus called them all to Him, and talked with 
them about it: "Ye know that they which are accounted to rule over the 
Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority 
upon them. But so shall it not be among you; but whosoever will be great 
among you, shall be your minister; and whosoever of you will be the chiefest, 
shall be servant of all. For even the Son of man came not to be ministered 
unto, but to minister, and to give His life a ransom for many ." 
-END- 
 
 
-BC- 17MR 
-TI- Manuscript Releases Volume Seventeen 
-CN- 1265 
-CT- Minds of Committee Members to be Worked by the Holy Spirit; The Marks of 
Christlikeness 
-PR- 03 
-PG- 167 
-TEXT- 
     Young, inexperienced men who are unprepared rush ahead, not knowing 
whether they are right or wrong. Their wisdom is exalted above the wisdom 
of God. The Lord would have His people have real, genuine faith, for 
without faith it is impossible to please God. "And whosoever will be chief 
among you, let him be your servant: even as the Son of man came not to be 
ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many " 
(Matt. 20:27, 28). 
-END- 
 
 
 
 
 
     The words of Christ, "I am the resurrection, and the life" (John 11:25), were distinctly heard 
by the Roman guard. The whole army of Satan heard them. And we understand them when we 
hear. Christ had come to give His life a ransom for many.  As the Good Shepherd, He had 
laid down His life for the sheep . It was the righteousness of God to maintain His law by 
inflicting the penalty . 
This was the only way  in which the law could be maintained, and pronounc ed 
holy, and just, and good.  It was the only way by which sin could be made to a ppear 
exceeding sinful, and the honor and majesty of divi ne authority be maintained. 
- 1SM-PG- 301 
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Nachfolgen eine Auflistung solcher Bibelstellen, di e den Gedanken „für 
uns“ enthalten  

 
(Versuche für Dich selbst noch herauszufinden, wo die Bibel den Gedanken enthält „an unserer Stelle“ oder an 

unserer Statt“!) 
 
5Mose 2:35  Ohne das Vieh raubten wir für uns und die Ausbeute der Städte, die wir  gewannen, 
5Mose 3:7  Aber alles Vieh und Raub der Städte raubten wir für uns.   
1 Samuel 7:8  und sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem HErrn,   unserm GOtt, daß er 

uns helfe aus der Philister Hand.   
1 Samuel 9:5  Da sie aber kamen ins Land Zuph, sprach Saul zu dem Knaben, der mit ihm  war: Komm, laß uns 

wieder heimgehen; mein Vater möchte von den Eselinnen  lassen und für uns sorgen.   
Esra 8:21  Und ich ließ daselbst am Wasser bei Aheva ein Fasten ausrufen, daß wir  uns demütigten vor unserm 

GOtt, zu suchen von ihm einen richtigen Weg  für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe.   
Nehemia 4:20  An welchem Ort ihr nun die Posaune lauten höret, dahin versammelt euch  zu uns. Unser GOtt 

wird für uns streiten;   
Jeremia 21:2  Frage doch den HErrn für uns! Denn Nebukadnezar, der König zu Babel,   streitet wider uns, daß 

der HErr doch mit uns tun wolle nach allen seinen  Wundern, damit er von uns abzöge.   
Jeremia 37:3  Es sandte gleichwohl der König Zedekia Juchal, den Sohn Selemjas, und  Zephanja, den Sohn 

Masejas, den Priester, zum Propheten Jeremia und ließ  ihm sagen: Bitte den HErrn, unsern GOtt, für uns!   
Jeremia 42:2  und sprachen zum Propheten Jeremia: Lieber, laß unser Gebet vor dir gelten  und bitte für uns den 

HErrn, deinen GOtt, um all diese Übrigen (denn  unser ist leider wenig geblieben von vielen, wie du uns selbst 
siehest  mit deinen Augen),   

Jeremia 42:20  Ihr werdet sonst euer Leben verwahrlosen. Denn ihr habt mich gesandt zum  HErrn, eurem GOtt, 
und gesagt: Bitte den HErrn, unsern GOtt, für uns;   und alles, was der HErr, unser GOtt, sagen wird, das 
zeige uns an, so  wollen wir danach tun.   

Markus 9:40  Wer nicht wider uns ist, der ist für uns.   
Markus 14:15  Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der gepflastert und bereit  ist; daselbst richtet für uns 

zu.   
Lukas 9:50  Und JEsus sprach zu ihm: Wehret ihm nicht; denn wer nicht wider uns ist,   der ist für uns.   
Römer 5:6  Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns  Gottlose gestorben.   
Römer 5:8  Darum preiset GOtt seine Liebe gegen uns, daß Christus für uns gestorben  ist, da wir noch Sünder 

waren.   
Römer 8:31  Was wollen wir denn hiezu sagen? Ist GOtt für uns, wer mag wider uns  sein?   
Römer 8:32  Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn  für uns alle 

dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?   
1 Korinther 5:7  Darum feget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig seid,   gleichwie ihr ungesäuert 

seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das  ist Christus, für uns geopfert.   
2 Korinther 1:11  durch Hilfe eurer Fürbitte für uns, auf daß über uns für die Gabe, die  uns gegeben ist, durch viel 

Personen viel Danks geschehe.   
2 Korinther 5:21  Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht,   auf daß wir würden 

in ihm die Gerechtigkeit, die vor GOtt gilt.   
Galater 3:13  Christus aber hat uns erlöset von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein  Fluch für uns (denn es 

stehet geschrieben: Verflucht sei jedermann, der  am Holz hänget!),   
Epheser 5:2  Und wandelt in der Liebe, gleichwie Christus uns hat geliebet und sich  selbst dargegeben für uns 

zur Gabe und Opfer, GOtt zu einem süßen Geruch.   
Kolosser 4:3  Und betet zugleich auch für uns, auf daß GOtt uns die Tür des Worts  auftue, zu reden das 

Geheimnis Christi, darum ich auch gebunden bin,   
1 Thessalonich 5:10  der für uns gestorben ist, auf daß, wir wachen oder schlafen, wir zugleich  mit ihm leben 

sollen.   
1 Thessalonich 5:25  Liebe Brüder, betet für uns!   
2 Thessalonich 3:1  Weiter, liebe Brüder, betet für uns, daß das Wort des HErrn laufe und  gepreiset werde wie 

bei euch,   
Titus 2:14  der sich selbst für uns gegeben bat, auf daß er uns erlösete von aller  Ungerechtigkeit und reinigte 

sich selbst ein Volk zum Eigentum, das  fleißig wäre zu guten Werken.   
Hebräer 6:20  dahin der Vorläufer für uns eingegangen, JEsus, ein Hoherpriester worden  in Ewigkeit nach der 

Ordnung Melchisedeks.   
Hebräer 9:24  Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht  ist (welches ist ein 

Gegenbild des rechtschaffenen), sondern in den  Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesichte 
GOttes für uns.   

Hebräer 11:40  darum daß GOtt etwas Besseres für uns zuvor versehen hat, daß sie nicht  ohne uns vollendet 
würden.   
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Hebräer 13:18  Betet für uns! Unser Trost ist der, daß wir ein gut Gewissen haben und  fleißigen uns, guten 
Wandel zu führen bei allen.   

1 Petrus 2:21  Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns  und uns ein Vorbild 
gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen;   

1 Petrus 4:1  Weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch  mit demselbigen Sinn: 
denn wer am Fleisch leidet, der höret auf von  Sünden,   

1 Johannes 3:16  Daran haben wir erkannt die Liebe, daß er sein Leben für uns gelassen  hat; und wir sollen 
auch das Leben für die Brüder lassen.   

 
 
 
 

avnti  
 
ELB Matthew 2:22 Als er aber hörte, daß Archelaus über Judäa herrschte anstelle  seines Vaters Herodes, 
fürchtete er sich, dahin zu gehen; und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die 
Gegenden von Galiläa 
 
ELB Matthew 5:38 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Auge um  Auge und Zahn um Zahn . 
 
ELB Matthew 17:27 Damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben , geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm 
den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul, und du wirst einen Stater finden; den nimm und gib ihnen für  
mich und dich! 
 
ELB Matthew 20:28 gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um 
zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für  viele . 
 
ELB Mark 10:45 Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu 
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für  viele . 
 
ELB Luke 11:11 Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten - und wird er ihm statt  des 
Fisches <etwa> eine Schlange geben? 
 
ELB John 1:16 Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und <zwar> Gnade um  Gnade . 
 
ELB Romans 12:17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem  ; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen 
Menschen ! 
 
ELB Ephesians 5:31 «Deswegen  wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und 
die zwei werden {ein} Fleisch sein .» 
 
ELB 1 Corinthians 11:15 wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr 
anstatt eines Schleiers  gegeben. 
 
ELB Hebrews 12:2 indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor 
ihm liegenden Freude  willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes . 
 
ELB Hebrews 12:16 daß nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für {eine}Speise sein 
Erstgeburtsrecht verkaufte ! 
 
ELB James 4:15 statt daß  ihr sagt: Wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. 
 
ELB 1 Peter 3:9 und vergeltet nicht Böses mit Bösem  oder Scheltwort mit Scheltwort , sondern im Gegenteil 
segnet , weil ihr dazu berufen worden seid, daß ihr Segen erbt! 
 
ELB 1 Thessaloni 18 
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Anhang 
 

Hier noch eine bemerkenswerte Erklärung, eines adventistischen Bruders aus der Schweiz, der meinte, eine 
besseres Verständnis vom Tod Jesu geben zu können, als das, wie ich es verstehen würde.  

 
Nun zu dem Problem! Ich möchte dabei betonen, dass es nicht eine allein seligmachende Sicht der Erlösung ist, 
und ich werde sie auch im Moment nicht mit Bibelstellen untermauern, da es sonst zu lange in den Ausführungen 
ist. Es ist wie auch bei Krakolinig eben eine weitere Sicht, welche durchaus zum Verständnis der Erlösung 
beiträgt und ganz klar die Liebe Gottes unterstreicht. 
Der Apostel Paulus beginnt die meisten seiner Briefe mit den Worten: "Ich Paulus, ein Knecht (Sklave) Gottes.... 
etc."! Dies hat eine besondere Bedeutung und der Apostel Paulus spricht ganz klar von einer Sklavung entweder 
von der Sünde zum Tode oder abhängig von Gott zum ewigen Leben. Er sagt deutlich, dass man nie frei ist, 
sondern man ist der Sklave Gottes oder der Sklave Satans. Im Römerbrief spricht er an einer Stelle von einem 
Sklaven, welcher vom schlechten Sklavenhalter zum guten Sklavenhalter wechselt. Und eben hier beginnt die 
Sache. Wir sind die Sklaven Satans (der schlechte Sklavenhalter) gewesen, welche zum guten Sklavenhalter 
(Gott) hinüber gewechselt sind. Was passiert nun, wenn ein Sklave seinem Halter davon läuft? Der Sklavenhalter 
kann den Sklaven, wenn er will, jederzeit töten, und wenn der Sklave zu einem anderen Sklaven halter läuft, dann 
kann er dem anderen Sklavenhalter seinen Preis diktieren, und wenn dieser den Preis nicht bezahlt, dann kann er 
den Sklaven töten. Nachdem nun einige der sündigen Menschen zum guten Sklavenhalter (Gott) gewechselt 
haben, hat Satan den Preis Gott diktiert und Sein Preis war der Sohn Gottes den Satan von Gott gefordert hat. 
Gott sandte nun seinen Sohn auf diese Erde, welche das reich Satans ist. Satan hat nun den Preis für die 
erhalten, welche zu Gott gewechselt haben. Nun hätte Jesus Satan gehorchen sollen, da Jesus aber 100% ig 
Gott treu blieb und nicht Satan gehorchte, machte es Satan so, wie es ein Sklavenhalter mit einem untreuen 
Sklaven machen kann. Er lies ihn Töten! Was sind nun die Folgen dieses Geschehens? Satan hat den Preis für 
die Seelen erhalten, welche nicht mehr bei ihm sein wollten. Also ist die Erlösung rechtsgültig und wir sind Gottes 
bezahltes Eigentum und gehören nicht mehr Satan. Weil Jesus aber Satan nicht gehorchte, wurde Jesus von 
Satan getötet und so hat Satan auch dafür die Genugtuung erhalten, das Heisst, dass Satan und Gott Quit sind 
und auch da keine Rechnung mehr offen ist. Also ist unsere Erlösung durch das Blut Jesu 100% ig bezahlt, es ist 
keine Rechnung mehr offen und dem ewigen Leben steht nichts mehr im Wege. Das heisst auch, dass Jesu nicht 
direkt für unsere Sünden gestorben ist, und "de Facto" muss auch Satan am Ende aller Zeiten die Sünden der 
Gläubigen auf sich nehmen, so wie es Asasel der Bock im irdischen Heiligtumsdienst darstellt. Hätte Jesus für 
unsere Sünden im direkten Sinne sterben müssen, dann hätte es nicht im Irdischen Heiligtumsdienst den Asasel 
gebraucht und dann würden unsere Sünden auch nicht auf Satan geworfen. Trotzdem bleiben alle Texte war die 
vom Sündopfer Jesu sprechen, und dass unsere Sünden durch Jesus getilgt worden sind. Denn wäre Jesus 
seinem Gott und Vater auf dieser Erde nicht treu geblieben, hatte ihn Satan am Leben gelassen, aber Gott hatte 
keine Möglichkeit gehabt uns zu sich zu nehmen, weil Jesus nun Sklave von Satan gewesen wäre. 
Die Liebe Gottes zeigt sich auch darin, dass nicht er Seinen Sohn umgebracht hat um uns zu erlösen, sondern 
Satan hat Jesus umgebracht (und natürlich unsere Sünden, den wir waren ja Sklaven von Satan), weil er sich im 
Recht dazu fühlte. Auch zeigt sich die Liebe Gottes darin, dass er sein Bestes als Preis Satan dahingab und auch 
Gott damit rechnen Musste, dass Jesus hätte schwach werden können. Welch riesiges Vertrauen hatte doch Gott 
Vater zu seinem Sohn! 
Ich hoffe Dir damit zu dienen 
und grüsse Dich und Deine Familie mit Gottes reichem Segen 
Dein Dich liebender Bruder 

 
 

Der Theologe Stephan Schaede schreibt auch diesbezüglich: 
„Im Vorfeld der eigentlichen Explikationen seiner soteriologischen und christologischen Einsichten entkräftet und 
überwindet Anselm die von Tertullian vorgeschlagene, von Augustinus wiederholt und dann die abendländische 
Soteriologie immer wieder prägende Argumentation. Gott habe in Christus dem Teufel sein Recht auf die  
sündige Menschheit abkaufen müssen.  
Anselm von Canterbury  stellt klar, dass der Teufel auf nichts und niemanden Recht hat und lediglich fremde 
Rechtsansprüche ursupiert, die Gott ohne weiteres entziehen könne. Allein auf das Verhältnis zwischen Gott und 
Mensch kommt es an. Auch das hat entscheidende Konsequenzen für das Stellvertretungsmotiv: Wird es in 
diesen soteriologischen Rahmen eingeführt, dann kann nur Gott der Adressat der Stellvertretung sein.“21 

 
 
 
 

                                                 
21 Ibid. S. 280 


