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Das Problem mit der Sühne und dem Sühnetod 
Jesu am Kreuz  

 

Was ist Sühne? Ist es eine stellvertretende Strafe oder ein göttlicher Weg und 
göttliches Mittel zur Versöhnung des Menschen mit seinem Gott? 

 
1. Was versteht man allgemein in unserer Gesellschaft unter dem Begriff 

„ sühnen“? 
 

Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man „sühnen“ meistens im Sinne von büßen 
oder abbüßen oder gestraft werden für eine böse Tat. 
Bei den Heiden wurde es im religiösen Verständnis vor allem für das Opfern von 
unschuldigen Tieren oder sogar Menschen verwendet, wodurch die Sünden der Menschen 
vor ihren Göttern gesühnt werden konnten, und die erzürnten Götter dadurch den 
Menschen wieder gnädig gesinnt wurden. 

 
2.  Wie wird der biblische Begriff „sühnen“ von Christen allgemein verstanden?  

Man versteht das Wort „sühnen“ meistens im Zusammenhang mit dem, was Jesus 
stellvertretend für uns getan hat. Man versteht es im Sinne einer stellvertretenden Strafe, 
die Jesus für uns zu erleiden hatte, denn ohne dem, hätte Gott der Welt und uns Sündern 
nicht vergeben können, meint man. 
Sühne ist demnach im allgemeinen christlichen Verständnis die von Gott rechtmäßig 
bestimmte Bestrafung für die Sünden der Menschen an seinem unschuldigen Sohn. 
 

So war es z. Bsp. auch in einem Kommentar der Sabbatschule zu lesen: „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 erwürde 
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.“ (2/05  S. 03)  
 
Man kann zwar in einer solchen Darstellung bei oberflächlicher Betrachtungsweise 
durchaus Liebe dem Menschen gegenüber erkennen, doch andererseits müssten wir 
eigentlich auch vor einer gewissen Ungerechtigkeit erschrecken, die man dabei empfinden 
könnte, wenn man bedenkt, dass hier jemand vollkommen Unschuldiger wegen meiner 
Sünde und meinem Ungehorsam mit einem fürchterlichen Kreuzestode bestraft wird. 
Wenn das nur deshalb wäre, damit Gott dadurch das Recht bekommen kann, dem 
Menschen ihre Sünde vergeben zu können, oder einfach in seinem Zorn der Sünde 
gegenüber gestillt werden zu können, dann wäre das doch höchst eigenartig und 
ungerecht. 
Um diese Problematik noch besser veranschaulichen zu können, versuchen wir uns ein 
praktisches Beispiel aus unserem menschlichen Bereich vorzustellen. Nehmen wir an, wir 
hätten in unserer Familie einen einzigen Sohn, der viele Freunde aber auch Feinde in 
unserer Nachbarschaft hätte. Einer seiner Feinde würde durch seine Gottlosigkeit und 
seinen ständigen Ungehorsam und der Rebellion seinen Eltern gegenüber auf eine schiefe 
Bahn geraten und in der Folge ein Verbrechen begehen, dass ihm ein Todesurteil 
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einbringen würde. Nun gäbe es aber im Lande ein Gesetz, das vorsieht, dass in einem 
solchen Falle die Möglichkeit besteht, anstelle all derer, die im Lande wegen  
irgendwelcher Vergehen zu Tode verurteilt werden, einen unschuldigen Sohn dem Gericht 
zum Tode preiszugeben. Nun würden wir als Eltern unseres geliebten Sohnes, in diesem 
Falle diesen missratenen Sohn trotzdem so lieben, dass wir uns bereit erklären würden, 
dem Gericht, das den Nachbarssohn zu Tode verurteilt hätte, unseren einzigen Sohn an 
seiner Stelle töten zu lassen, damit der andere dann vom Todesurteil frei gesprochen und 
aus dem Gefängnis frei kommen kann und sein Leben weiterleben kann.  
 
Wie würden wir empfinden, wenn wir an eine solche Situation denken.  
Natürlich würden wir einerseits die Liebe solcher Eltern dem verurteilten feindlichen 
Sohn gegenüber bewundern, doch andererseits käme uns doch auch ein schlimmes Gefühl 
von Ungerechtigkeit und Grausamkeit unserem eigenen Sohn gegenüber, den wir hier 
unschuldiger Weise qualvoll dem Tode ausliefern. Vielleicht würden wir uns auch 
wundern, dass ein Staat eine solche Gesetzgebung hat, die es erlaubt, unschuldige 
Menschen an der Stelle von schuldigen Verbrechern schlagen und töten zu lassen, damit 
die Verurteilten dann trotz ihrer Fehlverhaltensweisen frei sein können, und keinerlei 
weitere Konsequenzen für ihr Verbrechen mehr zu ertragen haben. 
 
Deshalb meine ich persönlich, dass wir aufgrund der Gefahr, die eine solche Darstellung 
des Sühnetodes Jesus für unser Gottesbild in sich birgt, vorsichtig sein sollten, wie wir 
den stellvertretenden Tod oder den „Sühnetod“ Jesu darstellen und verstehen. 
Die Bibel interpretiert den Tod Jesu niemals in einem solchen heidnischen Sinne von 
Sühne und Versöhnung, wie auch obiges Beispiel versuchte zu zeigen. Deshalb ist es ganz 
wichtig, dass wir uns tiefere Gedanken darüber machen, wie wir den Tod Jesu als „Sühn- 
oder Sündopfer“ verstehen sollten.  
 
Um darüber zu rechten Schlussfolgerungen zu kommen, ist es wichtig, all die Beispiele 
der Bibel zu betrachten, in denen wir dem Gedanken der „SÜHNE“ begegnen. 
 

 

3. Wie ist das „Sühnen der Sünde“ biblisch zu verstehen? 
 

Hat „Sühne“ etwas mit Strafen eines Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen zu tun? 
 
Was sagt die Bibel grundsätzlich dazu? 
Der Bibel ist der Gedanke, dass ein Unschuldiger an der Stelle eines Schuldigen in irgend einer Weise 
rechtmäßig bestraft werden könne, um damit den Schuldigen frei zu sprechen und ihn von der verdienten Strafe 
zu verschonen, völlig fremd, ja sogar greuelhaft. 
 
 „Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn 
ein Greuel.“  (Sp. 17,15;   
 
„Wehe denen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen 
denen, die im recht sind.“ Jes.5,23 
 
„Den Unschuldigen und dem, der im Recht ist, sollst Du nicht töten; denn ich lasse den Schuldigen nicht 
Recht haben.“  2. Mose 23,7) 
 
„Man soll dem der im Recht ist, gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig sprechen.“  5. Mos.25,1) 
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Die deutlichste Beschreibung dafür, wie ein sündiger und ungerechter Mensch von seinem 
Urteil und von seiner Ungerechtigkeit vor Gott loskommen kann, finden wir in Hes. 18 
 
Der einzige Weg, wie ihn die Bibel aufzeigt, um von einer Sünde und dem damit in 
Verbindung stehenden Urteil oder der angekündigten Bestrafung freizukommen, ist dieser 
Beschreibung von Hes. 18 gemäß die Bereitschaft zur Reue, Buße, Umkehr und auch die 
Bereitschaft, sich wieder im Gehorsam Gott und seinem Gesetz zuzuwenden und in 
Harmonie mit ihm und den Mitmenschen zu leben! So lesen wir es überall in der Bibel. 
 
Es gibt aber in der Bibel darüber hinaus eine ganze Reihe von Texten und Schilderungen, die 
von „Sühne“ und „sühnen“ sprechen, die es wert sind, dass wir sie beachten, um ein rechtes 
biblisches Verständnis von „Sühne“ zu bekommen, und gleichzeitig davor bewahrt sein können, 
ein verkehrtes Verständnis von dem zu haben, was sehr eng mit unserem Verständnis des 
„Sühnopfers“ Jesu zu tun hat. 
 
Ich möchte daher hier in der Folge zunächst mal einige Beispiele von 
Sühnegeschehen in biblischen Zusammenhängen, in denen der Gedanke der 
Sühne sehr konkret angesprochen wird, herausgreifen und zur weiteren 
Überlegungen vorlegen.  
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Sühne in unterschiedlichen Zusammenhängen der Bibel 
 
Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Texten und Geschichten, in denen es um die Idee des 
„Sühnens“ oder „Sühne schaffens“ und der „Entsühnung“ geht. In mehreren dieser Texte und 
Geschichten sollte uns auffallen, dass es dabei um ein Sühnen geht, bei dem kein unschuldiges Blut 
zur Sühnung gebraucht wurde und auch kein Unschuldiger an der Stelle eines Schuldigen bestraft 
wurde. 
Sühne für gewisse Sünden in der Bibel wurde somit auf unterschiedlichste Art und Weise vollzogen, die 
es wert ist, mit dem zu vergleichen, was wir bei Jesus unter Sühne verstehen. 
 
1.) Sühne für Israel durch ihre Gefangenschaft!  Jes. 27,9   Jes. 40,2   
 
„Wird doch Israel nicht geschlagen, wie seine Feinde geschlagen werden, und nicht getötet, wie seine 
Feinde getötet werden!  Sondern, indem du es wegschicktest und wegführtest, hast du es 
gerichtet, es verscheucht mit rauhem Sturm am Tage des Ostwinds.  
Darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden, und das wird die Frucht davon sein, daß 
seine Sünden weggenommen werden: er wird alle Altarsteine zerstoßenen Kalksteinen gleichmachen; 
und keine Bilder der Aschera noch Rauchopfersäulen werden mehr bleiben.“ 
 

Hier meint Sühne nicht, dass jemand unschuldig an der Stelle von Schuldigen büßen oder leiden musste, 
sondern dass durch das Leid, das über das schuldig gewordene Volk  kam, das Volk seine Sündhaftigkeit und 
Rebellion und die daraus folgenden Konsequenzen erkannte und somit zur Einsicht kam,  umkehrte und seinen 
verkehrten Weg zumindest vorübergehend aufgab, sich von seinen Götzen trennte, und sich mit Gott und seinem 
Gesetz „versöhnen“ ließ. Als Folge daraus war Gott wieder bereit, ihre Sünden zu vergeben und sie wieder aus 
der Gefangenschaft in ihre Land heimkehren zu lassen und auch wieder mit ihnen einen neuen Bund 
einzugehen, der eigentlich für ewig dauern sollte. (Siehe Jer. 31). 
Sühne wird somit hier mit einem von Gott aufgrund des Ungehorsams des Volkes zugelassenen, aber durch ihn 
kontrolliertes, negatives Geschehen in Verbindung gebracht, das dazu führen sollte, das Volk zur Einsicht seiner 
Sünde und zur Umkehr und Versöhnung zu Gott zu verhelfen. 
  
Der selbe Gedanke findet sich auch in Jes. 40,1-2, wo Israel getröstet werden sollte, weil Gott ihre Schuld 
vergeben hat nachdem er sie eine „doppelte Strafe“ in der assyrischen und in der babylonischen Gefangenschaft 
erleben ließ, und sie dadurch einsichtig wurden und zur Umkehr kamen. 
 
„Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, daß ihre Knechtschaft ein Ende hat, daß 
ihre Schuld vergeben  ist; denn sie hat doppelte Strafe  empfangen  von der Hand des 
HERRN für alle ihre Sünden. 
 
Auch in Jes. 61,7 finden wir den selben Gedanken. 
 
„Dafür, daß mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten Anteil 
besitzen in ihrem Lande und ewige Freude haben. Denn ich bin der HERR, der das Recht liebt und Raub und 
Unrecht haßt; ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. 
61:9 Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, daß, wer 
sie sehen wird, erkennen soll, daß sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom HERRN. 
61:10 Ich freue mich im HERRN, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des 
Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem 
Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. 
61:11 Denn gleichwie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so läßt Gott der HERR 
Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. 
62:1 Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht innehalten, bis seine 
Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, 
62:2 daß die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen 
Namen genannt werden, welchen des HERRN Mund nennen wird. 
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62:3 Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des HERRN und ein königlicher Reif in der Hand deines 
Gottes. 
62:4 Man soll dich nicht mehr nennen »Verlassene« und dein Land nicht mehr »Einsame«, sondern du sollst 
heißen »Meine Lust« und dein Land »Liebes Weib«; denn der HERR hat Lust an dir, und dein Land hat einen 
lieben Mann. 
 
 
Diese „doppelte Strafe kann also im Sinne des gesamten biblischen Zusammenhanges 
durchaus als eine Art Sühne  verstanden werden, durch die das Volk von Gott zur Einsicht 
und zur Umkehr bewegt werden sollte und ihnen dadurch die Sünde gesühnt und aufgrund 
ihrer daraus erfolgten Einsicht und Umkehr von Gott vergeben wird. 
 
In all diesen Beispielen haben wir es also sowohl mit Sühne als auch mit Erlösung zu tun, die 
ohne stellvertretendes Opfer und ohne stellvertretende Bestrafung eines Unschuldigen an der 
Stelle eines Schuldigen möglich war. 
 
So kam es, dass das Wort Jesajas wahr wurde: „Zion muss durch Gerichte erlöst werden ...“ (Jes. 
1,27) 
Durch Gerichte sollte aber nicht nur Israel, sondern sollen auch die Bewohner der Erde zur 
Gerechtigkeit geführt werden.  
„Wir warten auf dich, HERR, auch auf dem Wege deiner Gerichte; des Herzens Begehren steht nach 
deinem Namen und deinem Lobpreis. 
26:9 Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts, ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. 
Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises 
Gerechtigkeit 
HERR, wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich; wenn du uns züchtigst, sind wir in Angst und 
Bedrängnis. (Jes. 26,9 +16)  
 
Es ist also nicht nur möglich, durch den Tod eines unschuldigen jemanden zur persönlichen 
Sündenerkenntnis, Reue und Umkehr und letztlich auch zur Gerechtigkeit zu führen, und ihn so mit Gott 
in Harmonie zu bringen bzw. mit Gott zu versöhnen, sondern auch einfach durch Leid und Not, die als 
Folge des eigenen unrechten Handelns über einen Menschen oder ein Volk hereinbrechen können, und 
die ihn dann bezüglich Sünde einsichtig werden lassen und zu Gott führen können. 
 
Diesen Gedanken des Heilshandeln Gottes finden wir auch noch ganz deutlich in folgenden Worten bei 
Hosea, wo Gott durch den Propheten sagen lässt, wie er das Volk durch Gerichte zu sich führen 
möchte und sie erst so wieder bereit wären, sich mit Gott versöhnen zu lassen und ER dadurch auch 
wieder bereit wäre mit dem abtrünnig gewordenen Volk einen ewigen Bund zu schließen. 
 
„Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und allen ihren 
Feiertagen. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt: »Das ist mein Lohn, den 
mir meine Liebhaber gegeben haben.« Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, daß die Tiere des Feldes sie 
fressen sollen. 
 So will ich heimsuchen an ihr die Tage der Baale, an denen sie Räucheropfer darbringt und sich mit Stirnreifen 
und Halsbändern schmückt und ihren Liebhabern nachläuft, mich aber vergißt, spricht der HERR. 
 Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden.  Dann will 
ich ihr von dorther ihre Weinberge geben und das Tal Achor* zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird 
sie willig folgen wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Alsdann, spricht der HERR, wirst du mich 
nennen »Mein Mann« und nicht mehr »Mein Baal« Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, 
daß man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll. 
Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter 
dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen 
und, will sie sicher wohnen lassen. 
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Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, 
in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, und du wirst den HERRN erkennen.  
 Zur selben Zeit will ich erhören, spricht der HERR, ich will den Himmel erhören, und der Himmel soll die Erde 
erhören, und die Erde soll Korn, Wein und Öl erhören, und diese sollen Jesreel erhören.* 
 
 

2.) Sühne in der Prophetie von Dan. 9,24 
 
In Dan. 9,24 finden wir ebenfalls den Begriff „ Schuld gesühnt“.  
 
Könnte es sein, dass auch hier in Daniel 9, 24 nicht gleich an den Tod Jesu gedacht werden 
müsste, der die Schuld für Israel zu sühnen hatte, sondern dass die Schuld Israels in der Zeit 
der 70 Wochen, also in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft ebenfalls im obigen 
Sinne, durch die Leiden in der Gefangenschaft und der daraus folgenden Umkehr des Volkes 
sühnen bzw. vergeben und somit auch aus der Welt geschafft werden sollte, und das Volk 
dann auch in einem neuen Bund mit Gott versöhnt wird und darin in Treue verharrt? 
 
Oder wäre das alles nur dadurch möglich gewesen, dass das Volk vorher seinen Messias ans 
Kreuz schlägt und IHN so ihre Sünden „sühnen“ (also büßen) lässt? 
 
Genau genommen müsste außerdem das Wort „gesühnt“ nach der hebräischen Bedeutung und 
dem gesamtbiblischen Zusammenhang auch hier nicht mit „ sühnen“ sondern eher im Sinne 
von „versöhnen“ verstanden werden.  
 
In Daniel 9,24 müsste man somit eher übersetzen: „die Ungerechtigkeit (Sünde) zu 
versöhnen.“  
 
Die englische KJV übersetzt an dieser Stelle „to make reconciliation for iniquity“ was 
zu deutsch heißen würde „eine Versöhnung zu machen“.  
 
In diesem Sinne sollten auch alle Stellen im alttestamentlichen Heiligtumsdienst 
verstanden werden, wo es nach begangener Sünde und Gesetzesübertretung immer um 
„Sühne schaffen“ ging.   
 
 
3.) Sühne durch die Tötung von Gesetzesbrechern 
 

In 4. Mose 25 schafft Pinhas, der Sohn Eliesars für Israel Sühne, indem er einen Israeliten samt 
seiner Frau tötet, weil dieser seine Frau von den Midianitern  genommen und sie ins Lager brachte. 
Sühne schaffen bedeutet somit an dieser Stelle nicht, dass ein Unschuldiger bereit war, zur Sühne für 
Schuldige zu sterben, um sie von ihrer Schuld zu befreien, sondern die Schuldigen für ihre Tat mit dem 
Tode zu bestrafen, um dadurch Gottes Missfallen von seinem Volk abzuwenden. 
Hier finden wir einen Mann, der für eine schwere Sünde in Israel „Sühne schaffte“, indem er dafür 
sorgte, dass das Unrecht nach Gottes Gesetz bestraft und aus dem Volk geschafft wird, und dadurch 
der Rest des Volkes ein rechtes Verständnis von Sünde und deren schlimmen Folgen bekommt, und so 
zur Reue und Umkehr kommt und in weiterer Folge bewahrt werden könne, diesen Folgen des 
Ungehorsam selbst zum Opfer zu fallen. 
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4.) Sühne und der Tod von unschuldigen Menschen  
 
Wenn wir die Bibel genau lesen, werden wir erstaunlicher Weise doch auch den Gedanken finden, dass 
in gewissen Fällen von Sünde auch viele Menschen zur Sühne von begangenen Sünden unschuldiger 
Weise zu Schaden kommen und somit für das Verhalten von gottlosen und ungehorsamen Menschen 
unschuldiger Weise bestraft werden. 
 
Hier einige Beispiele dafür: 
 
a) Die Sünde Davids an Uriah und Bathseba: In 2. Sam. 12 
 

Während Gott dem David aufgrund seiner Reue und Busse seine schwere Schuld vergibt, lässt 
er das Kind, das David mit Bathseba zeugte, trotz seiner Reue und seines Fastens, sterben. 
David hatte nach AT-Gesetz bei dieser Sünde keine Möglichkeit  ein Sündopfer  vorgesehen, 
denn diese waren  nur für unbewusste Sünden gedacht. Eigentlich hätte er nach dem Gesetz 
für diese Tat sterben müssen, doch Gott bleibt ihm trotz dieser schweren Sünde gnädig, aber in 
der Folge lässt er doch sein unschuldiges Kind sterben, was uns eigentlich als totale 
Ungerechtigkeit von der Seite Gottes her erscheint. 
Es ist als hätte hier Gott das unschuldige Kind als eine Art Sühnopfer für die Sünde des David 
gefordert und wir uns fragen müssten, warum Gott so etwas tut oder zulässt? Der Sinn kann 
nur der gewesen sein, dass David durch dieses Handeln Gottes selbst und darüber hinaus in 
weiterer Folge alle Könige in Israel  und auch das Volk vor eventuellen, weiteren solchen 
Sünden bewahrt werden würde. So gesehen kann selbst der Tod dieses unschuldigen Kindes, 
dass ja deshalb nicht für die Ewigkeit verloren sein würde, sondern sicherlich durch die 
Auferstehung zu den Erlösten zählen wird,  im Sinne eine liebenden Retterhandlung Gottes 
gesehen werden  könne, und somit durchaus einem rechten, biblischen Gottesbild  entspräche. 
. 
Wenn auch in diesem Zusammenhang nicht direkt im Text von einer Sühnehandlung für eine 
begangene Sünde die Rede ist, so ist es dem Sinne und den noch folgenden Beispielen gemäß 
doch auch so zu sehen.  
 
Sühne wäre in diesem Fall eine unmittelbare und sehr spürbare Strafe, die Gott dem David für 
seine Sünde trotz der schon zugesagten und erhaltenen Vergebung noch folgen lässt. Welchen 
Sinn hatte wohl diese Strafe noch? Verlangt also die Gerechtigkeit Gottes doch, dass irgend 
jemand Unschuldiger für die Sünde eines schuldigen Menschen bestraft wird, weil Gott sonst 
nicht rechtmäßig vergeben könne? Oder tut das Gott, um dem Sünder seine Schuld und die 
schwere seiner Sünde dadurch noch mehr bewusst zu machen, und ihn dadurch vor weiterem 
Sündigen leichter bewahren zu können? 

 
 

b) Die Sünde Davids mit der Volkszählung (2.Sam. 24)   
 

In diesem Beispiel einer unerlaubten Volkszählung lässt Gott trotz der Reue Davids noch ein 
Gericht über 70.000 „unschuldige“ Menschen ergehen, die an der Pest sterben, weil David 
gesündigt hatte. (2.Sam.24,15-16) 
Auch hier hat Gott das sicherlich nicht so entschieden und getan, weil er die Sünde Davids an 
unschuldigen Menschen rächen wollte und er erst danach das Recht bekommen hätte oder 
überhaupt erst bereit gewesen wäre, die Sünde Davids zu vergeben, sondern um David die 
Tragweite und Schwer seiner Sünde bewusst zu machen, und ihm und auch andere Menschen 
und Könige neben oder nach ihm eine eventuelle Wiederholung einer solchen Sünde leichter zu 
ersparen.  
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Sühne schaffen war in diesem Fall eine Art Gericht an unschuldigen Menschen, die als 
spürbare und folgenschwere Belehrung von Gott verwendet wurde, um David und somit auch 
weitere Könige in Israel vor solchen Sünden abzuschrecken und sie davor zu bewahren und 
somit zur Treue Gott und seinem Gesetz gegenüber zu erziehen, um sie letztlich dadurch dann 
auch für das ewige Leben zu retten. 

 
c) Die Sühne für die Blutschuld des König Sauls, die er an den Gibeonitern getan hatte. (2. 

Sam. 21) 
 
„Diese Stelle verwendet man im Buch QOD um damit das zu veranschaulichen, was die Bibel 
unter Sühne (Atonement) versteht, und wie wir das, was Jesus durch sein Sühnewerk für uns 
getan hat, verstehen sollten. 
Hier meint Sühne eine gleichwertige Compensation für die Sünde die getan wurde. Dieser 
Aspekt ist ebenfalls im großen Schwung des Versöhnungswerk Jesu eingeschlossen. „This 
aspect is also embodied in the great sweep of Christ´s atoning work”  QOD  273 neue 
Ausgabe) 
Kann man dieses Beispiel wirklich dazu verwenden? Ist das wirklich ein legales Bild, um zu 
veranschaulichen, was Gott durch Jesus zu unserer Versöhnung mit Gott bereit war zu tun? 
 
Worum geht es in Geschichte wirklich? 

Es handelt sich in dieser Geschichte zunächst um eine dreijährige Hungersnot, die über Israel 
hereinbrach. Als David daraufhin den Herrn befragt, wird im mitgeteilt, dass seit der Zeit Sauls 
eine Blutschuld über Israel liegt, weil er unschuldiger Weise die Gibeoniter getötet hatte, mit 
denen Josua unter besonderen Umständen einige Jahrhunderte vorher eine Bund schloss, sie 
leben zu lassen. (Josua 9)  
König Saul hat offensichtlich später diesen Bund gebrochen und damit eine Blutschuld über 
Israel gebracht, die nicht gesühnt  bzw. rechtmäßig durch eine entsprechende Strafe an Saul 
selbst ausgeräumt wurde. Nun ließ Gott deswegen Jahre später eine Hungersnot über das 
Land kommen.David wird dadurch zu Gott geführt, und von IHM darauf aufmerksam gemacht, 
dass hier noch eine Schuld zu sühnen wäre, wenn Israel nicht noch mehr Fluch über sein Land 
bringen möchte. 
David bespricht sich daraufhin mit den Gibeonitern, was er tun könne, um diese Schuld zu 
sühnen, so dass ihnen auch die Gibeoniter aber auch Gott vergeben würde. (2.Sam. 21,3-4) 
Furchtbarer Weise verlangen diese Leute von David, dass er ihnen sieben Männer aus dem 
Hause Sauls herausgibt, um sie aufzuhängen. Und das  noch viele Jahre nach dem Tode 
Sauls. Nun ist es aber möglich, dass diese Männer gar nicht unbedingt direkt an der Sünde 
Sauls beteiligt gewesen sein mussten.  
Wenn dem so war, dann waren das unschuldige Männer, die zur Sühne einer Schuld in Israel 
sterben mussten. Erst danach wurde Gott dem Lande wieder gnädig, was bedeuten mag, dass 
die Hungersnot wieder aufhörte. (2.Sam. 21,14) 
 
Auch hier könnte man das als pure Rachlust von Menschen oder gar von  Gott selbst sehen 
oder auch als eine furchtbare Vorbedingung, die Gott stellt, damit ER Vergebung und 
Versöhnung spenden kann, doch das wäre eine absolut heidnische Gottesvorstellung! 
Auch hier wollte Gott offensichtlich ein Beispiel setzten, das zeigen sollte, was in Israel niemals 
mehr stattfinden sollte. Es sollte israelitische Könige in der Zukunft davor bewahren, in den 
Wegen eines ungehorsamen Königs zu wandeln, wie es Saul war. Auch hier kann es nur als 
Erziehungsmittel gesehen werden, das Gott gegen weiteres Sündigen einsetzte.  
Natürlich bestand auch die Gefahr, dass sich die Nachkommen dieser unschuldig getöteten 
Gibeoniter irgendwann mal dieser Greueltaten erinnert hätten und ihre Rache auch später noch 
an Israel ausgeführt hätten, und es somit vielleicht auch zu einem noch viel größerem 
Blutvergießen gekommen wäre. 
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Sühne schaffen bedeutet hier also, Voraussetzungen schaffen, die das Volk vor weiterem 
Sündigen aber auch aus den daraus noch möglichen, fatalen Folgen bewahren sollten! 
So gesehen geht es auch hier nicht darum, dass einfach irgend welche unschuldigen 
Menschen an der Stelle von schuldigen getötet werden, damit Gott überhaupt erst das Recht 
bekommt, Vergebung zu spenden, sondern sie vielmehr dadurch zur Schulderkenntnis zu 
führen und diese Schuld sowohl mit den Gibeonitern als auch mit Gott zu bereinigen und in 
beide Richtungen versöhnt zu werden! 

 
d) Sühne durch den Fluch, der  Kinder und Kindeskinder von  Gesetzesbrechern bis in die 

dritte und vierte Generation trifft.  (2. Mose 20,4-6  und – 2. Mose 34,6-7) 
 

Dieses manchmal sehr schwer verständliche Gesetz Gottes ist nicht Ausdruck eines sich 
rächenden Gottes, der wegen des Ungehorsams der Eltern tief beleidigt ist und nur so 
besänftigt werden könnte, sondern es ist Ausdruck eines Gottes, der durch solche 
angekündigten Flüche und Maßnahmen Menschen vor solchen Sünden bewahren wollte, um 
sie dadurch für das ewige Leben zu retten. 
Auch das ist offensichtlich eine göttliche Form des „Sühne schaffens, die zur Rettung und 
Bewahrung des Lebens der Menschen gedacht war. 
 

5.) Sühne durch Flüche, die das ganze Land und die ganze Erde betreffen: 
 
In Jes. 24, 1-8 lesen wir, dass aufgrund der Gesetzesübertreter und einiger Gesetzesveränderer 
der Fluch das gesamte Land trifft, und büßen müssen´s die darin wohnen, auch solche die nicht 
direkt als Gesetzesveränderer gesehen werden können.  
Auch in diesem Falle kann der Fluch, der aufgrund der Gesetzesübertretung über das Land kommt, 
im Sinne einer Sühnestrafe gesehen werden, deren Folgen und Auswirkungen Menschen vor 
weiterer Gesetzesübertretung bewahren sollte.  
So gesehen, können wir alle Naturkatastrophen, und letztlich auch alles Unheil und alle 
Ungerechtigkeit, das in dieser Welt geschieht, und das ja alles in irgend einer Weise eine direkte 
oder indirekte Folge der Sünde in dieser Welt darstellt, als eine Art Sühnemittel in der Hand Gottes 
sehen, um dadurch so viel als möglich Menschen auf die schlimmen Folgen der Sünde aufmerksam 
zu machen, und einsichtige Menschen, die ein rechtes Verständnis vom Heilshandeln Gottes 
haben, zur Reue und Umkehr und zur Treue und zum Gehorsam Gott gegenüber führt und sie so 
versöhnt mit Gott leben lässt. 

 
In all diesen Geschichten und Umständen geschieht das Leid und die Not und alle Ungerechtigkeit in 
dieser Welt nicht, weil Gott das so machen muss, weil er vielleicht sonst den Sündern nicht vergeben 
könne, sondern weil die Menschen anders oft nicht zur Umkehr kommen würden. Es ist daher immer 
ein Mittel, dessen sich Gott in seiner Liebe und in seinem Retterwillen bedient, um Menschen die 
Tragweite und fatalen Folgen ihrer Sünde bewusst machen zu können, und sie auch auf diese Weise 
dazu bringen möchte, sich der Tragik ihrer Sündhaftigkeit bewusst zu werden, und sie so dazu zu  
bringen, die Sünde wirklich zu bereuen und sie aber vor allem auch zu meiden. 
 
Das alles sind unterschiedliche Arten und Wege von „Sühne leisten oder Sühne schaffen“, die Gott 
immer wieder benützt. 
 
Nur in diesem Sinn kann wohl auch nur der unschuldige Tod Jesu am Kreuz gesehen werden! Es ist 
nicht so, dass das von der Seite Gottes her unbedingt so gewollt war, sondern, dass Gott sogar bereit 
war, Menschen selbst an seinem eigenen Sohn so handeln zu lassen, wie es normaler Weise nur einem 
Verbrecher gegenüber gebührt. Er ließ es in seiner Liebe geschehen, um auch dadurch Menschen zu 
zeigen, wie schrecklich Sünde ist und wohin sie letztlich führen kann. Darüber hinaus sollten Menschen 
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dadurch auch ihre eigene Sündhaftigkeit erkennen, und in ihnen der sehnliche Wunsch geweckt 
werden, Jesus ihre Sünden zu bekennen und seine Vergebung anzunehmen und sich zu einem neuen 
Leben in Harmonie mit Gott und seinem Gesetz bewegen lassen. 
 
 
6.) Weiter Umstände die in AT-Zeit zur Sühnung  (= Versöhnung) von Sünde 

führten 
 
a) Sühne durch eine Wiedergutmachungsgabe   1.Sam. 6,1-18 
 

In dieser Geschichte ist sogar von den heidnischen Philistern erkannt worden, dass es nach der 
den Israeliten gestohlenen Bundeslade notwendig wäre, eine Sühnegabe  von goldenen Beulen 
und Mäusen für den Gott Israels zu geben, damit nicht eine Fluch über sie zurückkomme.  
An sich würden wir das üblicher Weise als ein heidnisches Denken einordnen, doch aufgrund der 
obigen Beispiele kann das auch im Sühneverständnis Israels und der Bibel so gesehen werden. Es 
sollte die Philister dazu führen, sich nicht mehr am Volk Israel zu vergreifen und ihren Gott zu 
schänden. 

 
b) Sühne durch Gnade und Treue (Spr. 16,6)   siehe auch Spr. 21,21  
 
An dieser Stelle lesen wir: „Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt!“  
An dieser Stelle hat Sühne nicht so sehr die Bedeutung einer Wiedergutmachungsgabe im Sinne einer 
Art Sühnestrafe, die dem Sünder  eher weh tut,  wie es in den meisten obigen Beispielen vorkommt.  
Gemeint ist hier aber auch nicht eine stellvertretende Bestrafung und Vergießen von unschuldigem Blut 
für irgend ein Vergehen zu erteilen, um dadurch einen anderen von einem Urteil zu befreien, sondern 
durch ein gütiges und treues Handeln eines Menschen, das wieder gut zu machen, wo man Schaden 
angerichtet hat. Nur dadurch kann letztlich die Sünde gesühnt bzw.  zugedeckt, vergeben und  
weggenommen werden. Das entspricht auch am Besten dem Wort „sühnen“ (hebr. Kipper), was in sich 
den Gedanken des Zudeckens in sich birgt. (Kapporeth = der Deckel der Bundeslade!) 
 
 
c) Sühne durch Kohle vom Altar (Jes. 6,7 ) 
 

 Jesaja wird hier durch eine Kohle vom Altar, mit der von einem himmlischen Wesen die Zunge des 
Propheten berührt wird, die  Schuld genommen und Sünde gesühnt   

 
Auch hier wird Sühne nicht im Sinne irgend einer  Bestrafung verstanden werden können. Vielmehr geht es 
auch hier in dem Wort „sühnen“ um den Gedanken des Zudeckens und Wegnehmen der Sünde und nicht 
um den Gedanke an eine stellvertretende Bestrafung eines Unschuldigen, damit dadurch Sünde von 
jemanden genommen und aus der Welt geschafft werden könne. 

 
 

7.) Unter welchen Umständen und wie Sühne unter dem AT-Gesetz nicht möglich 
war. 

 
4. Mose 35,31-33 Keine Sühnegeld darf für einen schuldigen Mörder angenommen werden. Der 

Schuldige muss selbst für seine Tat büßen und mit dem Tode bezahlen. Das 
Land kann nicht durch das Vergießen von unschuldigem Blut entsühnt werden, 
sondern nur durch das Blut dessen, der Blut vergossen hat. 
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1. Sam. 3,11-14   Die Schuld des Priesters Eli soll durch nichts gesühnt werden können, weil er 
wieder besseres Wissen, seine Söhne nicht zurechtwies. Keine Sühnegabe 
bzw. Sühnemöglichkeit also für bewusstes Sündigen. 

 
5. Mose 20,1-9 Vermutetet Blutschuld kann nur gesühnt werden, wenn nachgewiesen und von 

den Ältesten einer Stadt geprüft wird, dass keine wirkliche Blutschuld 
stattgefunden hat. 

 
In all diesen biblischen Beispielen findet Sühne nicht durch eine legale, stellvertretende 
Bestrafung von Unschuldigen statt. 
 
 
 

8.) Sühne in der levitischen Gesetzgebung: 
 
In 3.Mose 1,4 finden wir zum ersten Mal in der Bibel und im Gesetz  des Moses den Begriff   „Sühne 
schaffen“ bzw. Versöhnung schaffen.  An dieser Stelle wird der Eindruck vermittelt, als würde die 
Sühne bzw. Versöhnung durch Bekenntnis der Sünde nach erfolgter Handauflegung vollzogen 
werden, und nicht erst durch das Blut des Opfertieres! 
Ansonsten ist jedoch die gesamte Handlung des Sünders mit seinem Opfertier in Kombination mit dem, 
was der Priester durch die Blutübertragung auf das Heiligtum für den Sünder tat, im allgemeinen Sinne 
als Sühne bzw. Versöhnung schaffen gesehen worden. (Siehe 3. Mose 4) 
 
Wirklich gesühnt oder versöhnt war die Sünde oder der Sünder aber nie nur wegen irgend einem 
unschuldigen Opfer, das entweder vom Sünder selbst oder stellvertretend vom Priester dargebracht 
wurde, und dessen Blut dann auf das Heiligtum übertragen wurde, sondern immer nur unter der 
Bedingung wahrhaftiger Reue und Buße vonseiten des Sünders. 
Es war in Israel wahrscheinlich so, dass das meiste Blut, dass im Tempel floss, keine wirkliche 
„Sühnung“ und Vergebung und auch keine wirkliche Versöhnung für den Sünder oder das Volk brachte, 
weil die innere Haltung und auch der äußere Rahmen, in dem die Opfer gebracht wurden, nicht mit dem 
übereinstimmten, was Gott erwartete. 
Damit eine wirkliche „Sühnung“ vor Gott durch den Priester möglich war, hatte der Priester natürlich 
vorher die Aufgabe, den Sünder in der richtigen Haltung gegenüber dem Gesetz Gottes zu unterweisen, 
und ihm auch die Bedingungen ganz klar zu machen, die er zu erfüllen hätte, wenn er von einer Sünde 
übermannt werden würde, oder wenn er auch nur eine unbewusste Sünde beging. 
 
So gesehen, war das Opfer nie das einzige Mittel zur Sühne, zur Vergebung und Versöhnung, sondern 
es war eher nur ein Zeichen der Sühne und Vergebung, die Gott zu gewähren bereit war, aber eben nur 
nach erfolgter ernsthafter Reue, Buße und Umkehrbereitschaft und auch um dem Sünder die 
schwerwiegenden Folgen der Sünde und die Abscheulichkeit der Sünde selbst bewusst zu machen und 
ihm dadurch auch vor weiterem Sündigen zu bewahren. 
 
In diesem Sinne könne man auch das Opfer Jesu nicht in erster Linie als Mittel der Vergebung, 
sondern eben auch eher als ein Zeichen der Vergebungsbereitschaft Gottes dem Sünder gegenüber 
sehen. 
Durch die Bereitschaft Jesu, sich unschuldiger Weise töten zu lassen, und dann auch noch für seine 
Henker um Vergebung zu bitten, wollte er zeigen, wie weit auch seine Vergebungsbereitschaft für 
bußfertige Sünder gehen würde! Würde der Sünder jedoch nicht wirklich bereuen und umkehren, wäre 
ihm auch der Tod Jesu keinerlei Hilfe zu seiner Vergebung und Errettung. Der Tod Jesu kann somit 
niemals die Reue, die Umkehr und die Treue und den Gehorsam des Menschen Gott gegenüber 
ersetzen, wohl aber all diese Vorrausetzungen zur Erlösung zu wecken! 
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9.) „Sühne schaffen“ im Heiligtumsdienst 
 

Unter „Entsühnung“ oder „Sühne schaffen“ bzw „sühnen“ oder „entsühnen“ ist biblisch gesehen das gesamte 
Werk beschrieben, dass Gott für den Sünder aber auch  am und im Sünder tut, damit dieser zur rechten 
Sündenerkenntnis, zu wahrer Reue, Buße und Umkehr kommt, damit ihm dadurch von der Seite Gottes her seine 
Schuld vergeben werden kann und er bereit wird, in einem neuen Leben in völliger Harmonie mit Gott, dem 
Gesetz Gottes und mit seinen Mitmenschen zu wandeln.  
Genau dieses Verständnis von „Sühne“ oder „Entsühnung“ lehrt uns der gesamte AT-Heiligtumsdienst. 
 
Die Idee des „Sühnens“ finden wir in folgenden unterschiedlichen Phasen des AT-Heiligtumsdienstes 
 

(1) im täglichen Dienst, wo der Priester für den einzelnen Sünder als auch für die gesamte Gemeinde 
„Sühne schafft“ (3. Mose 4). 

 
(2) Im jährlichen Dienst, wo er einmal im Jahr am Großen Versöhnungstag eine vollkommene Entsühnung 

schaffte. 
 

a) für sich und sein Haus (3. Mose 16,6) 

b) für das Allerheiligste, die Stiftshütte und den Altar 

c) für die Priester 

d) für das gesamte Volk (3.Mose 16,30-33) 

e) Darüber hinaus würde auch über dem Bock Asasel „Sühne geschaffen“, indem auf ihm alle 
Sünden Israels bekannt und gelegt wurde, die sie ihrerseits Gott bekannten, und von denen sie 
auch bereit sein mussten, sich zu trennen (3. Mo. 16,9-10). 

 
Wenn wir das gesamte Kapitel 16 genau studieren, dann wird uns bewusst gemacht, dass die Entsühnung an 
diesem Tag nicht nur auf das Opfern eines Bockes beschränkt ist, sondern dass es den gesamten Dienst an 
diesem Tag miteinschließt. 
Eingeschlossen ist beachtenswerter Weise auch noch  die Zeremonie mit dem Bock Asasel und dann auch noch 
die Opferhandlungen des Hohenpriesters nach dem Kleiderwechsel, den er an diesem Tag noch im Heiligtum 
nach all den vorhergehenden Handlungen vollzieht. (3.Mose 16,24) 
All das muss im Sinne dessen verstanden werden, was wir in 3. Mose 16 als „Sühne schaffen“ zu verstehen 
haben. 
 
So betrachtet finden wir in dem Begriff „Sühne schaffen“ im AT-Heiligtumsgeschehen  nicht so sehr den 
Gedanken einer stellvertretenden Bestrafung für die begangenen Sünden des Volkes oder der einzelnen 
Israeliten, sondern es geht dabei hauptsächlich darum, dass hier ein Dienst stattfindet, der zum Ziel hat, dem 
einzelnen Sünder ein rechtes Verständnis von seiner Sünde und Sündhaftigkeit zu vermitteln, ihn zu tätiger 
Reue, Buße und Umkehr und in weiterer Folge zu einem gehorsamen Leben in Übereinstimmung mit dem Willen 
Gottes zu führen. Es ist eine Handlung, die nach erfolgter Sünde dem Sünder einfach noch buchstäblich etwas 
persönliches kostet, das ihn eigentlich vor weiterem leichtfertigem Umgang mit der Sünde bewahren sollte. Es 
kann daher ganz praktisch gesehen, als eine Art  materielle „Bestrafung“ für seine begangene aber auch schon 
bereits vergebene Schuld gesehen werden, die ihn zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit Ungehorsam 
Gott gegenüber führen sollte.  
 
Darüber hinaus ist mit dem Begriff „Sühne schaffen“ oder „Versühnen“ der gesamte Versöhnungsdienst gemeint, 
der nicht nur für den einzelnen Sünder in dieser gerade oben erwähnter Weise geschieht, sondern auch das 
Rettungs- und Heilshandeln Gottes für das gesamte Volk Gottes in seiner Einheit als Volk. Und das nicht nur an 
dem damaligen Volk Israel, sondern auch an der Gemeinde Gottes in NT-Zeit bis zum Ende hin, wo Jesus dann 
nach dem Abschluss seines Dienstes seine „hohenpriesterlichen Kleider“ ausziehen und die „Kleider der Rache“ 
(EGW) anziehen wird und dann die 7 letzten Plagen über die Bewohner der Erde hereinbrechen werden. Satan 
wird dann auch für seine endgültige Vernichtung vorbereitet, indem ihm die Sünden der Gläubigen auferlegt 
werden und er dafür nach dem Muster der Zeremonie über „Asasel“ am Ende des Großen Versöhnungstages zu 
„sühnen“ bzw. zu büßen haben wird. (3. Mose 16,10). So betrachtet schließt das Werk des „Sühne schaffens“ 
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biblisch gesehen auch ganz deutlich das gesamte Geschehen des Heilshandeln Gottes während der Zeit des 
Untersuchungsgerichtes und der endzeitlichen Reinigung des Heiligtums bis hin zum Abschluss der Gnadenzeit 
und Wiederkunft Jesu mit ein. Erst danach wird es dann zur endgültigen  Vernichtung Satans und aller Sünder 
nach den 1000 Jahren des Endgerichtes kommen. 
 
In diesem umfangreichen Sinne ist auch das gesamte Versöhnungs- und Erlösungswerk Jesu und sein gesamter 
Fürsprachedienst für uns Menschen zu verstehen. In diesem Sinne wird auch das Mittler- und Fürsprachewerk 
Jesu in 1. Joh. 2, 1-2 beschrieben, wenn es dort heißt: „ Meine Kindlein, solches schreibe ich Euch, auf dass ihr 
nicht sündiget, und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der 
gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung (hilasmos = Sühnung) für unsere Sünden, nicht allein aber für die 
unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.“ 
 
Hier kommt ebenfalls sehr deutlich zum Ausdruck, dass die Versöhnung bzw. die „Sühnung“ (hilasmos) nicht so 
sehr mit dem Kreuzestod in Verbindung gebracht wird, sondern mit seinem Dienst im Himmel. Zu diesem Dienst 
gehört ja nicht, dass Jesus seinen vielleicht tief beleidigten Vater ständig um Vergebung für die sündigen 
Menschen bitten müsste, sondern dass Er die Menschen durch sein Wirken und durch das Wirken des Heiligen 
Geistes und auch der Engel dazu bringen will, ihre Sünden einzusehen, sie zu bereuen und zu bekennen und 
umzukehren damit ihnen so vergeben werden kann. Um das im Maximum zu erreichen, bedient sich Gott auch 
aller möglicher „Sühnemittel“ wie wir sie oben besprochen haben. Er lässt in seiner Liebe und in seinem 
Retterwillen Unheil, Katastrophen, Krankheiten, Not und Leid aller Art und auch Ungerechtigkeiten aller Art 
geschehen, damit Menschen zur Umkehr und zum Gehorsam Gott gegenüber bewegt werden können und so viel 
als möglich Menschen letztlich dann gerettet werden können. 
 
Die höchste aller Ungerechtigkeiten, die Gott in diesem gesamten Sühnegeschehen zugelassen hat, ist 
das, was er Menschen erlaubt hat, Jesus am Kreuz anzutun. Doch auch dadurch wollte er das Ziel 
erreichen, dass so viel als möglich Menschen zur Einsicht ihrer Sünde, zur Umkehr und zur treuen 
nachfolge und zur Versöhnung mit Gott kommen können.  
 
Es wäre jedoch aus all den nun hier oben betrachteten Beispielen der Sühne und Versöhnung zu einseitig, wenn 
wir das gesamte Werk des „Sühne schaffens“ einzig und allein auf den Kreuzestod Jesu beschränken würden. 
Das würde auch nicht all den Beispielen entsprechen, die wir in der gesamten Bibel über das „Sühnen“ oder 
Sühne schaffens“ finden können. 
Jesu hat am Kreuz auch nicht in dem Sinne für uns „Sühne geschaffen“, dass ihn Gott an unserer Stelle und 
wegen unserer Sünden bestrafte , und er auf diese Weise unsere Sünden zu büßen hatte, damit uns dann Gott 
erst vergeben könne, sondern dass er bereit war, sich von Menschen wegen ihrer Sünden und wegen seiner 
Treue und seiner eigenen Gerechtigkeit und wegen seiner Wahrheits- und Retterliebe schmachvoll töten zu 
lassen. Und das nicht, um dadurch das Herz Gottes uns Sündern gegenüber zu erweichen, sondern um dadurch 
vielmehr das Herz von aufrichtigen Menschen Gott und Jesus gegenüber zu erreichen und sie dadurch zur 
Umkehr und zu einer rechten Nachfolge zu bewegen. 
 
In diesem Sinne versteht auch E.G. White letztlich das gesamte Ziel des Erlösungswerkes durch Jesus 
Christus 

 
 „Das Werk der Erlösung besteht darin, dass Jesus Mensch wurde, um die gefallene Menschheit in 
Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Christus nahm menschliche Gestalt an, auf dass die 
Menschen eins würden mit ihm wie er mit dem Vater eins ist. Dann konnte Gott die Menschen so 
lieben wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Die Menschen sollten Teilhaber der göttlichen Natur 
werden und in ihm Vollkommenheit erreichen.“ AB1  S. 25 
 
Eine solche Versöhnung mit Gott war nicht erst seit dem Tode Jesu möglich, sondern schon 
durch die gesamte Zeit des AT hindurch! 
 
„Nicht allein bei der Ankunft des Erlösers , sondern in all den Jahrhunderten nach dem 
Sündenfall und der Verheißung der Erlösung versöhnte Gott  „in Christus die Welt mit 
ihm selber .“              2. Korinther 5,19.  
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Christus war Fundament und Mitte des Opferdienstes sowohl zur Zeit der Erzväter als auch 
Israels. Seit der Sünde unserer ersten Eltern gab es keine unmittelbare Verbindung mehr 
zwischen Gott und Menschen. Der Vater hat die Welt in die Hände Christi gegeben, der 
durch sein Mittleramt die Menschen erlösen und die Gewalt und Heiligkeit des göttlichen 
Gesetzes rechtfertigen sollte. Jede Verbindung zwischen dem Himmel und dem 
gefallenen Geschlecht bestand durch Christus . ....  PP 344 
 

Wenn Menschen also schon seit dem Sündenfall vor dem Tod Jesus und ohne seinen Tod 
schon mit Gott wahrhaftig versöhnt werden konnten, wozu diente dann der Tod Jesu noch? 
 

 
Dr. Stéveny sagt es so: 
 

„Der wahre Sinn (des Todes Jesu) zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein 
Racheverlangen Gottes gestillt wird, indem er einen Unschuldigen an der Stelle des 
Schuldigen schlägt, sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und es zu verändern. 
Man kann höchstens denken, dass die Strafe, die Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, 
letztlich dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus zufügten 
und nicht Gott !. 

(G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu» S. 40) 
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War es der ausdrückliche Wille Gottes, dass Jesus zur Erlösung der Menschen 
unbedingt vorher von Menschen getötet wird? 

 
Dr. Steveny sagt diesbezüglich: „Genau so wenig wie Gott die Leute, die Jesus kreuzigten 
hervorbrachte, genauso wenig hat Gott den Brüdern Josephs die Absicht ins Herz gegeben, ihn 

umkommen zu lassen.“1  
 
Dr. Stéveny sagt von der Aussage Jesu im Gleichnis von den bösen Weingärtnern: „zuletzt 
sandte er noch seinen Sohn und sprach: „Sie werden sich doch vor meinem Sohn 
scheuen!“ dass damit jede Theorie, die besagt, dass das Kreuz eine absolute Forderung 
des Vaters war, zurückgewiesen werden kann!  
Wäre es anders gewesen, dann hätte Jesus die Möglichkeit gehabt, den Gedanken seines 
Vaters hier in diesem Gleichnis wie folgt zum Ausdruck zu bringen: „Nun gut, ich brauche 
freiwillige, die meinen Sohn töten, das ist die Gelegenheit dazu! 2 
 
Doch ganz im Gegenteil: In diesem Gleichnis wollte Jesus noch einmal versuchen, die Juden 
davon abzubringen, diesen Mord an ihm zu vollziehen! 
 
Der Tod des Messias hätte also vermieden werden können! 
 

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

den Augen zu verlieren.“ 4 
 
Dr. Stéveny schreibt: „Es war kein göttliches Dekret, dass das Leiden des Messias 
vorherprogrammierte. Der Bericht der Evangelien widerspricht einer solchen Prädestination! ... 
Nein, Der Tod Jesu war kein Szenario, das im Voraus beschrieben und seit Ewigkeit her vorbestimmt 

war. Es ist ein echtes Drama, zwar vorhergesehen aber nicht im Sinne Calvins vorherbestimmt.“ 5 ... 
„Das Kreuz war nicht das Werk Gottes noch war es das Werk Christi, Jesus hat auch nicht Selbstmord 

begangen.“ 6 
Menschlich überlegt, war es nicht der ursprüngliche Plan Gottes, sondern ein Plan der (an das 
Verhalten der Menschen) angepasst wurde. 

                                                 
1 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 141 
2 Siehe auch Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S131f 
3 Le Mystère de la Croix  S.132 
4 Jèsus l´envoyé de Dieu  S.51 
5 Ibid  S.140 
6 Ibid 147 
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Dr. Stéveny sagt es so: 
„Der wahre Sinn zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein Racheverlangen 
Gottes gestillt wird, indem er einen Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen schlägt, 
sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und es zu verändern. Man kann 
höchstens denken, dass die Strafe, die Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, letztlich 
dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus zufügten 
und nicht Gott !. (G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu» S. 40) 
 
Wenn Jesus zur Erlösung hätte unbedingt durch die Hand von Menschen zu Tode gebracht werden 
müssen, dann wäre doch ein wichtiger Teil dieser himmlischen Gabe der Erlösung von menschlichen 
Gehorsam und somit von einem entscheidenden Werk eines Menschen abhängig gewesen.  
Wäre das nicht erst recht eine Erlösung durch ein menschliches Werk gewesen? 

Wie war das mit den alttestamentlichen Opfern?  
 

Hat Gott im AT dem Sünder nur aufgrund seines Sündopfers vergeben? War die 
Vergebung des Sünders von seinem Opfer abhängig? Hat Gott ohne Opfer prinzipiell keinem Menschen 
eine Sünde vergeben können? 
Würde damit nicht die gesamte Idee einer Erlösung aus reiner Gnade völlig ad absurdum geführt 
werden? 
 

Konnte Gott dem Sünder gegenüber wirklich nur durch den Tod eines unschuldigen Opfertieres bereit 
gemacht werden, dem Sünder zu vergeben und ihm gegenüber versöhnt werden? Konnten demnach 
Menschen in AT-Zeit trotz ihrer Reue, Umkehr und Opfer nicht mit Gott versöhnt werden?  
Denken wir dabei an das Beispiel Davids, der die Ehebruch mit Bathseba und den Mord an Uria 
vollbrachte. Normalerweise hätte er nach AT-Gesetz auf der Stelle gesteinigt werden, nachdem er von 
Nathan überführt wurde. Ein Sündopfer oder irgend ein anderes Opfer für solche Sünden war im AT-
Zeremonialgesetz nicht vorgesehen. Und trotzdem vergibt ihm Gott, allein aufgrund seiner ehrlichen 
Reue und Buße und damit war David auch schon wieder mit Gott versöhnt. 
 
Oder war das alles nur eine bedingte Versöhnung, die in Wirklichkeit erst nach dem Kreuzestod 
juristisch gesehen und somit rein rechtlich gesehen möglich wurde? Konnte David und konnten alle 
anderen Menschen der AT-Zeit erst nach dem Tod Jesu in Tatsächlichkeit mit Gott versöhnt werden? 
Wenn dem so wäre, wie konnte dann Henoch, Mose und Elia schon vor dem Tod Jesu in den Himmel 
genommen werden, wenn ihre Versöhnung mit Gott noch nicht wirklich vollzogen gewesen wäre? 
 

Wenn erst durch das Blut Jesu, der Vater mit den Menschen versöhnt und der Zorn des 
Vaters gegenüber dem Sünder gestillt werden hätte können, hätten ja diese drei Männer 
im Himmel vor Gottes Angesicht nie bestehen können – oder schon ?? 
 

Wenn es aber nun auch noch einen sündigen, jedoch gläubigen Menschen gebraucht hätte, um das 
Opfer Jesu vor dem Vater zu bewerkstelligen und ihm so darzubringen, und das zur Erlösung der 
Menschheit und zur Versöhnung der Menschen mit Gott unbedingt notwendig gewesen wäre, dann 
wäre das doch ein Erlösungsprinzip, das letztlich nicht mehr allein auf der Gnade Gottes aufgebaut 
wäre, sondern auch auf einem entscheidendem, menschlichen Werk. 
 

Der Mensch wäre in diesem Fall von Gott selbst dazu aufgefordert worden, selbst am Mittel für seine 
eigene Erlösung zumindest mitzuwirken?  
Was wäre aber gewesen, wenn kein Mensch dazu bereit gewesen wäre, den Sohn Gottes zu töten oder 
auf einen Altar zu opfern, hätte bei einem solchen Prinzip der Erlösung kein Mensch gerettet werden 
können? In diesem Falle würde doch das Werk des Menschen zur Grundlage der Erlösung fast 
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schwerer wiegen als das, was Gott getan hätte. Gott wäre zwar bereit gewesen, seinen Sohn 
dahinzugeben und auch Jesus wäre bereit gewesen, sich töten zu lassen, doch was wenn ihm kein 
Mensch das Leben genommen hätte? Wäre dann tatsächlich keine Erlösung für die Menschheit möglich 
gewesen? 
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Der biblische Sinn des Sühnopfers Jesu 
 

Das Wort „Sühnopfer“ in Römer 3,25 

Wir haben es hier mit dem griechischen Begriff „Hilasterion“ zu tun, der eine Übersetzung des 
hebräischen „kapporeth“ ist, und dort im AT- Heiligtum den in der Stiftshütte befindlichen 
„Gnadenthron“ meint, der eigentlich nur den Deckel der Bundeslade mit den darauf befindlichen zwei 
Cherubinen meint. 
 
Wenn man diesen Begriff „Hilasterion“ im Neuen Testament schon mit einem Opfer in Verbindung bringen 
möchte, dann wäre nicht „Sühnopfer“ als Übersetzung angebracht, sondern eher „Versöhnungsopfer“. Wobei 
dann immer noch recht erklärt werden muss, was im Sinne der Bibel ein Versöhnungsopfer ist, und was nicht!  
Genau genommen kommt jedoch in diesem Wortbegriff „Hilasterion“, der die griechische Übersetzung des 
hebräischen Wortes „kapporeth“ ist, und dort eben den Gnadenthron meint, der Gedanke eines Opfers überhaupt 
nicht vor! Nicht ein Opfer, welcher Art auch immer,  steht hier im Vordergrund, sondern die Gnade Gottes dem 
Sünde gegenüber. 
 
Dieser Gedanke kommt auch sehr deutlich in der Bitte des Zöllners von Luk 18,13 zum Ausdruck. Er 
bittet Gott einfach „Gott sei mir Sünder gnädig.“ An dieser Stelle verwendet Jesus bemerkenswerter 
Weise das griechische Wort „hilastheti“, in der Befehlsform, was wiederum mit diesem Wort 
„Hilasterion“ verwandt ist, und auf das hebräische Wort „kapporeth“ (Gnadenthron) zurückgeht! Der 
Zöllner bittet Gott somit nicht, dass er irgend ein Sühnopfer für ihn bringt, dass für seine Sünde 
„sühnen„ oder büßen sollte, um ihm letztlich rechtmäßig gnädig sein zu können, sondern er bittet 
einfach um göttliche Gnade, die ihm seine Sünde zudecken  bzw. vergeben und wegnehmen 
möge. 
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Eine Definition von Sühne (Versöhnung) bei E. G. White 
 
"Die Versöhnung Christi  ist nicht  lediglich ein ausgeklügelter Weg, unsere 
Sünden zu vergeben; sie ist eine göttliche Arznei z ur Heilung der Übertretung 
und zur Wiederherstellung geistlicher Gesundheit. S ie ist das vom Himmel 
bestimmte Mittel, damit die Gerechtigkeit Christi n icht nur auf uns ruhe, 
sondern auch in unseren Herzen und unserem Charakte r sei."  (ABC 7 S. 464 
übersetzt in Ged. ü. d. Buch Daniel S, 61) 
 
 
„Nur Christus ist in der Lage, dies zu tun, denn „daher mußte er in allem seinen Brüdern 
gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu sühnen 
(engl versöhnen)  die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht 
worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden.“ (Hebräer 2,17.18) Sühne (engl. 
atonement =Versöhnung)  heißt , dass jede Schranke zwischen dem 
Menschen und Gott beseitigt wird und dass der Sünde r erkennt, was die 
vergebende Liebe Gottes bedeutet.  Aufgrund des Opfers, das Christus für die 
gefallenen Menschen gebracht hat, kann Gott dem Gesetzesübertreter, der die Verdienste  
Christi annimmt , mit Fug und Recht vergeben. Christus war die Leitung, durch die das 
Erbarmen, die Liebe und die Gerechtigkeit vom Herzen Gottes zum Herzen des Sünders 
fließen konnten. „Wenn wir aber unsre Sünden bekennen , so ist er treu und gerecht, dass 
er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.“ (1. Johannes 1,9)  FG I  
417 
 
„Wurde der Angeklagte des Mordes für schuldig befunden, retteten ihn weder Sühne  noch 
Lösegeld . „Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch du rch Menschen 
vergossen werden .“ (1. Mose 9,6) 
„Ihr sollt kein Sühnegeld nehmen  für das Leben des Mörders; denn er ist des Todes 
schuldig und soll des Todes sterben. Und ihr sollt kein Sühnegeld nehmen für den, der zur 
Freisatdt geflohen ist, dass er zurückkehren darf, um im Lande zu wohnen, bis der Priester 
stirbt.“ (4. Mose 35,33)  Du sollst „ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte“, hieß 
Gottes Befehl. (2. Mose 21,14.) „Das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das 
darin vergossen wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat .“ (4. Mose 
35,33 PP  496 
 
„Das Opfer  wurde dargebracht, um den Menschen in seine ursprü ngliche 
Vollkommenheit zurück zu versetzen, ja mehr noch; e s wurde dargebracht, um 
ihm eine völlige Charakter-umwandlung zu verleihen und ihn turmhoch siegen 
zu lassen  ....“  Ged. Zu Dan. S. 60 
 
 
„Aber das Volk Israel hatte die Lehre nicht verstanden. Viele betrachteten die Sühnopfer  
(sacrificial sinofferings) nicht anders als die Hei den ihre Opfer; nämlich als Gaben, 
durch die sie selbst die Gottheit versöhnen könnten . Doch der Herr wollte die Israeliten 
lehren, dass nur seine eigene Liebe es ist, die sie mit ihm versöhnen kann.“ (LJ. S.95) 
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Wie ist „sühnen die Sünden des Volkes“ in folgenden NT-Texten zu 
verstehen? 

 
Hebr. 2,17   „ Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig 

würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn 
worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden.“ 

 
Dieser Beschreibung nach sühnte Jesus die Sünden nicht im Sinne eines stellvertretenden 
Leidens und Bestraftwerdens am Kreuz, sondern durch seine Menschwerdung und den danach 
ausführenden Dienstes  als unser Hoherpriester im himmlischen Heiligtum. Jesus tut das aber 
dort nicht nur, indem er vielleicht erst die Liebe des Vater dem Sünder gegenüber erwecken und 
ihn bitten müsste, dem Sünder aufgrund seines Opfers zu vergeben, sondern indem er den 
Menschen alle nötige Hilfe zukommen lässt, die er braucht, um seine Sünden zu erkennen und 
zu bereuen und so zur Vergebung und zur Versöhnung und zur Harmonie mit Gott zu kommen. 

 
Auch hier steht demnach nicht so sehr der Tod Jesu im Vordergrund der Sühnung, sondern seine 
Bereitschaft der Gleichwerdung mit den Menschen, seine Bereitschaft, sich der Versuchung so 
auszusetzen, wie wir Menschen es zu tun haben und danach sein Dienst als Hohepriester im 
Himmel zu tun. All das tat Jesus, um den Menschen einen Weg aus der Sünde zu zeigen und ihm 
dadurch eine Hilfe zu sein, Sünde so zu erkennen und zu überwinden, wie er sie erkannt und 
überwunden hatte. Nur dadurch kann endgültige Versöhnung des Sünders mit Gott zustanden 
kommen. 

 
In Hebr.9,5 wird das Heiligtum des Alten Testamentes nicht als Stätte der „SÜHNE“ im Sinne von Bestrafung und 

somit nicht als Stätte der stellvertretenden Bestrafung der Sünde, sondern als eine Stätte der 
Vergebung und Versöhnung mit Gott beschrieben. 

 
Dieses Heiligtum war ein Sinnbild für Jesus, durch den Gott die Welt durch Christus mit sich 
versöhnte. (Katalasso) (2. Kor. 5,18-20) 
 
Auch hier in Hebr 9,5 wird der Akzent nicht mit „Sühne“ im Sinne von stellvertretender Bestrafung 
eines unschuldigen Menschen zu verstehen sein, sondern eher im Sinne von Versöhnung und 
Wegschaffen der Sünde aus dem Leben des Sünders. 
In diesem Sinne finden wir den Gedanken auch in 1. Joh. 4,10, wo es heißt, dass Gott seinen Sohn 
zur Versöhnung für unsere Sünde in diese Welt sandte. Auch an dieser Stelle finden wir das 
griechische Wort „hilasmon“ was auch mit „Sühnung“ übersetzt werden könnte.  
Die Schlachter Übersetzung gibt es z. Bsp. so wieder, dass Gott seinen Sohn zur Sühnung für 
unsere Sünden sandte. 
Warum muss man aber bei einer solchen Formulierung immer gleich daran denken, dass Gott eine 
solche  „Sühnung“ oder „Versöhnung“ durch seinen Sohn nur im Sinne von stellvertretender 
Bestrafung ermöglichen kann. 
Hat Gott seinen Sohn wirklich nur mit der Absicht in diese Welt gesandt und Mensch werden lassen, 
damit er ihn an der Stelle von Menschen für ihre Sünden bestrafen kann, um erst so in der Lage zu 
sein, den Menschen ihre Sünden zu vergeben und sie mit sich zu versöhnen. 
 

Sühne oder Versöhnung findet in der Bibel einfach grundsätzlich nicht dadurch satt, dass Gott 
irgendwelche unschuldigen Menschen und auch nicht seinen Sohn bestrafen muss, und so die 
Sünde an irgend einem Unschuldigen gerächt werden müsse, damit er daraufhin erst rechtmäßig 
vergeben kann.  
 
Immer lässt Gott den Schuldigen bestrafen und es wird immer davor gewarnt, unschuldiges Blut 
- auf welche Weise auch immer - zu vergießen.  
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In Ps. 106,37-38 wird Israel dafür getadelt, dass sie unschuldiges Blut vergossen haben, 
indem sie ihre Kinder fremden Göttern opferten, und wie die Heiden meinten, damit die 
Götter zu besänftigen und sie ihnen gnädig stimmen zu können.  
Warum sollte aber dann das unschuldige Blut, dass d ie Juden und Römer an Jesus 
vergossen hatten, Gott angenehm sein, und sogar als  einzig mögliches Mittel gesehen 
werden, dass Gott den Menschen ihre Sünde vergeben könne?  
Würde Gott in diesem Fall nicht genau das Gegenteil von dem tun, was er sonst als 
Rechtsprinzip von Menschen erwartet? Immer warnt Gott davor, schuldigen Menschen Recht 
zu sprechen und unschuldige Menschen  schuldig zu sprechen. 
 
In 5.Mose 25,1  lesen wir: „ Wenn eine Streitsache zwischen Männern ist und sie vor Gericht 
kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht sprechen  und den 
Schuldigen schuldig sprechen .“ 
 
In Ps. 5,11 betet David sogar zu Gott: „Sprich sie schuldig , Gott, dass sie zu Fall kommen 
durch ihre Ränke. Stoße sie aus um ihrer Übertretungen willen; denn sie sind widerspenstig 
gegen dich.“ 
 
Das hätte David natürlich nie für reumütige Menschen gewünscht! Doch er wusste, dass Gott 
schuldige Menschen nicht einfach durch eine Bestrafung von Unschuldigen von ihrer Schuld 
erlösen kann. Die Bestrafung kann nur den Schuldigen treffen. Es ist der Lohn für sein 
unbußfertiges Handeln.  (Jer. 6,19) 
 

Sinn und Ziel der biblisch verstandenen  „Sühne“ ist demnach nicht, dass ein Unschuldiger die 
Strafe oder das Leid stellvertretend für einen Schuldigen erdulden muss, damit dadurch Gottes Liebe dem 
Schuldigen gegenüber bewegt wird und er bereit wird, ihm zu vergeben und ihn wieder mit sich versöhnen kann, 
sondern dass der schuldige Sünder durch das unschuldige Leiden eines Unschuldigen erkennt,  was Sünde 
anrichtet und ihn deshalb motiviert, sein Leben zu verändern und sich mit Gott und seinem Gesetz versöhnen zu 
lassen. 
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War der Tod Jesu auch zur  Erlösung und „SÜHNE“ für  ein 
neugeborenes Baby  nötig? 

 
Was für ein Erlösungsverständnis wäre das? 

 
  

Allgemein wird unter Christen gesagt und geglaubt, dass Jesus zur Rettung und Erlösung auch nur 
eines einzigen Menschen in diese Welt gekommen wäre, um für ihn zu sterben. 

 
Wenn dem so wäre, könnten wir doch fragen, was gewesen wäre, wenn Adam und Eva die einzigen 

Menschen gewesen wären, die es nach dem Sündenfall zu erlösen gegeben hätte? 
 

Hätte Jesus auch für sie sterben müssen, um sie zu erretten? Wie hätte ein solcher Tod konkret 
ausgesehen? Hätten Adam und Eva selbst den Sohn Gottes töten müssen, weil ja keine anderen 

Menschen dagewesen wären, die ihn eventuell umgebracht hätten, wie es die Juden dann später taten, 
damit er ihnen dann ihre Sünde vergeben hätte können und sie von ihrer Schuld und vom Lohn der 

Sünde, dem Tod, befreien hätte können? Oder hätte Gott seinen Sohn in diesem Fall selber mit eigener 
Hand töten und somit opfern müssen? 

 
Welchen Sinn hätte das gehabt? Wer hätte in diesem Fall den Tod Jesu unbedingt eingefordert? Hätte 
vielleicht Satan von Gott verlangen können, dass er diesen zwei Menschen nur vergeben könne, wenn 

er bereit sei, seinen Sohn an ihrer Stelle zu töten bzw. zu opfern? 
 

Wenn Satan das tatsächlich von Gott fordern könnte, warum tat er das in der AT-Geschichte von 
Sacharja 3 zwischen Josua und dem Engel des Herrn nicht? Warum tat er das auch in dem Streit bei 
Mose nicht, denn offensichtlich war Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestorben und trotzdem 
konnte ihn Satan nicht hindern, Mose zum Leben zu erwecken und ihn in den Himmel zu nehmen? 

Hier reichte es offensichtlich aus, dass Mose seine Sünde bereute und weiterhin bereit war, das Gesetz 
Gottes als heilig, gerecht und gut anzuerkennen und sich Gott gegenüber als Sünder zu bekennen.  

 
Hätte Gott tatsächlich nur durch die Erlaubnis zur Ermordung seines Sohnes seine Gerechtigkeit und 

Liebe vor den anderen Geschöpfen des Universum offenbaren bzw. erweisen können? 
 

Wenn es in der Erlösung letztlich darum geht, dass Gottes Gerechtigkeit und Liebe vor dem gesamten 
Universum erwiesen werden muss, welches Problem hätte Gott demnach, wenn er z. Bsp ein 

neugeborenes Kind, das zwar in einer sündigen Welt geboren wird, jedoch selbst noch nie unter die 
Verführermacht Satans kam, und somit noch nie zu einer Sünde verleitet werden konnte, in den 
Himmel nehmen würde, ohne dass vorher sein Sohn von Mördern umgebracht werden würde? 

 
Hätte Jesus auch für ein neugeborenes Baby, dass noch nie eine Sünde getan hat, Mensch werden 

müssen und sich qualvoll kreuzigen lassen, um es in den Himmel nehmen zu können? 
 

Was sollte der Tod Jesu für oder an einem neugeborenen Kind bewirken, oder braucht der Tod Jesu 
keinerlei Auswirkungen auf das Leben und Verhalten eines Menschen ausüben? Ist er in sich einfach 
ein magisches Mittel zur Rechtfertigung Gottes? Oder hat die Notwendigkeit des Todes Jesu einfach 

mit einer Gerechtigkeitsforderung Gottes oder des Teufels zu tun? 
 

Wer behauptet das, dass Gott nur dann gerecht und liebevoll sein kann, und in seiner Liebe und 
Gerechtigkeit nur dann einem Sünder vergeben und ihn nur dann in den Himmel nehmen könne, wenn 

er vorher bereit ist, seinen Sohn von Meuchelmördern umbringen zu lassen? 
 

Wer verlangt von Gott einen solchen Gerechtigkeits- und Liebesbeweis? 
 

Verlangt das der Teufel oder ist das eine Gerechtigkeitsforderung, die gar Gott selbst an seine eigene 
Gerechtigkeit stellt? 
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Hat der Teufel von Gott gefordert, dass er einen Menschen nur dann in den Himmel nehmen kann, 
wenn er ihm (den Teufel) vorher Jesus opfert, oder wenn er den Sohn Gottes vorher von Satan oder 

seinen Helfern umbringen lässt? Wenn dem so wäre, hätte ja Henoch, Mose und Elia nicht schon vor 
dem Tod Jesu in den Himmel genommen werden können! 

 
Hat Gott Vater seinen Sohn dem Teufel als Opfer angeboten, damit er in seiner Forderung an Gott 

nach Gerechtigkeit befriedigt werden kann und er Gott nicht mehr weiter anklagen kann, ungerecht zu 
sein? 

 
Oder muss Gott von seinem Sohn fordern, sich von Mördern hinrichten zu lassen, damit er danach 
einem reuigen Sünder vergeben und ihn in den Himmel nehmen kann, weil er sonst vom Teufel als 

ungerecht gestempelt werden könnte? 
 

Oder verlangt das einfach die göttliche Gesetzgebung? 
 

Verlangt Gottes Gesetz wirklich den Tod eines Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen, bevor dem 
Schuldigen vergeben werden kann? 

 
Was bedeutet es dann, wenn Gott sagt, er habe keinen Gefallen an dem Tode des Gottlosen, sondern 

dass er sich bekehre? (Hes. 33,11) 
 

Hat Gott zwar keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, aber hat er vielleicht Gefallen am Tode eines 
Unschuldigen? 

 
Kann es tatsächlich Gottes Wille sein, dass Unschuldige für das Verbrechen von Schuldigen 

umgebracht werden, damit dadurch den Schuldigen vergeben werden kann? In der Bibel lesen wir 
sogar das Gegenteil!  „Wer einen Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind 

beiden dem Herrn ein Greuel.“ (Spr. 17,15) 
 

In der Bibel lesen wir davon, dass schuldige Menschen ja sogar gottlose und schuldig gewordene 
Völker für die Erlösung eines gerechten Volkes von Gott dahingegeben werden!  

(Bsp. Jes. 43,3-4  und so auch Sp.21,18. Da wird sogar der Begriff „Lösegeld“ dafür gebraucht!) 
 

Bemerkenswert ist auch die Typologie der Erlösung Israels aus Ägypten und Babylon. 
Nirgends wird dort erwähnt, dass irgend ein unschuldiger an der Stelle Israels bestraft werden 
mußte, damit Israel aus der Knechtschaft bzw. Gefangenschaft Ägyptens, Assyriens und 
Babylons erlöst oder befreit werden konnte. Sogar das Gegenteil war der Fall. In beiden 
Fällen wurde das schuldig gewordene Ägypten und später auch Babylon für die Befreiung 
und Erlösung Israels als Lösegeld „dahingegeben“: 

 
Erlösung findet in AT-Zeit in allen möglichen Variationen der Geschichte Israels und in allen 

möglichen Situationen immer nur dann statt, wenn Gott seinem rebellischen Volk wieder gnädig wird, 
weil er oft durch sehr mießliche und leidvolle Umstände zumindest Ansätze der Reue und Umkehr in 

ihnen bewirken konnte. Nie jedoch wurde Erlösung um den Preis des Todes eines unschuldigen 
Menschen vollzogen! 

 
In Micha 6,7 wird gefragt: „Wird wohl der Herr Gefallen haben an vielen Tausend Widdern, an 

unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für mein Übertretung geben, meines 
Lebens Frucht für meine Sünde?“  

 
Auch hier wird es im Zusammenhang mit Befreiung von Schuld, vom Rechtsprinzip her gesehen, als 

unmöglich dargestellt, dass ein unschuldiger für einen Schuldigen geopfert werden sollte! Im 
Gegenteil wird gesagt: „Es ist Dir gesagt, Mensch, was der Herr von Dir fordert, nämlich Gottes Wort 

halten und Liebe üben und demütig sein vor Deinem Gott.“  
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Was hat das alles im Zusammenhang mit dem unschuldigen Tod bzw. der Ermordung Jesu zur 

Erlösung der Menschen zu tun? Warum scheint es in diesem Fall total umgekehrt zu sein? 
War das wirklich der einzig rechtliche Weg für Gott, um die Menschheit erlösen zu können, wenn 

alle Beispiele der Erlösung in der Bibel in eine ganz andere Richtung weisen? 
 
 
Wozu kam Jesus in diese Welt :   Luk. 9,39   1.Jh. 4,10  zur Versöhnung 
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Worum geht es letztlich in der Erlösung ? 
 

Wir sind uns sicher einig, dass es bei der Erlösung nicht nur um die Erlösung des Menschen von 
Sünde, Schuld und Tod geht, sondern dass es letztlich vor allem um den Erweis der Gerechtigkeit 

Gottes gegen die Anschuldigungen Satans geht. 
 

In der Erlösung geht es vor allem darum, dass Gott Sündern – seien es Engel im 
Himmel oder Menschen auf Erden – vergibt, und sie w ieder mit sich versöhnt, ohne 
dabei eine ungerechte Handlung zu setzen. 

 
Die Frage ist also: Wie kann Gott gerecht und gleichzeitig barmherzig sein, wenn er Menschen aus 
einer gefallenen Welt, die sich freiwillig oder unfreiwillig auf die Seite Satans gestellt haben, in den 

Himmel nehmen und gleichzeitig Engel, die im Himmel waren, aus dem Himmel werfen kann? 
 

Dieses Geschehen wird in der Bibel als Erlösung oder Erlösungs- bzw. Rechtfertigungsgeschehen 
bezeichnet! 

 
Grundsätzlich das gesamte Christentum, dass der Tod Jesu, wie er letztlich hat, für Gott der einzig 

mögliche Weg und das einzig rechtliche Mittel gewesen sei, um dieses Erlösungsgeschehen 
durchführen zu können. 

 
Das hieße, dass der einzig möglich und gerechte Weg, um Menschen, die in Sünde gefallen waren, 

und sich somit auf die Seite Satans gestellt haben, aus seiner Macht wieder befreien und in den 
Himmel nehmen zu können, der Weg über die Ermordung Jesu durch das auserwählte Volk gewesen 

wäre. 
 

Wenn dem so ist, hat das dann zu bedeuten, dass die Erlösung von Sünde und Schuld, deren weiterer 
Lohn der Tod ist, von Anfang an nur stattfinden konnte, wenn Gott irgendwelche Mörder findet, die 
seinen Sohn im Hass umbringen (wie es ja letztlich stattgefunden hat), damit er dann den Rest der 

Menschheit und vielleicht sogar selbst diese Mörder überhaupt retten kann? 
 

Wenn nun aber der einzig mögliche und einzig gerechte Weg zur Erlösung von Sünde, Schuld und 
Tod die Ermordung des Sohnes Gottes gewesen sei, wäre das dann auch für die Sünde, deren sich 

Satan und seine Engel im Himmel schuldig gemacht hatten, der einzige Weg gewesen? 
 

Hier stellt sich natürlich auch die Frage, ob denn Gott im Falle der Rebellion Luzifers und seiner 
Engel ebenfalls einen „Erlösungsplan“ hatte, durch den ihnen Vergebung und Wiederversöhnung mit 

Gott ermöglicht wurde? Oder gab es für die himmlischen Sünder und Rebellen aufgrund ihrer 
besonderen Position keinerlei Erlösungs- und Rechtfertigungs- oder Vergebungs- und 

Versöhnungsmöglichkeit mehr, wie es zum Bsp. die katholische und auch protestantische Kirche 
lehrt?  (Konzil und Du) (Zitat im Doc. Rechtfertigung ??? Im PC) 

 
Wenn dem aber nicht so war, und es auch für sie ein en liebenden und gerechten und 
vergebungsbereiten Gott gegeben hat, welchen gerech ten Weg hatte dann Gott für 
sie, um sie wieder mit IHM zu versöhnen und unter w elchen Bedingungen und um 
welchen Preis hätte es für sie im Himmel wieder Ver söhnung und Vergebung 
gegeben? 

 
Hätte es für die Versöhnung der Engel andere göttliche Rechtsmittel gegeben als für die Menschen auf 

Erden, oder wäre der Weg zur Vergebung und zur Wiederversöhnung nach gleichen göttlichen 
Rechtsprinzipien gelaufen, wie für die rebellierenden Menschen auf Erden? 

 
Hätte demnach der Sohn Gottes auch im Himmel von irgend welchen Mördern umgebracht werden 

müssen, wenn Gott Satan und seine Engel wieder mit sich versöhnen hätte wollen? 
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Wenn dem so wäre, warum wird uns dann in der Bibel nirgends davon berichtet, dass Gott bereit 
gewesen wäre, seinen Sohn auch zur Rettung und Wiederversöhnung Luzifers und seiner Engel 

dahinzugeben? 
 

Warum hat sich Jesus nicht auch zur Erlösung Satans in den Tod gegeben, hätte er vielleicht Luzifer 
damit von seiner sündigen Haltung erlösen und retten können? 

 
Laut Off. 12 sieht es so aus, als hätte der Tod Jesu bezüglich Satan in Wirklichkeit sogar genau das 

Gegenteil bewirkt, als bei den Menschen, nämlich die endgültige Rauswerfung aus dem Himmel und 
damit auch sein Todesurteil! 

 
Wie kann nun aber ein und das selbe Erlösungsereignis am Kreuz für Satan und seine Engel das 

Todesurteil bedeuten und für die Menschen genau das Gegenteil? 
 

Hat Gott zwei unterschiedliche Erlösungskonzepte für Sünde, Schuld und Tod – eines für die 
himmlische Welt, das andere für die irdische Welt? 

 
Allgemein wird unter Christen gesagt und geglaubt, dass Jesus zur Rettung und Erlösung auch nur 

eines einzigen Menschen in diese Welt gekommen wäre, um für ihn zu sterben. 
 

Wenn dem so wäre, könnten wir doch fragen, was gewesen wäre, wenn Adam und Eva die einzigen 
Menschen gewesen wären, die es nach dem Sündenfall zu erlösen gegeben hätte? 

 
Hätte Jesus auch für sie sterben müssen, um sie zu erretten? Wie hätte ein solcher Tod konkret 
ausgesehen? Hätten Adam und Eva selbst den Sohn Gottes töten müssen, weil ja keine anderen 

Menschen dagewesen wären, die ihn eventuell umgebracht hätten, wie es die Juden dann später taten, 
damit er ihnen dann ihre Sünde vergeben hätte können und sie von ihrer Schuld und vom Lohn der 

Sünde, dem Tod, befreien hätte können? Oder hätte Gott seinen Sohn in diesem Fall selber mit eigener 
Hand töten und somit opfern müssen? 

 
Welchen Sinn hätte das gehabt? Wer hätte in diesem Fall den Tod Jesu unbedingt eingefordert? Hätte 
vielleicht Satan von Gott verlangen können, dass er diesen zwei Menschen nur vergeben könne, wenn 

er bereit sei, seinen Sohn an ihrer Stelle zu töten bzw. zu opfern? 
 

Hätte Gott tatsächlich nur auf diese Weise seine Gerechtigkeit und Liebe vor den anderen Geschöpfen 
des Universum offenbaren bzw. erweisen können? 

 
Wenn es in der Erlösung letztlich darum geht, dass Gottes Gerechtigkeit und Liebe vor dem gesamten 

Universum erwiesen werden muss, welches Problem hätte Gott demnach, wenn er z. Bsp ein 
neugeborenes Kind, das zwar in einer sündigen Welt geboren wird, jedoch selbst noch nie unter die 

Verführermacht Satans kam, und somit noch nie zu einer Sünde verleitet werden konnte, in den 
Himmel nehmen würde, ohne dass vorher sein Sohn von Mördern umgebracht werden würde? 

 
Hätte Jesus auch für ein neugeborenes Baby, dass noch nie eine Sünde getan hat, Mensch werden 

müssen und sich qualvoll kreuzigen lassen, um es in den Himmel nehmen zu können? 
 

Was sollte der Tod Jesu für oder an einem neugeborenen Kind bewirken oder hat die Notwendigkeit 
des Todes Jesu mit einer Gerechtigkeitsforderung Gottes oder des Teufels zu tun? 

 
Wer behauptet das, dass Gott nur dann gerecht und lieb sein kann, und in seiner Liebe und 

Gerechtigkeit nur dann einem Sünder vergeben und ihn nur dann in den Himmel nehmen könne, wenn 
er vorher bereit ist, seinen Sohn von Meuchelmördern umbringen zu lassen? 

 
Wer verlangt von Gott einen solchen Gerechtigkeits-  und Liebesbeweis? 
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Mein persönliches Verständnis von Sühne und vom Sühnetod Jesu 

 
Nach all diesen Überlegungen über die unterschiedlichsten Aspekte der Sühne aus biblischer Sicht, komm ich zu 
folgenden Formulierungen bezüglich Sühne, die Jesus für uns vollbrachte hat und aus dem Allerheiligsten heraus 
auch immer noch für uns und die ganze Menschheit vollbringt. 
 
 

Der stellvertretenden Tod Jesu ist für mich persönl ich in dem Sinne zu verstehen , dass Jesus von Satan 
herausgefordert, als Mensch unter Menschen und in menschlicher Natur an unserer Stelle  freiwillig in diese Welt 
kommen musste, um zu beweisen, dass er als Mensch wie wir, den Forderungen Gottes nach vollkommenen 
Gehorsam den Geboten und dem Willen Gottes gegenüber, und uns zum Vorbild, unter allen Umständen absolut 
und vollkommen entsprechen kann. 
Demnach hat Jesus unsere Stelle  eingenommen und hat an unserer Statt  in einer gefallenen menschlichen 
Natur allen Forderungen der Gebote und des Willen Gottes vollkommen entsprochen und selbst unter widrigsten 
Umständen ein Leben in vollkommener Gerechtigkeit, Heiligkeit und Sündlosigkeit hier auf Erden gelebt. Dabei 
erniedrigte er sich selbst und ward an unserer Statt  gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.  
Er hat somit als einziges menschliches Wesen hier auf Erden vor dem gesamten Universum bewiesen, dass Gott 
keinen Menschen mit seinen Geboten überfordert, und dass er immer bereit war und es auch immer noch ist, 
jedem Menschen mit so viel Kraft aus der Höhe auszustatten, wie er es auch bei Jesus tat, um so jeden 
Menschen, der des Glaubens an Jesus ist, zu ermöglichen, ein gerechtes, heiliges und vollkommenes Leben 
führen zu können. 
 
Jesus musste all das auf sich nehmen, weil es bis zur Zeit seines Kommens und auch seither keinen einzigen 
Menschen hier auf Erden gab, der den Geboten und Weisungen Gottes in allem so entsprach, wie es eigentlich 
sein Wille für alle Engel und Menschen ist und es auch hinfort keine wirkliche Parallele unter Menschen zu ihm 
geben wird. 
 
Jesus war somit bereit, mit persönlicher Entschlossenheit und allen Hilfen des Himmels dem Teufel zu trotzen 
und in absoluter Treue Gott und seinem Gesetz gegenüber hier auf Erden an unserer Stelle  zu leben, selbst 
gerecht zu bleiben, um damit die Voraussetzung zu schaffen, alle jene Menschen gerecht zu machen, die sich 
ihm anvertrauen und bereit sind, trotz zeitweiliger Versagen, ihm die Treue zu halten und seine Verdienste des 
gehorsamen und heiligen Lebens  bis zum Tode  zu ihrer Vergebung und Erlösung anzunehmen. (AK) 
 
Jesus kam somit in diese Welt, nahm die Stelle des Menschen ein , lebte an seiner Statt  ein absolut treues, 
gottergebenes und gehorsames Leben und legte somit ein unwiderstehliches Zeugnis für Gottes Gerechtigkeit 
und die Unveränderlichkeit seines Gesetzes ab. Für dieses Zeugnis der göttlichen Wahrheit, Gerechtigkeit und 
Liebe war er somit auch bereit für uns  und zu unserer Erlösung und Rechtfer-tigung stellver tretend  einen 
qualvollen Tod zu sterben , damit wir im Glauben an ihn und in seiner Kraft und in der Kraft des Heiligen Geistes 
seinem Vorbild entsprechend ein vollkommenes und geheiligtes und gottergebenes Leben führen können. (AK) 
 
Das bedeutet letztlich für mich, was Paulus in Römer  8,1-4 sagen wollte! 
 
 
Meine persönliches Verständnis davon, warum Jesus i n diese Welt kommen und 
sterben musste  
 

Jesus musste gemäß all der vorangegangenen schriftlich an gegebenen Gründe und Überlegungen unbedingt in 
diese Welt kommen und letztlich auch sterben, weil es Gott schon von Anfang an so vorhergesehen, (jedoch nicht 
voherbestimmt) hat, und weil er es auch schon durch die Propheten so vorhersagen ließ und die Juden durch 
ihren Willen und ihre rebellische Haltung all diese Prophezeiungen erfüllten und Gott es sich so gefallen 
ließ.(Apg. 13, 27-29; Jes. 53,10) 
 
Letztlich war Jesus bereit, in diese Welt zu kommen, sich von Menschen verspotten, verachten, und qualvoll töten 
zu lassen und so freiwillig und in Übereinstimmung mit dem Vater sein Leben dahinzugeben. Er tat dies aufgrund 
der Behauptungen Satans: Gott würde von Menschen absoluten Gehorsam, Selbstaufgabe, Opfer und Treue bis 
zum Tod verlangen, aber wäre er Mensch auf Erden, wäre er selbst nicht in der Lage dies zu tun. Als Mensch wie 
wir, trat Jesus siegreich den Gegenbeweis an und widerlegte Satan vor dem Universum.  
 
Aus diesem Grunde konnte auch kein Engel an die Stelle des Menschen treten und die Erlösung der Menschen 
vollziehen, weil Satan eben Gott und nicht Engel herausforderte, den Beweis der Treue und der Opferbereitschaft 
als Mensch auf Erden zu führen.  (AK) 
 
 

Weitere Gedanken über die biblische Bedeutung des 
gesamten Opferdienstes  
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Die folgenden Darstellungen sind zunächst noch sehr  skizzenhaft und dienen demnach auch 

zu einem persönlichen Studium und tieferen Nachdenk en darüber.  
 
A.) Warum meinen wir als Christen, dass Jesus unbed ingt sterben musste?  
 

1) Das hat mit dem traditionellen, christlichen Erlö sungsverständnis zu tun, das in   kurzer Weise 
wie folgt erklärt wird. 

 
• Der Tod ist der Sünde Sold! 
• Gott ist durch seine Gerechtigkeit verpflichtet, sich an diese  Forderung seines Gesetzes zu halten! 
• Er muss die Übertretung des Gesetzes bestrafen! 
• Aber weil Gott auch Liebe und Barhmherzigkeit ist, muss er auch vergeben und ist auch freiwillig bereit 

dazu! 
• Wenn Gott aber dem Schuldigen vergeben will, muss die Strafe bzw. die Sühne für die Sünde 

stellvertretend an einem Unschuldigen vollzogen werden.  
• Da jedoch kein Mensch vor Gott so unschuldig sein könnte, musste Jesus wahrer  Mensch  werden, ein 

sündloses Leben führen, und dann als Unschuldiger an der Stelle der sündigen Menschen mit dem Lohn 
der Sünde (dem Tod) bestraft werden. 

• Gott hätte also nie vergeben dürfen, wenn Jesus nicht bereit gewesen wäre, sich von seinem Vater an 
der Stelle der sündigen Menschen bestrafen zu lassen, für sie so qualvoll getötet zu werden und auf 
diese Weise für die Sünde zu sühnen. 

 
Natürlich sollte sich bei einem solchen Sühnemodell überlegt werden, ob das wirklich eine gutes und vor 
allem auch legales, göttliches Rechts- und Begnadigungsprinzip darstellt? 

 
2) Mein persönliches Problem mit dieser Sicht von Ger echtigkeit, Sühne und Gnade? 

 
• Nicht Satan wäre es, der somit die Menschwerdung und den Tod Jesu gefordert hätte, sondern Gott 

selbst hätte sich das durch sein eigenes Rechtsystem auferlegt! 
• Kein irdisches und auch kein alttestamentliches, theokratisches Rechtssystem würde aber dem 

entsprechen! 
• Die Vergebung und Erlösung von Rebellen wäre mehr eine göttliche Verpflichtung, die sich Gott durch 

sein eigenes Rechtsverständnis auferlegte, und nicht so ganz vordergründig Liebe und Gnade. 
 
• Meines Erachtens würde diesem Modell auch das gesamte Konzept von biblisch verstandener Sühne  

widersprechen! 
 

3) Ist Vergebung ohne irgend eine Strafe für die Sünde  wirklich ungerecht?   
 

Es ist sehr bemerkenswert, dass die Idee, Gott könne nicht einfach so frei aus seiner Gnade und Liebe 
vergeben, weil sich Gnade und Gerechtigkeit nicht vereinbaren lässt und somit ungerecht wäre, nicht von 
Gott, sondern vom Teufel selbst kommt. So lesen wir es in folgenden inspirierten Zeilen: 
 
 

"Zu Beginn des großen Kampfes hatte Satan erklärt, daß Gottes Gesetz nicht gehalten werden könne, daß 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unvereinbar seien und daß es, sollte das Gesetz übertreten werden, für 
den Sünder unmöglich sei, Vergebung zu erlangen. Jede Sünde müsse bestraft werden, sagte Satan, 
und wenn Gott die Strafe erlassen würde, wäre er kein Gott der Wahrheit und Gerechtigkeit“   (LJ 
763) 
 
„So oft Menschen Gottes Gebote verletzten und dem göttlichen Willen trotzten triumphierte Satan. Er 
behauptete jedes Mal, es sei nun erwiesen, dass man das Gesetz nicht halten, und dass den Menschen 
nicht vergeben werden könne. Weil er nach der Empörung aus dem Himmel ausgestoßen worden war, 
forderte er, dass auch das Menschengeschlecht von der Gunst Gottes ausgeschlossen sein sollte. Gott 
könne nicht gerecht sein und zugleich einem Sünder Gnade erweisen." (LJ 763) 
 
Es muss uns daher eigentlich verwundern, dass wir dann als Christen im Grunde genommen, dieser 
Denkweise Satans sehr nahe kommen würden, wenn wir tatsächlich glauben, dass Gott nicht einfach aus 
seiner Gnade heraus vergeben könne, ohne nicht auch eine Strafe für die Sünde zu vollziehen, und noch 
dazu an einer unschuldigen, göttlichen Person. 
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4) Das Problem mit der stellvertretende Bestrafung eines Unschuldigen an der Stelle eines 
Schuldigen? 

 

• Was sagt die Bibel tatsächlich über das Prinzip einer stellvertretenden Bestrafung eines Unschuldigen an der 
Stelle eines Schuldigen? 

 
• Lies diesbezüglich für Dich selbst folgende Bibelstellen:  2. Mose 23,7; Jes. 5,23;  Spr. 17,5;  5.Mo.25,1-2;   Hes. 

18 
 

Üblicher Weise wird bei solchen Tatsachen von Christen eingewandt, dass wir  unser irdisches 
Rechtsverständnis nicht auf das göttliche übertragen können! Man übersieht aber dabei, dass es sich in 
den genannten Texten, nicht um ein menschliches, sondern um ein sehr wohl göttliches Rechtsverständnis 
handelt, daher die nächste Frage:  
 

5) Gelten bei Gott im Himmel wirklich andere Rechts - und Begnadigungsprinzipien? 
 
• Gottes Prinzipien müssten doch auch auf Erden gelten!   Mt. 6,10  

 

• Wie hätte demnach Vergebung beim verlorenen Sohn ausgesehen? 
 

• Wie sähe das auf Erden und in unserer Gemeinde aus, wenn wir nach stellvertretenden 
Bestrafungsprinzipien handeln müssten? 

 
6) Was sagt die Bibel über unschuldiges Blutvergieß en? 

 

• Lies dazu folgende Stellen:   5. Mo. 27,25;   5. Mo.19,9-10;  J er. 22;3+10;   1.Sam. 19,4-5;               2. Kön.21,16;     Mt. 
23,29-37;  1. Petr. 1,19  

• Durchwegs in der Bibel ist natürlich logischer Weis e das Vergießen von unschuldigem Blut 
ausdrücklich von Gott verboten.   

• Warum sollte es aber im Zusammenhang mit dem Vergießen des unschuldigen Blutes Jesu plötzlich 
erlaubt sein, etwa weil Gott sonst nicht vergeben könne? 

 
• Beachte die Beispiele. Judas   Mt. 27,4,    Pilatus :  Mt. 27,24 

 
7) Was sagt die Bibel grundsätzlich über die Idee d er Stellvertretung? 

 
• Das Wort “Stellvertretung” oder “stellvertretend” kommt in der Bibel so gar nicht vor? 
• Der Begriff “an der Stelle von” oder “anstatt” kommt sehr oft vor, jedoch nie im Zusammenhang mit dem 

Tod Jesu! 
• Es ist immer die Rede, dass er “für uns ”  (griechisch „hyper“) aber nie, dass er “an unserer Stelle”   

oder “stellvertretend für uns”  starb! 
• Das griechische Wort für “an der Stelle von” ist das Wort “anti ”  und kommt nie für den Tod Jesu vor! 
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B.) Sinn u. Bedeutung des ersten Opfers im Paradies  für Adam und Eva 
 

Hier zunächst nur mal einige skizzenhafte Grundüberlegungen zu dieser wichtigen Frage. Weitere 
Erklärungen noch in andern Zusammenhängen mit der Heiligtumsthematik erhältlich. 
 

1) Das erste Tier ließ Gott im Paradies von Adam selbst schlachten. 

2) Es machte Adam und Eva zunächst nur mal sichtbar, was Tod wirklich bedeutet, den Gott 
ihnen ankündigte!  

3)  Es machte auch die Tragweite ihrer Sünde bewusst! Die Botschaft lautete:  
-  Wer sündigt muss sterben!  (Hes.18,20; Röm 6,23) 

-  Deine Sünde ist schuld am Tod des Tieres! 

- Hättest Du nicht gesündigt, könnte das Tier leben! 

4) Das unschuldige, tote Tier sollte auch abschrecken vor weiterem Sündigen!  

- Es  war und sollte auch kein Freibrief zum Weitersündigen sein.  (PK 485  (2) 

5) Aufruf an Adam und Eva, sich selbst rein u. heilig Gott zu opfern. (Röm.12,1) 

6) Ein deutliches Sinnbild des Charakters und Wesens des Menschen, wie Gott ihn haben 
möchte. 

 
E.G. White schreibt: 
“Als Adam und seine Söhne die zeremoniellen Opfer darzubringen begannen, die Gott als 
Sinnbild des kommenden Erlösers  verordnet hatte,  erkannte Satan in ihnen ein Symbol für 

die Gemeinschaft zwischen Himmel und Erde. PK 484 
 
“Von Zeit zu Zeit sollten gottgesandte Boten der Wahrheit erweckt werden, um die 
Aufmerksamkeit auf die Opferzeremonien und besonders auf die Verheißung des Herrn bezüglich 
der Ankunft dessen zu lenken, auf den alle Handlungen des Opferdienstes hinwiesen. Auf diese 
Weise sollte die Welt vor dem allgemeinen Abfall be wahrt bleiben .” PK 485 

 
“Während Gott den Menschen stets nahebringen wollte, dass die Gabe, die sie mit ihm selbst 
versöhnt, seiner Liebe entstammt, war der Erzfeind der Menschheit bestrebt, Gott als jemanden 
darzustellen, der sich über ihre Vernichtung freut. So  missbrauchte man die Opfer  und 
Ordnungen, die vom Himmel zur Offenbarung der göttlichen Liebe ausersehen worden waren, als 
Mittel, durch die Sünder den Zorn eines beleidigten Gottes vergeblich mit Gaben und guten 
Werken zu versöhnen hofften. Gleichzeitig suchte Satan die üblen Leidenschaften der Menschen 
zu wecken und zu stärken. Durch wiederholte Übertretungen sollten zahllose Me nschen Gott 
immer mehr entfremdet und hoffnungslos in die Sünde verstrickt werden.”   PK  484 
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Weiterer Sinn des Opfers 
 

7) Ein absolutes Bild des Charakters und Wesens dessen, der der durch seinen heiliges und bis 
zum Tode gehorsames Leben, der Schlange den Kopf zertreten sollte! 

 
8) Ein absolutes Bild für die Reinheit, Unschuld und  Heiligkeit des himmlischen Erlösers.  

 
9) Eine bedingte, typologische Vorausschattung auf den nötig werdenden Tod des Messias, 

wenn der Sinn des Opferdienstes das Volk nicht dazu bringt, der Sünde in ihrem Leben ein 
Ende zu machen. (Siehe Dan. 9,24) 

 
10)  Das Opfer konnte auch ein göttliches Mittel gewesen sein, um damit auf zukünftige Folgen 

hinzuweisen, wenn Sünde nicht aufhört!  
 

11)  Es war auf gar keinen Fall eine Anleitung für das, was Menschen mit dem Messias tun 
müssten, wenn er kommt, aber was sie ihm jedoch illegaler Weise antun würden! 

 

Das erste Opfer - Ein Aufruf: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, damit 
Dir nichts Ärgeres widerfahre!  Was könnte dieses Ärgere sein? 
 
12) Adam müsste letztlich trotz Vergebung und Gnade nicht nur den ersten, sondern  unter 

Umständen sogar auch noch den 2.Tod sterben.  
 
13) Möglicher 1.Tod und 2.Tod auch für seine Kinder und weiteren Nachkommen, wenn Sünde 

nicht aufhört! 
 

14) Zunehmendes Leid, Unheil und kontinuelle Intensivierung der angekündigten Flüche in allen 
Bereichen des Lebens und der Schöpfung!  

 
15)  Die Bosheit der Menschen würde selbst dem Schöpfer in seiner Menschwerdung das Leben 

kosten. 
 

16) Die systematische Vernichtung der Schöpfung! 
 

Die Vertreibung aus dem Paradies und seine mögliche  Begründung 
 

1.) Trotz Vergebung hat  die Sünde Adams und Evas noch Konsequenzen. 

2.) Das Recht auf das verlorene Paradies ging zunächst trotz Vergebung, die Gott den beiden 
Menschen offensichtlich unter dem Sinnbild des Blutes gewährte,  verloren. 

- das Recht auf das Paradies bedeutet somit nicht automatisch, dafür auch tauglich zu 
sein! 

 

- Der Mensch hatte zwar Vergebung der Sünde, aber er war damit noch nicht von 
Sünde geheilt (geheiligt)? 

 
3.) Der Mensch erhält von Gott eine zweite Chance außerhalb des Gartens?  

4.) Eine zweite Prüfung zur Glaubensgehorsamsbewährung. 

5.) Der Mensch soll durch sein weiteres Leben beweisen ob er wirklich Gott mehr vertraut, liebt 
und gehorcht und ob auch Adams Nachkommen eher Satan recht  geben werden oder Gott? 

 

War der Mensch trotz oder gar dank der Opferungen z um Weitersün-digen verdammt?  
 

G. Knight  in seinem Buch „Handbuch für Pharisäer“ schreibt diesbezüglich: 
 

„Wenn Sünde auf freie Entscheidung zurückzuführen ist,   dann gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund 
für ihre Universalität. Ihre Universalität weist auf ein Element der Unvermeidbarkeit  hin, auf eine 
angeborene Neigung oder einen Hang zum Bösen, der schon vor dem Gebrauch der Freiheit vorhanden ist.“       
(Albert Knudson, „The Doktrin of Redemption“ 1933 p.263) 
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Selbst Br. Knechtle sagt z. B.:   „Augenblicklich wurde der Mensch sterblich und seine 
vollkommene Natur verwandelte sich in eine sündige Natur, die der Sünde nicht mehr widerstehen 
konnte? Der Mensch war damit zum weiteren Sündigen verurteilt!  (Auf Kasette) 

 

Stimmt das? Ist das wirklich biblisch? 

War der Mensch wirklich zum Weitersündigen verdammt ? 
 
Die Botschaft von der zweiten Chance oder von einer zweiten Prüfung? 
 

“Gott und Christus wussten von Anfang an von der Abtrünnigkeit Satans und vom Fall Adams 
durch die betrügerische Macht des Bösen. Der Erlösungsplan sollte der Rettung der Menschheit 
dienen, die dadurch eine weitere Probe  bestehen sollte.”                  (AB. 1  S. 250) 

 
„Er liebte  sündige Menschen so sehr, dass er sich in seinem Sohn selbst hingab, damit sie eine 
zweite Chance  bekommen, eine Probezeit,  eine neue Gelegenheit , ihren Gehorsam zu zeigen. 
Er liebte den Menschen so sehr, dass er um ihrer Rettung willen seinen Sohn an die Welt 
dahingab, und in dieser Gabe schenkte er ihnen den ganzen Himmel. Das war die einzige 
Vorsorge, die Gott treffen konnte. Durch dieses Geschenk wurde Sündern ein Weg bereitet, auf 
dem sie zur Loyalität zurückkehren konnten.“                 (Christus ist Sieger“ S. 273) 
Was wäre gewesen, wenn sie schon gleich nach Adams Fall diese Chance genützt hätten - wäre 
es vor dem Tod Jesu schon möglich gewesen? 

 
Eine mögliche Rückkehr ins Paradies? 

• Der Mensch ist zwar einerseits zum Tode verdammt aber trotz der Sünde doch zum Leben gerufen? 
• Der Garten Eden bleibt für den Menschen noch bis einige Zeit vor der Sintflut in Sichtweite u. erreichbar! 

(Siehe bei E. G. White in PP. ) 
• Beispiel von Henoch - er stirbt trotz Sünde nicht und wird ins himmlische Paradies entrückt, dass 

vielleicht zu dieser Zeit  schon von der Erde entrückt war. 
• Hätte das auch für andere Menschen seit dem Sündenfall so  sein können? Hätte es gar schon für alle 

so sein können? 
• Musste der Tod für alle  Menschen und Nachkommen Adams unbedingt Einzug halten? 

• Musste das Sündigen mit allen angekündigten Folgen unbedingt weitergehen?  

• Was wird das Gericht einmal offenbaren?  Mussten so viele Menschen nur wegen der Sünde Adams 
verloren gehen? Hat Gott nicht immer und für jeden Menschen alles getan, damit er nicht verloren geht 
und er zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommt? 

 
Rein juristisch betrachtet hätte so gesehen Adam  nach seiner Rechtfertigung durch Gott vielleicht im Garten 
bleiben können, doch praktisch war er nach dieser einmaligen Sünde wohl nicht mehr oder noch nicht wieder 
tauglich dafür! 
 
Bedenken wir: Satan ist trotz seiner Sünde immer noch im Himmel! 
 
Ein Unterschied im Handeln Gottes zwischen Satan und  Adam! 
 
Satan bekam die Möglichkeit zur Umkehr im Himmel, Adam außerhalb des Gartens! Wer hatte es leichter? 
Bei wem hatte Gott mehr Erfolg - und warum? Was wollte Gott auch mit diesem Unterschied dem Universum 
demonstrieren? 
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Die Fortsetzung der Sünde außerhalb des Gartens  
 

„Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes. Sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden 
von Eden vertrieben. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall  gewesen 
wäre! 

 Doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine 
Aufeinanderfolge von Sündenfällen !“    RH 07-09-01 

 
Musste das wegen Adam so sein? 

 
„Hätten die Menschen mit Gott zusammengewirkt, dann hätte es keine Kain-Anbeter gegeben .  
 Abels Beispiel des Gehorsams  wäre befolgt worden. Die Menschen hätten den Willen Gottes 
getan. Sie hätten seinem Gesetz gegenüber gehorsam sein können, und durch Gehorsam 
hätten sie Erlösung gefunden .  
Gott und das himmlische Universum hätten ihnen dabei geholfen, die göttliche Ähnlichkeit  
zurückzugewinnen. Langes Leben wäre erhalten geblieben, und Gott hätte seine Freude am Werk 
seiner Hände gehabt.         (RH, 27. Dez. 1898) 
 
„Seit Adams Tagen bis zu unseren gab es eine Reihenfolge von Sündenfällen , jeder größer als 
der vorherige. Hierzu gehören alle Arten von Verbrechen . .... Dies war nicht in Gottes 
Vorsehung bestimmt , sondern ist seinem Willen gänzlich entgegen . (BK 11) 
 
Sollte das auch für das Verbrechen an Jesus gelten? 

 
Was sagt die Bibel darüber? (Apg.7,51-52) 
 
„Tastet meine Gesalbten nicht an!“      1.Chr. 16,22) 
 

 
 

Traurige Folgen der weiteren Sündenfälle  
 

• Kain und Abel (Der Gerechte muss sterben!) 

- Ein erster Zeuge der Wahrheit stirbt!  

� Musste sich das ständig wiederholen? 

- Ein typologisches Beispiel für Jesus? 

• Die Sintflut mit Milliarden von Toten! 

• Der Turm zu Babel und die Sprachenverwirrung! 

• 400 Jahre in Ägypten für Israel! 

• 1. Zerstörung Jerusalems und Gefangenschaft! 

• Musste das alles so sein?  (Micha 4,10) 

• 2. Zerstörung Jerusalems durch Rom? 

 
 

War Adams Sünde schuld an allem, was danach in dies er Welt geschah?  
 

„Die Menschen wollen aus Adams Erfahrung nichts lernen. Während sie sich der Eßlust  
und den Leidenschaften  hingeben, die eine direkte Übertretung des Gesetzes Gottes 
bedeuten, fahren sie gleichzeitig fort, Adams Verfehlung zu bedauern, welche die Sünde 
in die Welt gebracht hat.“  (BK 11) 
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Die Vorgeschichte sämtlicher „Greuel der Verwüstung en“ (Dan.9,29) 
 

• Abfall von Gott und der Wahrheit   = Unglaube! 

• Abfall vom Gesetz Gottes     = Ungehorsam! 

• Ablehnung und Verfolgung der Boten Gottes. Mt. 23,37-39;  Mk.9,13  

     = Rebellion! 

• Die Blindheit gegenüber dem Messias (Luk.19,41-44) 

• Die Verwerfung des Messias als Erfüllung der Weissagung! (Dan.9,26-27; Mt.21,33-42, 
Apg.13,26,-30) 

 

Musste das alles so kommen?  (Mt.24,6) 

 

Was Israel aus dem Opferdienst machte  
• Israel verkannte und pervertierte den wahren Sinn des Opfersystems! (Mal.2,17;  

Röm.3,7-8) 
 

• Sie brachten ihre Opfer, um einfach weiter sündigen zu können!  (Gal. 2,17) 
 

• Sünde wurde daher als normal und unvermeidbar angesehen!   
 
 „Die Sünde war zu einer systematisch betriebenen Ku nst geworden, und das 

Laster wurde als Teil der Religion geheiligt.“  LJ  S. 28 
 

Welchen Sinn hatte dann dieses Opfersystem und der Tempeldienst noch? 
 
Gottes Ziel mit dem Heiligtum?  
 

• Vermittlung von göttlichen Erkenntnissen, Wahrheiten, Geboten und tägliche 
Wegweisung 

• Vermittlung von Erkenntnis über göttliches Gerichtshandeln an Gläubigen, 
Ungläubigen und an Satan.  

• Erziehung zum Gehorsam, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und Vollkommenheit des 
Volkes. 

• Vermittlung des Charakters Gottes an sein Volk durch Glauben und Gehorsam! 
• Vorbereitung in Heiligkeit auf den Messias! 

 
Das Ende des Opfer- und Tempeldienstes  
 

„Die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, hatten die Bedeutung der 
gottesdienstlichen Handlungen aus den Augen verloren. Sie hatten längst aufgehört, 
hinter deren Symbolcharakter den eigentlichen Sinn zu sehen.  
Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in einem Schaustück geworden.  
Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wurden zu einem Mittel, die Sinne zu 
betören und die Herzen zu verhärten. Auf diesem Wege konnte Gott nichts mehr für die 
Menschheit tun. Dieses ganze System mußte beseitigt werden.“       
  LJ 27 
 
Nach all diesen bisher gemachten Überlegungen aus der Bibel sollte m. E. deutlich erkennbar 
werden, dass es für die Menschheit und vor allem auch für das Volk Gottes immer zwei Wege 
gab, die Gott den Menschen vorlegte. Es gab immer einen Weg des Gehorsams und einen Weg 
des Ungehorsams aber sowohl gottlose Menschen als auch das Volk Gottes wählten unter dem 
ständigen Einfluss Satans die meiste Zeit ihres Daseins den Weg des Ungehorsams. Dieser Weg 
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hat aber Gott in seiner Liebe nicht daran hindern können, trotzdem alles zu tun, dass sein Plan zur 
Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung im Universum gelingt. Die Umwege, die die 
Menschheit allerdings wählte, haben nicht nur großes Leid, Tod und Zerstörung über die 
Menschheit, sondern auch für den Himmel und auch über Gott selbst gebracht. Gott hatte die 
Absicht viel schneller zu seinem Ziel zu kommen, und dieses Universum und unsere Welt aus der 
Macht der Sünde und des Teufels zu befreien, und vor allen hätte er die Menschheit und das Volk 
Gottes vor dem großen Umweg über die Ablehnung und die Vernichtung des Messias durch sein 
eigenes, auserwähltes Volk verschonen wollen. Wie viel schneller wäre Gott zu seinem Ziel 
gekommen, hätte nur sein eigenes Volk auf seine Stimme gehört und im Glauben und Vertrauen 
aber auch Gehorsam und in Treue alles getan, was Gott von ihnen erwartete und geplant hatte 
und nicht, was Satan plante und gegen Gottes Plan unternahm. 
 
Spätestens  beim letzten Gericht wird Gott der gesamten erlösten und verlorenen Menschheit vor 
Augen stellen, dass Gottes Liebe und Retterwille so groß war, dass trotz des Sündenfalls im 
Himmel und auf Erden kein einziger Engel und auch kein einziger Mensch sterben und für die 
Ewigkeit verloren hätte sein müssen.   
Gott wollte ja nicht , dass selbst trotz des Sündenfalls irgend jemand verloren gehe, sondern dass 
jeder zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Buße komme und gerettet werde. Gott wird es 
offenbaren, dass Er durch die gesamte Geschichte des Universums hindurch alles getan hat, um 
jeden gegen Gott rebellierenden Engel und  Menschen Gelegenheiten zu geben, das ewige Leben 
zu erlangen, doch dass die Wahl seiner Geschöpfe immer wieder zu ihrem eigenen Schaden aber 
auch zum großen Leid Gottes selbst ausgefallen ist. Und wenn all diese Überleugnungen über 
diesen anderen Plan Gottes mit der Menschheit und besonders mit seinem Volk nicht dazu 
führen, dass wir für unser persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde der Übrigen die 
rechten Lektionen daraus lernen, dann werden wir riskieren den Umweg der Geschichte zum 
Reich Gottes noch weiter zu gehen und dabei aber auch unser eigenes Schicksal  anders zu 
gestalten als es Gott gerne tun würde.  

 


