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Die Rache und der Zorn Gottes, der über Jesus kam 
 
Wurde tatsächlich der Zorn Gottes und die Strafe Go ttes für die Sünde 
an Jesus vollzogen? Wie nur könnte das verstanden w erden und wie 
nicht?  
 
Es geht dabei um eine unter Christen sehr weit verbreitete Sicht über die eigentliche Ursache des 
Todes Jesu. Dies betrifft auch die Frage der Bestrafung der Sünde wie sie üblicher Weise oft 
dargestellt wird. So auch in der Sabbatschullektion 1/05   S.103 (1). 
„Gott wollte der sündigen Menschheit vergeben, aber auf eine gerechte Art, ohne über die Sünde 
hinweg zu sehen oder sie unbestraft zu lassen. Aber wie konnte er das tun? Es gab nur einen Weg: In 
der Person Jesu Christi goss er seinen gerechten Zorn gegen die Sünde über sich sel bst aus . 
Anders gesagt: Weil die Sünde bestraft werden musste, ahndet er sie durch Jesus am Kreuz an sich 
selbst. Darum geht es beim Kreuz: Gott nimmt die Strafe für unsere Sünden auf sich selbst. 
 
Ein gerechter Gott lässt Sünde nicht ungestraft. Die gute Nachricht dabei ist, dass Gott alle Sünde in 
der Person Jesu bestrafte, als er dort an unserer Stelle starb.“ 
 
Wie problematisch solche Aussagen sind, kann man schon allein daraus erkennen, wenn man diese 
Aussagen einfach mal so wörtlich nimmt, wie sie hier stehen. In diesem Fall würde Gott seinen Zorn 
gegen die Sünde grundsätzlich nicht über die Sünder ausschütten, sondern über sich selbst. Wenn 
dem wirklich so wäre, müsste man sich dann nicht fragen, warum dann in der gesamten Bibel so oft 
davon die Rede ist, dass Gottes Zorn sich immer wieder - oft sogar auf erschreckende Weise - über 
unbußfertige Sünder ergossen hat, und sich am Ende erst recht über alle Sünder auf fürchterliche 
Weise ergießen wird?  
Das soll zumindest zeigen, dass die Aussagen, dass Jesus an unserer Stelle für unsere Sünden 
bestraft wurde, und dass Gottes Zorn über Jesus am Kreuz und nicht über den Sünder ausgegossen 
wurde, unbedingt relativiert und recht gedeutet werden müssen, um nicht ein furchtbares Gottesbild 
daraus entstehen zu lassen.  
Deshalb sollten wir uns fragen, ob die Formulierungen, die wir oft treffen, um unseren Glauben zu 
beschreiben, wirklich auch die biblische Sprache sprechen, oder ob wir manchmal, ohne es vielleicht 
zu merken, Begriffe und Formulierungen verwenden, die aus einer rein menschlichen Erfindung und 
Tradition stammen.  
 
Fragen wir also die Bibel, was sie darüber sagt, we r wirklich seinen Zorn an Jesus ausließ? 
 
Wo gibt es konkret eine solche biblische Aussage, aus der zu erkennen wäre, oder die beschreiben 
würde, dass tatsächlich Gott über seinen Sohn am Kreuz zornig war und seinen gerechten Zorn  über 
ihn auszugießen hatte, weil er sonst womöglich der Menschheit ihre Sünden nicht vergeben, und sie 
nur dadurch vor dem Zorn Gottes hätte verschonen können?  
 
Wo steht in der Bibel, dass Gott seinen gerechten Zorn  über seinen Sohn bringen lassen musste, 
oder ihn gar selbst über ihn brachte und ihn unbedingt töten lassen oder ihn gar selbst hätte töten 
müssen, um der Menschheit vergeben und sie erlösen zu können? 
 
Wo gibt es konkrete biblische Aussagen, dass Gott seinen Sohn sogar mit dem Tode  bestrafen 
musste, um der gottlosen Welt Sünden vergeben zu können? Persönlich kenne ich keine einzige 
Stelle in der Bibel, die so einen Gedanken zulässt. Ich bin aber gerne bereit, mich da noch anders 
belehren zu lassen! 
 
Im Gegenteil würde ich folgende Frage stellen: 
 

Wer war gemäß der Bibel auf Jesus zornig und wer hat Jesus wirklich zu Tode verurteilt und somit 
auch mit dem Tode bestraft? War es Gott oder waren es die Menschen? 
 
In Ps. 2,1 lesen wir: „Warum toben die Heiden und murren die Völker so ve rgeblich? 
Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren  halten Rat miteinander wieder die Herren 
und seinen Gesalbten“   Diese Aussage wird auch in Apg. 4,24-29  sinngemäß wiederholt. Es ist also 
nicht Gott, der auf seinen gesalbten Sohn zornig ist, sondern die Herren und Fürsten der Welt. 
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In Luk, 4,28  wird uns berichtet, wie die Juden in der Synagoge von Nazareth voll Zorn gegen Jesus 
wurden, und ihm vom Berg stürzen wollten. Es war vom Prinzip her die selbe Art von Zorn und Hass, 
der Jesus später dann ans Kreuz brachte. 
In seinem Gleichnis von den bösen Weingärtnern können wir ebenfalls erkennen, dass die bösen 
Weingärtner den Sohn in ihrem blinden Hass und Zorn aus dem Weinberg warfen und töteten. 
 
Wie sich dieser Zorn dann konkret abzuspielen begann, lesen wir in der gesamten Geschichte der 
Kreuzigung. Von einem solchen Zorn ist in diesem Geschehen ganz deutlich bei Kaiphas zu 
erkennen, als er in seinem Zorn und seiner Entrüstung über das Bekenntnis Jesu, der Christus, der 
Sohn Gottes zu sein, seine Kleider zerriss und in des Todes schuldig erklärte. (Mt. 26,65-68) 
 
Die Bibel sagt aber, dass die Menschen die Verwerfung Jesu und das gesamte Kreuzesgeschehen so 
interpretierten, als wäre Gott  über seinen Sohn zornig , weil er so etwas Grausames an ihm 
geschehen ließ.  „Wir  aber hielten ihn für den, der von Gott geplagt, geschlagen und gemartert wäre. 
(Jes. 53,5) 
 
Was E.G. White dazu sagt 
 
„Als die Dunkelheit sich um den Heiland verdichtete, riefen verschiedene Stimmen: Die 
Rache  des Himmels lastet auf ihm! Die Pfeile des göttlichen Zorns  treffen ihn, weil er den 
Anspruch erhob, Gottes Sohn zu sein. Viele, die an ihn glaubten , hörten ebenfalls seinen 
Verzweiflungsschrei, und alle Hoffnung verließ sie. Wenn Gott selbst Jesus verlassen hatte, 
auf wen sollten sie dann noch ihr Vertrauen setzen?  (LJ. 755) 
 
Die Menschen dachten also wirklich, dass sich buchstäblich Gottes  Rache und Zorn über seinen 
Sohn ergoss, und dass ER diesen Fluch über ihn brachte, weil ER ihn ans Holz hängen ließ, aber 
darin haben sie sich doch total getäuscht! (Gal. 3,13) Das war ja nicht wirklich der aktive Zorn Gottes!  
 
Über wen war laut Bibel Gott bei der gesamten Verwerfung und Kreuzigung Jesu wirklich zornig? 
Doch nicht über seinen gehorsamen Sohn, sondern über alle, die seinem Sohn das antaten!  (Mt. 
22,7) 
 
Wofür ist Jesus vom Hohen Rat verurteilt und bestraft worden? Was waren die eigentlichen Gründe, 
die der Hohe Rat und Pilatus hatte, warum sie Jesus ans Kreuz brachten? Es waren alle möglichen 
Sünden, die ihnen Jesus aufzeigen, und von denen er sie erretten wollte, die ihn selbst ans Kreuz 
brachten, weil die Menschen sich von ihren Sünden nicht befreien lassen wollten! 
 
Was Gott und Jesus selbst betrifft, können wir nur fragen, warum sowohl der Vater als auch der Sohn 
das so zugelassen und akzeptiert haben, was Menschen dort in ihrem  Zorn und in ihrem Hass gegen 
Jesus entschieden haben? 
 
Die Rache Gottes an seinem Sohn? 
 
Wo steht in der Bibel, dass die Finsternis am Kreuz  ein Sinnbild für den Zorn Gotte s ist, der über 
Jesus ausgegossen werden musste? 
 
Was drückt diese Finsternis wohl eher aus? War es nicht vielmehr ein Ausdruck der geistlichen 
Finsternis, die den Sohn Gottes nie innerlich betraf, wohl aber äußerlich umgab. Es war ein Ausdruck 
der geistlichen Finsternis, über das jüdische Volk gefallen war und die in ihnen war. 
 
Ist demnach die Finsternis nicht viel mehr ein Ausdruck, dass sich Gottes Zorn über das abgefallene 
Volk Gottes zu ergießen begann und nicht, dass sich der Vater in dieser kritischen Stunde von seinem 
Sohn zurückgezogen hat, um ihn dort völlig alleine und getrennt von ihm leiden zu lassen? Was für 
ein Gottesbild ergäbe das denn? Wo in der Bibel können wir eine solche Interpretation der Finsternis 
am Kreuz finden? 
War es nicht viel mehr ein Zeichen, dass Gott dabei war, sich von seinem Volk zurückzuziehen und 
somit ein Zeichen für den kommenden Abschluss der letzten Gnadenfrist, die Gott dem Volke 
prophetisch vorhersagte. (Dan 9, 24) 
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Die Finsternis am Kreuz und seine wahre Bedeutung  
 
Was war der wirkliche tiefere Sinn der Finsternis vor dem Tod Jesu am Kreuz? 
 
Was sollte durch diese Finsternis sowohl Jesus als auch dem umherstehenden Volk 
vermittelt werden? 
Es gibt sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten der Deutung für diese Finsternis, doch wir 
sollten dabei nicht unsere persönliche Phantasie dabei spielen lassen, sondern das Wort 
Gottes reden lassen. 
 
Wenn wir die Bibel  diesbezüglich befragen, dann kündigt Gott nach großem geistlichen 
Abfall und anhaltendem Ungehorsam und bestehender Rebellion gegen Gott immer wieder 
Strafgerichte an, die als Folge über Menschen kommen würden, wenn sie nicht umkehren 
würden. In vielen Fällen werden auch Naturkatastrophen angekündigt, die letztlich auch noch 
das Ziel haben, die Menschen zur Reue und Umkehr zu bewegen. Dazu gehören auch 
immer wieder Finsternisse.  
Eine solche Finsternis kam auch als vorletzte Plage über Ägypten (2.Mo.10,21.29). Sie sollte 
Pharao und Ägypten noch ein letztes Mal dazu bringen, das Volk Israel ziehen zu lassen und 
ihren Gott anzuerkennen! Es war ein letzter Versuch Gottes, Pharao doch noch zur Umkehr 
zu bewegen. Doch vergeblich! 
Die Finsternis mag damals somit ein letztes Zeichen gewesen sein, die auf die geistliche 
Finsternis Pharaos und seines Volkes hingewiesen haben mochte, von der sie Gott durch 
diese Plagen aber noch befreien wollte. 
 
Es gibt in der Prophetie der Bibel immer wieder die Ankündigung von Finsternissen, die 
entweder als Gericht Gottes über unbußfertige Menschen kommen würden, oder eben auch 
als Zeichen vor dem Gericht, die Menschen noch zur Umkehr bewegen sollten. 
 
Wir finden solche Ankündigungen von Finsternissen vor den 7 letzten Plagen, wo es noch 
Gnadenzeit geben wird, aber auch während der 7 Plagen, wo dann die Gnadenzeit schon zu 
Ende sein wird.  
 
Beispiele dafür wären: 
 
1.) Vor dem Tag des Herrn  noch in der Zeit der Gnade:   
 

Joel 3,1-5 In der Zeit um den Spätregen 

Off. 6,12  In der Zeit des 6. Siegels vor der Wiederkunft 
 
Off. 9, 1-3     In der Zeit der 6.Posaune 
 

2.) Nach Abschluss der Gnadenzeit: 

 Matth. 24,29 

 Off. 16,10 
  
E.G. White spricht von einer Wolke der Finsternis, die sich nach Abschluss der Gnadenzeit 
über die Erde ausbreiten wird. (GK 635) 
 
 
Wie wäre demnach die Finsternis beim Kreuzestod Jes u einzuordnen?  
 
War das schon das Ende der Gnadenzeit für das jüdische Volk oder war das noch während 
der ihnen von Gott in Daniel 9,24 vorhergesehenen Gnadenzeit?   
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Wenn die Zeit vor dem Tode Jesu noch in diese von Gott vorgesehene Gnadenzeit gehörte, 
in welchem Sinne könnte dann diese Finsternis beim Tode Jesu von Gott her gedacht 
gewesen sein? Könnte das auch noch als besonderes Mittel Gottes zur Umkehr des Volkes 
und seiner Führer gesehen werden, um sie auch dadurch noch zur Einsicht und zur 
Annahme Jesu zu bewegen? Persönlich glaube ich das so! 
 
Eine STA-Sicht der Finsternis am Kreuz:  
 
Es ist bemerkenswert dass unter uns Adventisten diese Finsternis bei der Kreuzigung 
zunächst ganz anders gedeutet wird als ich es oben anhand angedeuteter biblischer 
Beispiele versuchte darzustellen. 
 
Man sieht darin eher ein Zeichen, dass Gott nicht dabei war, dem Volk Israel die Gnadenzeit 
zu entziehen und sich nach und nach von ihm zurückzuziehen begann, sondern dass sich 
der Vater dort am Kreuz von seinem Sohn  zurückgezogen hätte , weil dieser dort vom 
Vater die Sünden der Welt auferlegt bekommen hätte, die ihn nun von seinem Vater getrennt 
hätten. So war es in der Sabbatschullektion Nr. 1/05 zu lesen. 
 
„ Die Dunkelheit war also ein äußeres Symbol der geistlichen Finsternis, die den Sohn 
Gottes umgab, als er den gerechten Zorn Gottes über die Sünde in voller Stärke zu spüren 
bekam. Dort am Kreuz lag die Sünde der ganzen Welt nicht nur auf ihm, sondern wurde an 
ihm bestraft, und der Vater, der das Licht ist, verbarg seine Gegenwa rt vor Jesus .“  S. 
Sch. Lektion 1/05  S.79 
 
Diese Deutung stützt sich allerdings auf gewisse Aussagen, die wir auch bei E.G. White 
finden. Und es sieht so aus, als hätte sie diese Finsternis ebenfalls als ein Zeichen des 
Verbergens des Vaters vor seinem Sohn gesehen. Wenn man allerdings das Thema 
genauer studiert, entdeckt man, dass es da gewisse Unstimmigkeiten in ihren eigenen 
Beschreibungen gibt, die ein Hinweis dafür gesehen werden könnten, dass es in diesem 
Zusammenhang ein gewisses Problem im Schrifttum von E.G. White mit der Deutung der 
Finsternis gibt, wie ich es in der Folge darstellen möchte. 
 
An einer Stelle im Leben Jesu schreibt EGW Folgendes:  
„Sein ganzes Leben hindurch hatte er der gefallenen Welt die frohe Botschaft von der Gnade 
und der vergebenden Liebe des Vaters verkündigt; das Heil auch für den größten Sünder 
war stets das Ziel seines Wirkens gewesen. Doch nun , da er die schreckliche Sündenlast 
trug, konnte er das versöhnliche Angesicht des Vaters nic ht sehen ! Ein Schmerz, den 
kein Menschenherz nachempfinden kann, durchdrang sein Herz, da ihm in dieser Stunde der 
höchsten Not die göttliche Gegenwart entzogen war. (LJ 753) 
 
 
War Jesus in dieser Stunde am Kreuz die Gegenwart G ottes wirklich entzogen oder 
war es nur im Gefühl Jesu  so? 
 
Hier gilt es auch EGW im gesamten Zusammenhang genau zu lesen: 
 
„Seine Seelenqual war so groß, daß er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. Satan 
quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen . Der Blick Jesu  konnte nicht durch die 
Pforten des Grabes dringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus 
dem Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Er 
befürchtete , daß Maß der Sünde würde in den Augen Gottes so schwer wiegen, daß er 
auf ewig von seinem Vater getrennt wäre. Er fühlte  die Seelenangst, die den Sünder 
befallen wird, wenn die erlösende Gnade nicht länger mehr für das schuldige Geschlecht 
Fürbitte einlegt. Es war das Gefühl  für die auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des 
Vaters auf ihn als den Stellvertreter der Menschen fallen ließ und die den Leidenskelch so 
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bitter machte, daß sein Herz brach.  Die Engel verfolgten mit höchster Bestürzung den 
Verzweiflungskampf  Jesu; die Heerscharen des Himmels verhüllten ihr Angesicht  vor 
diesem schrecklichen Anblick.   (LJ 753) 
 
„Aber nicht der Stich mit dem Speer und auch nicht die Schmerzen am Kreuz riefen den Tod 
Jesu hervor. Sein lauter Schrei im Augenblick des Sterbens „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast Du mich verlassen“ (Matthäus 27,50; Lukas 23,46) sowie das Heraustreten von Wasser 
und Blut aus seiner Seite beweisen, daß er an gebrochenem Herzen  starb. Seelenangst 
war die Ursache. Die Sünde der Welt hat ihn getötet . (LJ 774) 
 
Wollte E.G.White mit dieser Aussage wirklich sagen, dass alle physischen Schmerzen und 
körperlichen Qualen, wie sie Jesus von Menschen bei der Geißelung und bei der Kreuzigung 
zugefügt wurden, keine wirkliche Ursache für seinen Tod sein konnten? Sollte das 
womöglich heißen, dass Jesus körperlich gar nicht von Menschen getötet werden konnte, 
weil er vielleicht gar keinen natürlich sterblichen, menschlichen Körper gehabt hätte, wie wir? 
 
Soll damit begründet werden, warum ihn nur die symbolische Last der Sünden der 
Menschen sterben lassen konnte, und er somit nicht aufgrund der Tötungsmaschinerie der 
Kreuzigung umkam, sondern weil er sein Leben für die Sünden dahingab? 
 
Wenn E.G. White das aussagen wollte, würde sie vollkommen der Bibel widersprechen, die 
den Tod Jesu absolut als einen Mord der Menschen an Jesus beschreibt. 

 
(Der Mord an Jesus  wird biblisch deutlich belegt! Apg.2,32; 7,52, 1.Thessl.2,15;  1.Petr.3,18 
Jesus selbst sprach immer wieder von der Absicht der Juden, ihn zu töten. Matth. 21,38 + 22,7,  

Matthz. 16,21;  Matth. 17,23;  Matth. 20,19;   Joh. 5,18; Joh. 7,19;   Joh 8,37.40 + 53;  Joh. 10,31; Joh. 
11,53; Matth. 16,21; Matth.17,22;  Matth. 20,19 

Auch die Engel nach der Auferstehung sprachen von dem Tod, den die Juden Jesus zufügten. 
  

Jesus vergleicht seinen Tod auch mit dem Tod, den man seinen Jüngern zufügen würde.  Matth. 24,9 
Seine Ermordung wurde auch schon von den Propheten vorhergesagt! (Jes. 53; 
Sacharja 12,10 und 13,7;     Ps. 22 und Daniel 9,25! ) 
 
 
Wenn aber E.G. White in obiger Aussage als scheinbar einzige Todesursache Jesu 
„Seelenangst“ und „die Sünden der Welt“ angibt und nicht die physischen Verletzungen, 
müssten wir uns doch fragen, warum gibt es dann so viele Texte bei E.G.White, die ganz klar 
die Juden für den Tod bzw. für den Mord Jesu verantwortlich machen und warum sie im 
Zusammenhang mit seinem Tode von einem verbrecherischen Mord schreibt? 
 
 
„Diese Leute bildeten sich viel darauf ein, daß sie das Gesetz hielten; doch nun, da ihre 
Vorurteile angetastet wurden, waren sie fähig, einen Mord zu begehen . Die Versammlung 
brach jäh ab. Jesus wurde gepackt und aus der Synagoge sowie aus der Stadt gejagt. Alle 
schienen darauf zu brennen, ihn umzubringen .  (LJ  224) 
 
„Sie selbst legten einen bemerkenswerten Eifer für die Heiligung des Sabbats an den Tag 
und planten ausgerechnet an diesem Tag einen Mord .“  LJ  468 
 
„Wenn diese Unzufriedenen, so befürchteten die Priester, die von den Aposteln verkündigten 
Wahrheiten annehmen und Jesus als Messias anerkennen würden, könnte sich der Unwille 
des ganzen Volkes gegen die religiösen Führer richten und sie für den Mord an Christus  
verantwortlich machen. Um dies zu verhindern, wollten sie scharf durchgreifen.“  WA  82 
 
„Die Gegenwart dieser himmlischen Herrlichkeit konnten diese Mordgesellen  nicht ertragen, 
sie wichen zurück, und Priester Älteste, Soldaten, selbst Judas, sanken wie tot zu Boden.“  
LJ 691 
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Konnte nur Jesus an gebrochenem Herzen leiden? 
 
Was sagt die Bibel dazu? Wir haben einige Bibeltexte, in denen ganz klar gesagt wird, dass 
auch normalen Menschen, wie ja Jesus auch einer war durch psychische Belastungen und 
menschlichen Hass das Herz brechen kann! 
 
Lies selber in Jer. 23,9 „mein Herz will mir im Leibe brechen“ 
 
Jer. 31,20  „darum brach mir mein Herz!“ 
 
Ps. 69, 21 „Die Schande bricht mir mein Herz!“ 

Apg. 21,13 „was soll das, dass ihr mir das Herz brecht? 
 
Das sollte wirklich genügen, um mit dieser traurigen Tradition zu brechen, die aus 
dem Tode Jesu den mörderischen Charakter nehmen möchte, dem ihn die Bibel gibt! 
 
Sehen wir uns nun noch eine weiteres traditionelles Gedankengebäude um den Tod Jesu 
an! 
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Hat sich am Kreuz tatsächlich der Vater von seinem Sohn wegen 
der ihm auferlegten Sünden trennen müssen?  

 
„Es war notwendig, dass die schreckliche Finsternis seine Seele umschl oss , da der 
Vater seine Liebe und Gunst  zurückgezogen hatte;  denn Christus stand an des Sünders 
Stelle, und diese Finsternis muss jeder Sünder erleben. (ABC VII S. 924) 
 
Tat Gott das wirklich seinem leidenden Sohn gegenüb er? In der Fortsetzung dieser 
Beschreibung scheint EGW wieder das Gegenteil zu sa gen:  
 
„Der Gerechte muss die Verurteilung und den Zorn Gottes erleiden. Nicht aus Rache , denn 
das Herz Gottes  war voller Sehnsucht und größter Sorge , als sein Sohn, der 
Unschuldige, die Strafe erlitt. Diese Trennung wird in Ewigkeiten nie wieder geschehen? S. 
Sch. Lektion 1/05  S.81     A BC VII  S. 924   
 
 
War Jesus vom Vater und vom Himmel wirklich verlass en? 
 
Was sagt E:G: White selbst in diesem selben Abschni tt im Leben Jesu?  
 
In dieser dichten Finsternis war Gottes Gegenwart verborgen ; denn er macht die 
Dunkelheit zu seinem Gezelt und verbirgt seine Herrlichkeit vor den Augen der 
Menschen. 
Gott und seine heiligen Engel  waren neben dem Kreuz; der Vater stand bei 
seinem Sohn . Doch seine Gegenwart wurde nicht offenbar . Hätte seine 
Herrlichkeit aus der Wolke hervorgeleuchtet, so wären alle menschlichen Augenzeugen 
ringsumher vernichtet worden. 
 
Aus dieser Beschreibung ist deutlich zu erkennen, dass E. G. White trotz obiger 
gegenteiliger Aussage meinte, dass der Vater und auch die Engel Jesus nicht wirklich 
verlassen hatten, wie er es offensichtlich in dieser Phase und in diesem Schmerz fühlte.  
 
„Satan trieb seine Gegnerschaft zu Christus so weit, bis Gottes Sohn mit einem 
wundgeschlagenen und gequälten Körper und  mit gebrochenem Herzen am Kreuz  von 
Golgatha hing. Doch verlor er (Satan) dabei die Zuneigung des ga nzen Universums.  Es 
wurde sichtbar, daß sich Gott in seinem Sohn selbst verleugnet hatte, um sich selbst für die 
Sünden der Welt zu geben, weil er nämlich die Menschheit liebte.“  (FG I 362) 
 
In dieser Beschreibung wird deutlich, wer sich von wem am Kreuz wirklich abgeneigt hatte. 
Es war nicht der Vater von seinem Sohne, sondern die Bewohner des ganzen Universums, 
die bis dahin vielleicht den wahren Charakter Luzifers noch nicht ganz erkannten. 
 
Nun meint E.G. White, dass Jesus in dieser Phase der Finsternis und Qualen am Kreuz vom 
Vater nicht gestärkt werden sollte.  
 
„Auch sollte Jesus in dieser erhabenen Stunde nicht durch die Gegenwart des Vaters 
gestärkt werden . 
 
Diesen Gedanken begründet EGW mit folgender Bibelst elle.  
 
 Er trat die Kelter allein  – niemand unter den Völkern  war mit ihm. Jesaja 63,3. 
 
Der Text sagt für mich nicht aus, dass Jesus vom Vater alleine gelassen wurde, sondern das niemand 
unter den „Völkern“ d. h. unter den Menschen in dieser Stunde bei ihm war. Das traf auch völlig zu, 
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denn selbst seine Jünger hatten ihn in dieser Situation völlig allein gelassen, wie es auch schon in 
Gethsemane der Fall war. 
In dieser Beschreibung fühle ich einfach gewisse Unstimmigkeiten zum biblischen Gedanken und 
diese Unstimmigkeit kommt dann auch in den weiteren Beschreibungen von E.G. White über diese 
Zeit der Finsternis zum Ausdruck. Denn in den weiteren Erklärungen macht sie doch sehr deutlich, 
dass es keine wirkliche Trennung des Vaters und seines leidenden Sohnes am Kreuz gab, sondern 
dass es Jesus offensichtlich so fühlte und daher in einer großen Versuchung stand, es auch so zu 
glauben. 
 
 
Wie war es in Wirklichkeit? 
 
„Gott verhüllte  die letzte Seelenqual seines Sohnes in dichter Dunkelheit. Alle, die Jesu 
Leiden gesehen hatten, waren von seiner Göttlichkeit überzeugt worden. Wer sein Angesicht 
einmal gesehen hatte, konnte es niemals mehr vergessen. Wie das Gesicht Kains seine 
Schuld als Mörder ausdrückte, so offenbarte Jesu Angesicht die Unschuld, Lauterkeit und 
Güte seines Wesens – das Ebenbild Gottes. Doch seine Ankläger achteten nicht auf dieses 
Zeugnis des Himmels. Während  langer, schmerzensreicher Stunden hatte die höhnende 
Menge auf Jesus gestarrt. Nun verhüllte  Gott ihn  gnädig  wie unter einem Mantel.“ 
 
„Der Sohn Gottes konnte die schrecklichen Sünden des Übertreters völlig verstehen. Er war 
sündlos, deshalb konnte nur er allein die Menschen wirklich versöhnen, und er litt unter 
dem schrecklichen Gefühl , sein Vater hätte sich von ihm abgewandt . Das Leid und 
die Angst, die der Sohn Gottes für die Sünden der Welt auf sich nahm, entsprachen sowohl 
seiner eigenen göttlichen Größe und Reinheit als auch der Größe unserer Sünde.“ (FG 298) 
 
„Inmitten der schrecklichen Finsternis, scheinbar  von Gott verlassen, hatte Jesus 

den Leidenskelch bis zur Neige geleert. In diesen furchtbaren Stunden  hatte er sich 
auf die ihm vorher gegebene Zusicherung verlas sen , daß ihn der Vater 

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

Gerechtigkeit, Erbarmen und große Liebe. In festem Glauben verließ er sich auf 
Gott , dem er stets freudig gehorcht hatte. Als er sein Leben nun demütig Gott 
anvertraute , wurde das Gefühl , der Vater habe ihn verlassen , langsam 
zurückgedrängt.“ Durch den Glauben wurde Christus Sieger .  LJ  757 
 
Es kann gemäß dieser Aussagen, die im offensichtlichen Gegensatz zu andern obigen 
Aussagen stehen, nicht wirklich geschlossen werden, dass Jesus am Kreuz vom Vater 
wegen der Sündenlast der Welt getrennt zu sein hatte. Das würde auch allen Texten der 
Bibel und auch einem rechten liebende Gottesbild völlig widersprechen. Warum sollte Jesus 
nur einen Augenblick vom Vater alleine gelassen werden und keinerlei himmlische Hilfe in 
dieser Situation erhalten.  
Könnte ein solches Denken nicht die Gefahr in sich bergen, zu glauben, dass auch wir 
Menschen in Situationen kommen könnten, wo wir absolut Gottes Willen tun und wo uns 
dann Gott und der Himmel trotzdem alleine lassen könnte. Solche Ideen mögen tatsächlich 
auch der Grund dafür sein, dass viele STA´s glauben, dass dies der Umstand sein würde, in 
dem die Gläubigen nach Abschluss der Gnadenzeit sein würde, wo sie ohne einen 
Fürsprecher hier auf Erden durch die größte Trübsal ohne göttliche Hilfe und Beistand zu 
gehen hätten. Ein völlig absurder Gedanke! 
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Welche Verheißungen rief sich Jesus in dieser Stund e der Versuchung wohl in 
Erinnerung?  
 
Jesus hat wohl nicht nur an den ersten Vers in Ps. 22 gedacht, wo es heißt, „mein Gott, mein 
Gott, warum hast Du mich verlassen?“- sondern wird sich am Kreuz wohl den gesamten 
Psalm 22 in Erinnerung gerufen haben, der nicht nur Verzweiflung sondern große Hoffnung 
zum Ausdruck bringt! 
 
Wird Jesus nicht auch an den Psalm 23 gedacht haben???? 
 
Auch noch andere Verheißungen, die auch für ihn als Menschen auf Erden gegolten haben, 
wird er sich in Erinnerung gerufen haben: 
 
Jes. 41,10 Fürchte Dich nicht ich bin bei Dir!    
 
Jes. 43,2 Wenn Du durchs Wasser und Feuer gehst ... 
 
Joh. 8,29 Der Vater lässt mich nicht allein .... 
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Wie war das wirklich mit der Rache oder dem Zorn Go ttes am 
Kreuz?  

 
• War der Vater wirklich auf seinen Sohn zornig, weil er die Sünden der Menschheit auf 

sich nahm? War es nicht genau das Gegenteil?  
• Musste der Vater nicht eher stolz auf seinen Sohn gewesen sein, dass er das alles 

bereit war zu erdulden, um so den wahren Charakter Gottes vor dem gesamten 
versammelten Volk und vor dem gesamten Universum zu offenbaren? 

 
• Wurde Jesus erst am Kreuz von seinem Vater getrennt, weil er die Sünden der 

Menschheit auf sich nahm? Seit wann trug er denn die Sünden schon? Hat nicht Joh. 
d. T. schon gesagt, Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt? Joh. 
1,29 

 
• Warum starb Jesus dann nicht schon vorher, wenn ihn die Sünden der Menschheit 

von Gott trennten und er doch schon seit seiner Taufe mindestens die Sünden trug? 
 

• Welche Sünden hat denn Jesus tatsächlich am Kreuz auf sich genommen? 
 

• Welche Sünden hat denn der AT-Priester nur auf sich genommen? Haben ihn diese 
Sünden am Großen Versöhnungstag jedes Mal unter den Zorn Gottes gebracht und 
somit dann auch von Gott getrennt? 

 
Was bedeutet es, Sünden auferlegt zu bekommen oder Sünden an 

der Stelle anderer Menschen zu tragen 
 
Wie wird Satan die Sünden der Menschen tragen und w ie werden sie ihm 

auferlegt werden und welche Folge wird das für ihn haben? 
 
Wenn wir einerseits glauben, dass Jesus nicht an den Folgen der Kreuzigung starb, 
sondern an der Last der Sünden, die ihm vom Vater dort am Kreuz in 
geheimnisvoller Weise auferlegt worden waren, und wenn wir glauben, dass diese 
Sünden letztlich dann auch die Trennung von Gott und in weiterer Folge die 
Finsternis über Jerusalem und seinen darauffolgenden Tod bewirkten, dann müssten 
wir uns doch fragen, ob es dann beim Teufel am Ende der Zeit auch so sein würde? 
Wir wissen ja, dass letztlich auch dem Satan am Ende der Zeit alle Sünden, zu 
denen er auch gläubige Menschen verführte, und die sie dann Jesus bekannten, 
auferlegt werden. Wenn eine solche Auferlegung von Sünden auf einem Menschen 
automatisch die Trennung von Gott und den Tod verursachen würden, dann würde 
das doch bedeuten, dass auch Satan nicht aufgrund des Feuers zugrunde gehen 
und den physischen Tod erleiden würde, sondern ebenfalls aufgrund der Sünden, die 
ihm auferlegt werden. In diesem Falle müsste Gott eigentlich gar nicht noch auch das 
Feuer über ihn und die gottlosen Menschen fallen lassen. Nun wissen wir aber völlig 
klar, dass zwar die Sünden, die er auferlegt bekommen wird, nicht die eigentliche 
Ursache für seine Vernichtung sein wird, sondern das es sehr wohl das Feuer sein 
wird, das über ihn kam, das allerdings nur über ihn kommen wird, weil er sich der 
Sünde auslieferte und auch andere zur Sünde verleitete und sich nicht mehr mit Gott 
versöhnte. 
 
Dabei wäre es auch noch wichtig zu fragen, wann denn Satan nach dem Vorbild der 
Zeremonie mit Asasel genau die Sünden der Menschen auferlegt werden? Wird das 
nach dem Gericht der 1000 Jahre sein, und somit erst kurz vor dem Fallen des 
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Feuers über ihn und alle seine Anhänger? In diesem Fall würde also auch Satan 
nicht sehr lange nachdem ihm die Sünden auferlegt werden würden, zugrunde gehen 
und sterben. Doch sollten ihm die Sünden schon viel früher auferlegt werden, dann 
wäre damit bewiesen, dass allein das symbolische auferlegen von Sünden noch 
niemanden automatisch zu Tode bringen, sondern dass es dann immer noch eines 
physischen Aktes oder einer anderen äußerlichen Handlung braucht, damit dem 
Sünder wirklich das Leben ausgelöscht wird. Und genau so war es auch wohl bei 
Jesus am Kreuz.  
Die Sünden der Menschen, und der ihm zusätzlich zugefügte Spott und Hohn der 
Menschen, haben ihn, wie wir es in all den oben dargestellten Beschreibungen schon 
gesehen haben, zwar eine große psychische Belastung gekostet, doch dazu kam 
dann noch die körperlichen und physischen Verletzungen durch die Qual der 
Geißelungen, der Dornenkrone und der Kreuzigung, die den Tod herbeigeführt und 
beschleunigt haben. 
 
Wären das nicht alles noch weitere notwendige Überlegungen, die wir zu der Frage 
machen müssten, wie dieses Tragen der Sünden bei Jesus und wie es bei Satan 
wirklich konkret gemeint ist und wie nicht? 
 

• Wer dachte denn am Kreuzesgeschehen schon damals verkehrter Weise, dass 
Gottes Rache und Gottes Zorn auf Jesus ruhte?  E.G. White sagt das mit folgenden 
Worten: 

 
„Als die Dunkelheit sich um den Heiland verdichtete, riefen verschiedene Stimmen: 
Die Rache  des Himmels lastet auf ihm! Die Pfeile des göttlichen Zorns  treffen ihn, 
weil er den Anspruch erhob, Gottes Sohn zu sein. Viele, die an ihn glaubten , hörten 
ebenfalls seinen Verzweiflungsschrei, und alle Hoffnung verließ sie. Wenn Gott selbst 
Jesus verlassen hatte, auf wen sollten sie dann noch ihr Vertrauen setzen?  LJ. 755 

 
Wollte E.G. White damit sagen, dass der Vater in dieser Stunde tatsächlich verlassen hatte, 
und wollte sie sagen, dass diese Menschen recht hatten, wenn sie meinten, die Rache des 
Himmel ruht auf ihm? 
 

Entspricht das nicht vielmehr ganz dem, was schon Jesaja 53  sagt: Wir  aber hielten ihn  
von Gott geplagt und gemartert .... ! 
 
So war es nicht Gott, der seinen Sohn plagte und seinen Zorn über ihn ausschüttete, 
sondern er ließ den Zorn der Menschen über ihn ausgegossen werden, doch dafür wird der 
Zorn Gottes diesen Menschen einmal sicher sein, wenn sie sich nicht bekehrt haben.  (Ps. 
2,11-12) 
 
So sagt es ja auch Jesus selbst bezüglich Jerusalem, als er den Juden im Gleichnis sagte, 
„da ward der König zornig und schickte seine Heere aus und zündete ihre Stadt an  ... 
(Math. 22.7) 
 
Zuletzt sei noch gesagt, dass wir ja mindestens ein bis zwei Bibelstellen dafür finden 
müssten, um die Finsternis am Kreuz damit zu begründen, dass Gott hier seinen Zorn über 
seinen Sohn ausgegossen hatte und er wegen der Sündenlast der Menschen, die auf 
seinem Sohn ruhte, auf ihn zornig gewesen sein musste. 
 
Es müsste mindestens eine Stelle in der gesamten Bibel zu finden sein, die es erlaubt zu 
sagen, dass der Vater an irgend einem Zeitpunkt im irdischen Leben Jesu, wegen der 
Sünden der Menschen, die auf seinen Sohn lasteten, seinen gerechten Zorn über ihn 
auszuschütten hatte.  
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Das Gegenteil jedoch ist sehr wohl der Fall. Das finden wir auch in Ps. 2, wo vom Zorn der 
Heiden die Rede ist, der sich gegen Gott und seinen Gesalbten richtet, und wo aus 
Vergeltung der Zorn Gottes über diese Feinde Gottes kommen würde. 
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Die Finsternis vor dem Tod Jesu und die Reaktion de r Juden 
darauf?  

 
Warum ließ Gott während 3 Stunden vor dem Tod Jesu noch eine solche Finsternis wirklich 

über Jerusalem kommen? Worin lag der besondere Sinn? Was hätte diese Finsternis bei 
den Juden und der jüdischen Geistlichkeit und auch bei den Römern bewirken sollen und 

können? 
Warum lässt Gott überhaupt Zeichen und Wunder in der Natur geschehen? Sind sie dem 

Menschen nicht zur Warnung und als Gnadenzeichen zur Umkehr gegeben? Hätte es nicht  
eine letzte Gelegenheit für das Volk und die Mörder Jesu sein können, doch noch zur 

Einsicht zu kommen? 
 
Was erfahren wir von EGW  darüber? 
 
„Grabesstille schien über Golgatha zu liegen. Ungeheurer Schrecken bemächtigte sich 
der das Kreuz umstehenden Menge . Das Fluchen und Schmähen brach mitten im Satz 
ab. Männer, Frauen und Kinder stürzten zu Boden. Grelle Blitze zuckten hin und wieder aus 
den Wolken und beleuchteten für Bruchteile von Sekunden das Kreuz mit dem sterbenden 
Erlöser. Priester, Oberste, Schriftgelehrte, Kriegsknechte u nd das Volk glaubten, die 
Stunde der Vergeltung sei gekommen . 
Nach kurzer Zeit flüsterten einige, daß Jesus jetzt vom Kreuz herabsteigen würde. 
Andere versuchten, sich an die Brust schlagend und zitternd vor Furcht, nach der 
Stadt zurückzutappen. 
 
Als die Dunkelheit sich um den Heiland verdichtete, riefen verschiedene Stimmen: Die 
Rache  des Himmels lastet auf ihm! Die Pfeile des göttlichen Zorns  treffen ihn, weil er den 
Anspruch erhob, Gottes Sohn zu sein. Viele, die an ihn glaubten , hörten ebenfalls seinen 
Verzweiflungsschrei, und alle Hoffnung verließ sie. Wenn Gott selbst Jesus verlassen hatte, 
auf wen sollten sie dann noch ihr Vertrauen setzen? 
Als die Finsternis von dem niedergebeugten Geist Christi gewichen war, stellte sich bei ihm 
erneut das Gefühl der körperlichen Schmerzen ein, und er rief: „Mich dürstet!“ Johannes 
19,28. Einer der römischen Soldaten, vom Anblick der trockenen Lippen Jesu gerührt, nahm 
einen Schwamm, steckte ihn auf ein langes Ysoprohr, tauchte ihn in Essig und reichte ihn 
Christus. Aber die Priester spotteten der Qualen Jesu.  
Als Finsternis noch die Erde bedeckte, hatten sie sich gefürchtet; doch sobald ihr 
Schrecken nachließ, begannen sie zu argwöhnen , daß er ihnen immer noch entkommen 
könne. Seine Worte: „Eli, Eli, lama as-abthani?“ hatten sie falsch verstanden. Mit beißender 
Verachtung sagten sie „Der ruft den Elia.“  Die letzte Gelegenheit , Jesu Leiden zu 
vermindern, ließen sie ungenutzt vorübergehen . Kaltherzig sagten sie: „Halt, laß sehen, 
ob Elia komme und ihm helfe!“ Matthäus 27,47.49.  
 

 
Wodurch wurde diese Finsternis bewirkt? 

 
In dieser dichten Finsternis war Gottes Gegenwart verborgen; denn er macht die Dunkelheit 
zu seinem Gezelt und verbirgt seine Herrlichkeit vor den Augen der Menschen. Gott und 
seine heiligen Engel waren neben dem Kreuz; der Vater stand bei seinem Sohn. Doch seine 
Gegenwart wurde nicht offenbar. Hätte seine Herrlichkeit aus der Wolke hervorgeleuchtet, so 
wären alle menschlichen Augenzeugen ringsumher vernichtet worden. Auch sollte Jesus in 
dieser erhabenen Stunde nicht durch die Gegenwart des Vaters gestärkt werden. Er trat die 
Kelter allein – niemand unter den Völkern war mit ihm. Jesaja 63,3.Schweigend wartete das 
Volk auf das Ende dieses furchtbaren Geschehens.  LJ  755 
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Grelle Blitze zuckten hin und wieder aus den Wolken und beleuchteten für Bruchteile von 
Sekunden das Kreuz mit dem sterbenden Erlöser. LJ 754 
 
 
Die Sonne schien wieder ; nur um das Kreuz Jesu war es noch dunkel. Priester und 
Oberste schauten nach Jerusalem hin. Da gewahrten sie, daß sich die dunkle Wolke über 
der Stadt  und über der Ebene von Judäa festgesetzt hatte. Die Sonne der Gerechtigkeit, 
das Licht der Welt, hatte seine segnenden Strahlen dem einst begünstigten Jerusalem 
entzogen. Die zuckenden Blitze des Zornes Gottes waren nun gegen die dem Verderben 
geweihte Stadt gerichtet.  LJ  756 
 
 
Wann hat Jesus die Sünden auferladen bekommen? 
 
Offensichtlich ist es auch wichtig zu wissen, wann Jesus die Sünden der Menschheit 
aufgeladen bekam. War es erst am Kreuz oder schon vorher? 
Es ist auch grundsätzlich wichtig zu verstehen, wie das Tragen der Sünde zu verstehen ist 
und wie nicht. 
Nach der Heiligtumstypologie wissen wir, dass der Priester oder H-Priester nur die bereuten 
und bekannten Sünden des Volkes vor Gott zu tragen und für sie Sühne schaffen konnte. 
Sie werden letztlich dem Asasel auferlegt, der für diese Sünden, zu denen er gläubige 
Menschen verführte, büßen (sühnen?) wird müssen. 
 
Die Sünden, der Welt, die nicht bereut und Gott bekannt wurden, werden letztlich die Sünder 
selbst tragen. Diese Sünden werden auch nie wirklich von Jesus gesühnt oder versöhnt 
werden! 
 
Was E.G. White zur Frage sagt, wann Jesus die Sünde n auferlegt wurden? 
 
 
Nachfolgend eine Zusammenstellung von Thomas Brunner über unterschiedliche 
Aussagen von E.G. White zu dieser Frage. 
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„…der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. “  (Jes 53,6b) 
 

 
Da in der heutigen Christenheit und sogar im Volke Gottes die Ansicht vertreten wird, 
dass dieses Ereignis kurz vor, oder unmittelbar bei der Kreuzigung unseres Heilands 
sich ereignete, und Erklärungsbedarf zu diesem Thema herrscht, zumal wenn Gott 
uns in dieser Sache Offenbarung geschenkt hat, es nicht in unserem eigenen 
Ermessen liegt, irgendeiner Theorie Glauben zu schenken, sollten wir uns zunächst 
einige Fragen stellen: 
 
 
>Wann hat Gott die Sünden der Welt auf Christus gel egt ? 
 
>Wie kann ich dieses Ereignis praktisch erklären un d verstehen ? 
 
 
Auf die Frage wann dieses Ereignis stattfand, antworten Adventisten gewöhnlich, 
dass es im Zusammenhang mit dem Gebetskampf im Garten Gethsemane war, kurz 
bevor Jesus gefangen genommen wurde. Man stützt sich dabei meistens auf einen 
entsprechenden Text im Leben Jesu, der das bei oberflächlicher Lektüre des 
Schrifttums des Geistes der Weissagung so zu sagen scheint. 
 
 
„Jesus hatte sich bis hierher angelegentlich mit seinen Jüngern unterhalten und sie 
unterwiesen. Je näher sie jedoch dem Garten Gethsemane kamen, desto 
schweigsamer wurde er. Oft hatte er sich an diesen Ort zurückgezogen, um sich 
auszuruhen und um neue Kraft und Sammlung im Gebet zu finden; noch nie aber 
war er mit einem so bekümmerten 
Herzen hierhergekommen wie in dieser Nacht seines letzten Ringens. Während 
seines ganzen Erdenlebens war er im Licht der Gegenwart Gottes gewandelt, und 
selbst im Zwiespalt mit Menschen, die vom Geist Satans besessen waren, konnte er 
sagen: „Der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater läßt mich nicht allein; denn ich 
tue allezeit, was ihm gefällt.“ Johannes 8,29. Jetzt aber schien er von dem 
bewahrenden Licht der Gegenwart Gottes ausgeschlossen zu sein; er wurde nun zu 
den Übeltätern gerechnet. Er mußte die Schuld der gefallenen Menschheit tragen; 
auf ihn, der von keiner Sünde wußte, mußte alle unsere Missetat gelegt werden. So 
schrecklich erschien ihm die Sünde, so groß war die Last der Schuld, die er zu 
tragen hatte, daß er befürchtete, auf ewig von der Liebe des Vaters ausgeschlossen 
zu werden. Als er empfand, wie furchtbar der Zorn Gottes wegen der Übertretung 
seiner Gebote ist, rief er aus: „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod.“ Matthäus 
26,38.“ (LJ 682) 
 
 
Wäre das der einzige Text, den wir bei E.G. White zu dieser Frage finden, dann 
könnte man wirklich meinen, Jesus hätte wirklich erst seit dem Garten Gethsemane, 
also kurz vor seiner Hinrichtung, die Last der Sünden der Menschen getragen und 
unter ihr gelitten. Das es aber nicht so war, sollen die weiteren Ausführungen 
aufzeigen. 
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In folgender Beschreibung wird zunächst noch darauf aufmerksam gemacht, wie 
sehr Jesus unter der Last der Sünden der Menschheit am Kreuze litt. 
 
„Schmerzlich bewegt und voller Bestürzung sah der Himmel den Heiland am Kreuz 
hängen. Blut strömte von seinen verwundeten Schläfen herab, und blutig gefärbter 
Schweiß stand auf seiner Stirn. Von seinen Händen und Füßen fiel das Blut 
tropfenweise auf den Felsen, in den  das Kreuz eingelassen war. Die von den Nägeln 
gerissenen Wunden wurden durch das Gewicht des Körpers immer größer. Sein 
Atem ging tief und stoßweise, als seine Seele unter der Sündenlast der  ganzen 
Welt  ächzte. Der ganze Himmel war von Verwunderung erfüllt, 
als Jesus inmitten dieser furchtbaren Not betete: „Vater, vergib ihnen; denn sie 
wissen nicht, was sie tun!“ Lukas 23,34. Doch das Kreuz umstanden nach dem Bilde 
Gottes gestaltete Menschen, die sich zusammengetan hatten, das Leben des 
eingeborenen Gottessohnes zu vernichten. Welch ein Anblick für die himmlischen 
Welten!“ (LJ 761) 
 
Jesus ächzte am Kreuz unter der Sündenlast der ganzen Welt, wird uns vom Geist 
der Weissagung berichtet, doch das besagt nicht, dass ihm die Last der Sünden erst 
kurz vorher auferlegt wurde. Im nachfolgenden Text beschreibt Sr. White, dass in 
den letzten Stunden am Kreuz, unser Erlöser die Sündenlast der ganzen Welt in 
vollem Maße verspürte. Daraus können wir schließen, dass der Zeitpunkt weiter 
zurück liegen muss. 
 
Die furchtbaren Folgen der Übertretung  „Wenn keine Möglichkeit des 
Versagens besteht, ist eine Versuchung keine Versuc hung. Der Mensch 
widersteht der Versuchung, wenn er mit Macht versucht wird, eine verkehrte 
Handlung zu begehen: wissend, daß er widerstehen kann, widersteht er im Glauben, 
indem er die göttliche Kraft fest ergreift. Dies war die Feuerprobe, durch die Christus 
ging. Er hätte nicht in allen Dingen versucht werden könn en, wie der Mensch 
versucht wird, wenn es unmöglich für ihn gewesen wä re, daß er versagte. Er 
besaß Entscheidungsfreiheit, war wie Adam und jeder andere Mensch der 
Bewährung ausgesetzt. Als er in seinen letzten Stunden am Kreuz hing, erl ebte 
er in vollem Maße , was der Mensch erleben muß, wenn er gegen die Sün de 
ankämpft.  Er erkannte, wie schlecht es um jeden Menschen bestellt sein kann, wenn 
er der Sünde nachgibt. Er erkannte die schrecklichen Folgen der Übertretung des 
Gesetzes Gottes, denn die Sünden der ganzen Welt  lagen auf ihm.“ (YI, 20.Juli 
1899; BK 252)  
 
Im nächsten Zitat lesen wir, dass zu diesem Zeitpunkt, als Johannes der Täufer noch 
lebend im Gefängnis saß, also etliche Monate vor Jesu Hinrichtung auf Golgatha, 
Christus zur nachfolgenden Volksmenge sprach, und die Sündenlast der Welt schon 
auf ihm lag.  
 
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und belad en seid; ich will euch 
erquicken.“ Matthäus 11,28. Diese Trostworte richtete Jesus an die Volksmenge, 
die ihm nachfolgte… 
…Alle werden von Belastungen niedergedrückt, die ihnen nur Christus abnehmen 
kann. Unsere schwerste Last ist die der Sünde. Wenn wir sie tragen müßten, würde 
sie uns erdrücken. Statt dessen ist der Sündlose an unsere Stelle getreten. „Der Herr 
warf unser aller 
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Sünde auf ihn.“ Jesaja 53,6. Christus hat die Last unserer Schuld auf sich 
genommen.  
Er will die Last von unseren Schultern nehmen und uns Ruhe schenken. 
Auch die Last unserer Sorgen und Trübsale will er tragen. Er lädt uns ein, alle unsere 
Sorge auf ihn zu werfen; denn er trägt uns auf seinem Herzen. Der Erstgeborene des 
Menschengeschlechtes befindet sich am Thron des Ewigen. Er schaut auf jeden, der 
ihm als dem Erlöser sein Angesicht zuwendet. Aus eigener Erfahrung kennt er die 
menschlichen  
Schwächen  und somit auch unsere Bedürfnisse, und er weiß, wo wir besonders 
angefochten sind; denn er wurde in allen Dingen  genauso versucht wie wir, doch 
ohne Sünde. 
 (LJ 319+320) 
E.G. White beschreibt hier im Buch „Das Leben Jesu“ eine Szene, die sich vor der 
Auferweckung des Lazarus ereignete, folglich einige Zeit vor der Kreuzigung. 
 
 
„Weil ich mein Leben lasse, auf daß ich's wieder ne hme. Niemand nimmt es 
von mir, sonder ich lasse es von mir selber. Ich ha be Macht, es zu lassen, und 
habe Macht, es wiederzunehmen.“ Johannes 10,17.18. 
Als erdgeborener Mensch war er sterblich, als Sohn Gottes aber die Quelle alles 
Lebens für die Welt. Er hätte der Macht des Todes widerstehen, er hätte sich 
weigern können, unter die Herrschaft des Todes zu kommen; aber er legte freiwillig 
sein Leben ab, damit er Leben und 
Unsterblichkeit ans Licht bringen konnte. Er trug die Sünden der Welt und nahm 
deren Fluch auf sich;  er gab sein Leben dahin, damit die Menschen nicht des 
ewigen Todes sterben möchten. „Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich 
unsre Schmerzen … er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer 
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und 
durch seine Wunden sind wir geheilt. 
 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr 
warf unser aller Sünde auf  ihn. “ Jesaja 53,4-6. (LJ 479) 
 
Im Wort Gottes lesen wir in Joh 1,29b : „Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt 
Sünde trägt!“  Das Wort „trägt“  steht in der Gegenwart und sagt somit aus, dass 
Jesus die Sünden der Welt schon vor der Taufe getragen haben muss, da wir nichts 
lesen, dass eine Annahme rechtfertigt, Jesus habe die Sündenlast unmittelbar bei 
der Taufe auferlegt bekommen. Wiederum rufen wir den Geist der Weissagung als 
Schiedsrichter an und lesen im „Leben Jesu“ aus einem Zitat, dass die Aussage der 
Bibel bekräftigt.  
 
„Schicksalsverbunden mußte er die Last unserer Schu ld und unseres Elends 
mit uns tragen.  Der Sündlose mußte die ganze Schmach der Sünde fühlen. Der 
Friedfertige mußte inmitten von Zank und Streit leben; die Wahrheit mußte bei der 
Falschheit, die Reinheit bei dem Laster wohnen. Jede Sünde, jeder Mißklang, jedes 
verderbliche Verlangen, das die Übertretung mit sich brachte, quälte ihn.  
Der Heiland mußte seinen Weg allein wandeln; allein mußte er die schwere Last 
tragen.  
 Auf ihm ruhte die Erlösung der Welt, obwohl er seiner göttlichen Herrlichkeit 
entkleidet war und die schwache menschliche Natur angenommen hatte. Er sah 
und empfand alles und blieb doch seiner Aufgabe treu. Von ihm hing das Heil des 
gefallenen Menschengeschlechts 
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ab, und er streckte die Hand aus, um die allmächtige Liebe Gottes zu ergreifen… 
Außer Johannes sahen nur wenige aus der gewaltigen Menschenmenge am Jordan 
die himmlische Erscheinung. Dennoch ruhte der feierliche Ernst der Gegenwart 
Gottes auf der großen Versammlung. 
Alle schauten schweigend auf Christus. Seine Gestalt war in Licht gehüllt, wie es 
stets den Thron Gottes umgibt. Sein nach oben gewandtes Angesicht war verklärt, 
wie sie vor ihm noch keines Menschen Antlitz gesehen hatten. Vom geöffneten 
Himmel herab sprach eine Stimme: 
„Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.“ Matthäus 3,17. 
Diese bestätigenden Worte wurden denen, die diesem Ereignis beiwohnten, 
gegeben, um ihren Glauben anzufachen und den Heiland für seine Aufgabe zu 
stärken. Ungeachtet der Sünden einer schuldigen  Welt, die auf Christus gelegt 
waren, ungeachtet auch der Erniedrigung,  die sündige (zur Sünde neigende), 
menschliche Natur angenommen zu haben , nannte die Stimme vom Himmel ihn 
den Sohn des Ewigen. 
 
Johannes war tief bewegt, als er sah, wie Jesus sich als Bittender beugte und unter 
Tränen seinen Vater um ein Zeichen der Übereinstimmung mit seinem Willen 
anflehte. Als die Herrlichkeit Gottes ihn umgab und die Stimme vom Himmel zu 
hören war, da erkannte Johannes das von Gott verheißene Zeichen. Jetzt war es ihm 
zur Gewissheit geworden, daß er den Erlöser der Welt getauft hatte. Der Heilige 
Geist ruhte auf ihm, und mit ausgestreckter Hand auf Jesus zeigend, rief er: „Siehe, 
das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt!“  Johannes 1,29. 
Keiner der Zuhörer – auch nicht Johannes – begriff die wahre Bedeutung der Worte 
„das Lamm Gottes“. Auf dem Berge Morija hatte Abraham die Frage seines Sohnes 
gehört: „Mein Vater … wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?“ Der Vater hatte 
geantwortet: „Mein Sohn, 
Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. „1. Mose 22,7.8. Und in dem 
Widder, den Gott an Stelle Isaaks sandte, sah Abraham ein Sinnbild dessen, der für 
die Sünden der Menschen sterben sollte. In diesem Bilde sprach auch Jesaja durch 
den Heiligen Geist von Christus: „Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat 
seinen Mund 
nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das 
verstummt vor seinem Scherer … der Herr warf unser  aller Sünde auf ihn.  Jesaja 
53,7.6.“ (LJ 94+95) 
 
Da wir uns mit dieser ungenauen Zeitpunktbestimmung, dass Christus irgendwann 
vor der Taufe die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm, nicht zufrieden 
geben, lesen wir abermals im uns bestens bekannten Buch “Das Leben Jesu”, um 
den genauen Zeitpunkt dieses Ereignisses zu erfahren. 
 
„Die armselige Geburt des Heilandes  war erst der Anfang seiner außerordentlichen 
Erniedrigung. Hätte der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen, als Adam noch 
unschuldig im Paradiese lebte, dann schon wäre solche Tat eine geradezu 
unbegreifliche Herablassung gewesen; nun aber kam Jesus auf die Erde, nachdem 
das Menschengeschlecht bereits durch vier Jahrtausende im Dienst der Sünde 
geschwächt worden war. 
 Und dennoch nahm er wie jeder andere die Folgen auf  sich,  die das 
unerbittliche  Gesetz der Vererbung  zeitigte.  Die Geschichte seiner irdischen 
Vorfahren lehrt uns, worin diese Folgen bestanden.(Mt 1,1-16) Mit einem solchen 
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Erbteil belastet, teilte er unsere Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel 
eines sündlosen Lebens. 
Satan hatte Christus im Himmel wegen seiner Stellung vor Gott gehaßt. Dieser Haß 
steigerte sich, als er entthront wurde. Er haßte den, der es auf sich nahm, ein 
Geschlecht von Sündern zu erlösen. Dennoch sandte Gott seinen Sohn in diese 
Welt, über die Satan zu herrschen begehrte, er sandte ihn als ein hilfloses, aller 
menschlichen Schwachheit unterworfenes Kindlein. Er erlaubte ihm, sich 
zusammen mit jeder Menschenseele den Gefahren des L ebens auszusetzen 
und, wie jedes  andere Menschenkind auch, den Lebenskampf zu führe n – mit 
dem Wagnis, zu versagen und auf ewig verloren zu ge hen.  Ein menschlicher 
Vater ist herzlich besorgt um seinen Sohn. Wenn er seinem Kind ins Auge schaut, so 
erzittert er bei dem Gedanken an die Gefahren, die das Leben mit sich bringt. Er 
möchte seinen Liebling vor der Gewalt Satans bewahren und Anfechtung und Kampf 
von ihm fernhalten. Gott aber  sandte seinen eingeborenen Sohn in einen viel 
heißeren Kampf und in bedeutend größere Gefahren, damit unseren Kleinen der 
Pfad zum Leben gesichert würde. „Darin steht die Liebe: nicht, daß wir Gott geliebt 
haben, sondern daß er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für 
unsre Sünden.“ 1. Johannes 4,10.  Darüber wundere dich, o Himmel, und staune, o 
Erde! (LJ 34) 
 
 
„Christus trug die Sünden und Schwachheiten  der Menschheit, wie sie zu der Zeit 
vorhanden waren, als er auf die Erde kam, um den Menschen zu helfen. In der 
Schwachheit des gefallenen Menschen hatte er der Menschheit wegen den 
Versuchungen Satans in allen Lebenslagen, in die der Mensch kommen kann,  
widerstanden.  
In welchem Gegensatz stand der zweite Adam, als er die Wüste betrat, um ganz 
allein mit Satan zu kämpfen! Seit dem Sündenfall hatte die Menschheit an Größe und 
körperlicher Kraft abgenommen und war bis hin zu der Zeit, als Christus auf die Erde 
kam, in der Skala sittlicher Werte immer tiefer gesunken. Um den gefallenen 
Menschen emporzuheben, musste Christus ihn erreichen wo er war. Er nahm die 
menschliche Natur an und trug die Schwachheiten und  Entartungen der 
Menschheit.  Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde 
gemacht . Er demütigte sich selbst bis in die tiefste Tiefe menschlichen Leides, auf 
dass er in der Lage wäre, den Menschen zu erreichen und ihn aus seinen 
Entartungen zu erheben, in die die Sünde ihn geworfen hatte.“ (RH, 28.Juli 1874; BK 
250) 
 
 
Offensichtlich kann es sich bei der weit verbreiteten Sichtweise selbst unter STA nur 
um eine falsche Vermutung handeln, die dadurch entsteht, indem Gottes 
Offenbarungen im Geist der Weissagung ignoriert werden. Anstatt uns der Ansicht 
der Welt anzuschließen, sollten wir jedoch vorerst Gott die Möglichkeit einräumen, 
uns zu führen. 
Hätte Christus nicht schon bei oder vor der Geburt dasselbe Fleisch und Blut wie die 
Kinder der Menschen und somit die selbe sündhafte natur angenommen - samt den 
Veranlagungen bzw. Neigungen zur Sünde - dann gäbe es keinerlei Erklärung oder 
Begründung für seine in der Bibel wiedergegebene Ahnentafel. (Mt 1,1-16)  Er war 
ein Nachkomme Davids. Er war ein Nachkomme Abrahams. 
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„Mit Erstaunen nahmen jetzt die Boten des Himmels die Gleichgültigkeit des Volkes 
wahr, das Gott berufen hatte, der Welt das Licht der  heiligen Wahrheit 
mitzuteilen.  Das jüdische Volk war bewahrt worden, um zu bezeuge n, daß 
Christus dem Samen Abrahams und dem Hause Davids  entstammte;  dennoch 
wußte es nicht, daß die Ankunft des Heilandes jetzt unmittelbar bevorstand.“ (LJ 31) 
 
Er war ein Nachkomme Adams. Und dadurch, dass er von einer Frau (Eva) geboren 
wurde, erreichte er die Sünde noch vor Adam, bei ihrem ursprünglichen Auftreten in 
dieser Welt. Unter den Ahnen Christi befinden sich: Jojakim, der wegen seiner 
Bosheit „wie ein Esel begraben werden sollte“, nachdem sein Leichnam „zerschleift 
und hinausgeworfen“ worden war „vor die Tore Jerusalems“ (Jer 22,19), Manasse, 
der die Kinder Israel verführte, dass „sie ärger taten denn die Heiden“, Ahas, der 
Juda entblößte und in seiner Übertretung den Herrn reizte und Rehabeam, der dem 
Salomo geboren wurde, nachdem dieser sich von Gott abgewandt hatte, Salomo 
selbst, der Sohn Davids durch Bath-Seba. Unter den Ahnen Christi befinden sich 
weiter Ruth, die Moabitin, und die Hure Rahab, Abraham, Isaak, Jesse, Asa, 
Josaphat, Hiskia und Josia: die Schlechtesten zusammen mit den Besten. Und die 
guten Taten wie die üblen Taten, auch die üblen Taten der Besten von ihnen sind 
aufgezeichnet. Dabei ist in dieser gesamten Ahnentafel kaum einer, aus dessen 
Leben nicht irgendeine Verfehlung festgehalten wurde. 
Und da, am Ende einer solchen Ahnentafel „ward das Wort Fleisch und wohnte 
unter uns.“ Joh 1,14  Es war der letzte Zweig eines derartigen Stammbaumes, als 
Christus „von einem Weibe geboren“ wurde. Aus einer Abstammungslinie von 
solchen Vorfahren ließ Gott seinen Sohn hervorgehen „in der Gestalt des 
sündlichen Fleisches“ Röm 8,3.  Solche Abstammung und solche Herkunft 
bedeutete für Christus genau das gleiche wie für jeden anderen Menschen, der unter 
dem großen Gesetz steht, das die Übertretung der Väter heimsucht an den 
Kindern bis in das dritte und vierte Glied. 
 Bei der großen Versuchung in der Wüste, wie auch seines ganzen Lebens im 
Fleisch, spielte die Herkunft Christi in ihrer ganzen Tragweite eine große Rolle. 
 
 
So trug Christus die Sünden der ganzen Welt durch d as 
Vererbungsgesetz!  
 
„…Seine Geburt war übermenschlich. Aber diejenigen seines eigenen Volkes, deren 
Augen für geistliche Dinge verschlossen waren, sahen darin einen Schandfleck und 
einen Verruf. Kein Tropfen unseres bitteren Leides blieb ihm erspart. Keine  Phase 
unseres Fluches  gab es, die er nicht durchmachen musste, denn er wollte viele 
Söhne und Töchter zu Gott führen. 
Die Tatsache, dass Jesus den Himmel verließ und auf dieser Erde ein Mensch des 
Leides und der Schmerzen wurde, um die gefallene Menschheit vor dem Verderben 
zu retten, sollte uns dazu bringen, allen Stolz und jede Eitelkeit abzulegen und 
unsere Augen für die Sünde der Selbstzufriedenheit zu öffnen. Seht nur, wie er die 
Bedürfnisse, Prüfungen, Schmerzen und Leiden der sündigen Menschen  auf sich 
genommen hat! Können wir nicht mit dem Gedanken heimgehen, daß Gott diese 
Leiden und Seelenpein als Folge der Sünde  erduldete ?“ 
 (ST, 9.Juni 1898; 1AB 253) 
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„Die armselige Geburt des Heilandes  war erst der Anfang seiner außerordentlichen 
Erniedrigung. Hätte der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen, als Adam noch 
unschuldig im Paradiese lebte, dann schon wäre solche Tat eine geradezu 
unbegreifliche Herablassung gewesen; nun aber kam Jesus auf die Erde, nachdem 
das Menschengeschlecht bereits durch vier Jahrtausende im Dienst der Sünde 
geschwächt worden war. 
 Und dennoch nahm er wie jeder andere die Folgen auf  sich,  die das 
unerbittliche  Gesetz der Vererbung  zeitigte.  Die Geschichte seiner irdischen 
Vorfahren lehrt uns, worin diese Folgen bestanden.(Mt 1,1-16) Mit einem solchen 
Erbteil belastet, teilte er unsere Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel 
eines sündlosen Lebens.“ (LJ 34) 
 
 
"Satan zieht aus den ererbten Schwächen des Menschen Vorteile  um ihn durch 
seine Einflüsterungen zu umgarnen. Jesus ging uns den Pilgerpfad darin voraus“ (LJ 
107) 
 
„er wurde unser Bruder in unseren Schwachheiten“ (ST 6/18/2) 
 
"Er unterwarf sich den Neigungen  der menschlichen Natur, um sich zu bewähren 
und sich auf die Probe stellen zu lassen." (1AB 228) 
 
"Denkt an die Erniedrigung  Christi! Er nahm die gefallene , leidende  menschliche 
Natur an, entartet  und beschmutzt  von der Sünde."  BK 194 
 
Mit diesen ungeheuren Nachteilen belastet, bestand er siegreich denselben Kampf, 
den die ersten Eltern ohne die geringste Belastung verloren hatten. 
 
„Die Verlockungen, denen Christus widerstand, waren derselben Art, wie sie auch an 
uns herantreten und von uns so schwer überwunden werden. Sie wurden ihm in so 
viel 
stärkerem Maße aufgezwungen, wie sein Charakter erhabener war als der unsrige. 
Mit der furchtbaren Sündenlast der Welt, die auf ihm lag , widerstand der Heiland 
den fleischlichen Lüsten, der Welt und der Eigenlie be, die nur zu Vermessenheit 
führt. In diesen Versuchungen 
unterlagen Adam und Eva, und auch wir werden leicht von ihnen überwunden.“ (LJ 
99+100) 
 
 
ER kann mit Recht seine Gerechtigkeit allen verleihen, die sie annehmen möchten.  
Indem ER „  die Sünde im Fleisch verdammte“  (Röm 8,3 ) und die Feindschaft in 
seinem Fleisch wegnahm, erlöst ER von der Macht des Vererbungsgesetzes und 
kann mit Recht einem jeden, der ihn aufnehmen möchte, seine „ göttliche Natur“  
(2.Petr 1,4 ) verleihen und damit die Macht, die ihn über dieses Gesetz erhebt und in 
dieser Stellung bewahrt. (Jud 24 ) 
Christus, der vollständig von göttlicher Natur war, wurde der menschlichen Natur 
teilhaftig, damit wir, die wir vollständig von menschlicher Natur sind, der göttlichen 
Natur teilhaftig werden können.  (2.Petr 1,4 ) 
  
„Christi vollkommene (perfect)  Menschlichkeit  ist die selbe, die jeder Mensch 
durch die Verbindung mit Christus haben kann !... 
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Er nahm nicht einmal die Natur der Engel  an sondern der Menschheit, 
vollkommen (perfect) identisch mit unserer Natur , doch ohne einer Spur von 
Sünde. Ein menschlicher Körper, eine menschliche Gesinnung (mind) mit allen 
besonderen Eigenheiten (properties). Er war Bein, Hirn und Muskel. Als Mensch aus 
unserem Fleisch war er  ausgestattet mit den Schwachheiten der Menschheit ." 
(MS 57, 1890) 
 
Der Sohn Gottes war in seinem Fleisch so schwach wie wir und konnte „nichts “  von 
sich selber tun (Joh 5,30 ). So zeigt das ein für allemal, dass Christus aus sich selbst 
wegen unserer Schwächen, unserer ererbten Neigung zur Sünde im Fleische ganz 
genauso dastand wie der Mensch. In diesem Zustand, beladen mit den Sünden der 
Welt, versucht in allen Dingen gleich wie wir, rief er in göttlichem Glauben aus: „Ich 
will mein Vertrauen auf ihn setzen“  (Hebr 2,13 ) 
So wie Jesus nicht sündigte, müssen auch wir nicht sündigen! Paulus stellt das in 1. 
Kor 10:13 bzw. Röm 6,16  und Jud 24  außer Frage. Es gibt keine Versuchung, die 
übermenschlich ist. Es gibt keine Versuchung, die so übermächtig ist, dass wir gar 
nicht anders können, als sündigen. So innig wie Jesus mit seinem Vater verbunden 
war und von ihm alle Kraft hatte, mit jeglicher Anfechtung fertig zu werden, so 
können auch wir ohne ihn nichts tun, mit ihm aber alles! 
 
“Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen  eingeborenen Sohn gab, 
daß alle die an ihn glauben, nicht verloren werden,  sondern das ewige Leben 
haben;“ 
 In jedem Moment seines (Christus) Lebens in unserer Welt, wiederholte Gott sein 
Geschenk. 
Christus, der Sündlose, hat ein ewiges Opfer für Sünder erwirkt, daß sie gerettet 
würden. 
…Der Leidenskelch war in seine Hand gelegt, als ob er der Schuldige wäre, und er 
entleerte ihn bis zur Neige. Er trug die Sünden der Welt bis zum bitteren Ende…  
(TMK 369) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„…Doch wenn ich euch ein Zeugnis der Warnung und Ermahnung sende, sind viele 
von euch der Meinung, dies wäre nur die Ansicht von Schwester White. Damit habt 
ihr den Geist Gottes beleidigt. Ihr wisst, dass sich der Herr selbst durch den Geist der 
Weissagung offenbart hat. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist mir 
dargelegt worden. Mir wurden Gesichter gezeigt, die ich nie zuvor gesehen hatte, 
und Jahre später erkannte ich sie, als sie mir gegenüberstanden. Ich bin mit einer 
deutlichen Erinnerung an die Themen, die mir kurz zuvor offenbart wurden, vom 
Schlaf aufgestanden und habe mitten in der Nacht Briefe geschrieben, die für die 
andere Seite des Kontinents bestimmt waren und zu einer Krisenzeit dort ankamen. 
Dadurch wurde großer Schaden vom Werk Gottes ferngehalten. Viele Jahre hindurch 
habe ich diese Arbeit getan. Eine Macht hat mich gedrängt zu ermahnen und 
Unrecht, von dem ich keine Vorstellung hatte, zu tadeln. Ist dieses Werk der letzten 
sechsunddreißig Jahre von oben oder von unten?...“ (1AB 25) 
 

 
Ein noch anderes Tragen der Sünden und Folgen der S ünden der 
Menschen  
 
„Christus sah in Jerusalem ein Sinnbild der in Unglauben und Empörung verhärteten Welt, 
die dem vergeltenden Gericht Gottes entgegen eilt. Die Leiden eines gefallenen 
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Geschlechtes bedrückten seine Seele , und seinen Lippen entrang sich jener 
außerordentlich bittere Aufschrei. Er sah im menschlichen Elend, in Tränen und Blut di e 
Spuren der Sünde,  sein Herz wurde von unendlichem Mitleid mit den Bedrängten und 
Leidenden auf dieser Erde bewegt; er sehnte sich danach, ihnen allen Erleichterung zu 
verschaffen.  Aber selbst seine Hand konnte nicht die Flut menschlichen Elends abwenden; 
denn nur wenige würden die Quelle ihrer einzigen Hilfe suchen. Er war bereit, in den Tod zu 
gehen, um ihnen die Erlösung zu ermöglichen; aber nur wenige kämen zu ihm, um das 
Leben zu ererben. 
„Die Majestät des Himmels in Tränen! Der Sohn des ewigen Gottes niedergebeugt von 
Seelenangst! Dieser Anblick setzte den ganzen Himmel in Erstaunen. Jene Szene offenbart 
uns die überaus große Verderbtheit der Sünde; sie zeigt, welch eine schwere Aufgabe es 
selbst für die göttliche Allmacht ist, die Schuldig en von den Folgen der Übertretung 
des Gesetzes zu retten. ´  (GK 22) 
 
„Unser Heiland Jesus Christus kam  in diese Welt, um  unermüdlich den Bedürfnissen des 
Menschen zu dienen. „Er hat unsre Schwachheiten auf sich genommen und unsre  
Krankheiten  (Seuchen) hat er getragen “, damit er in jeglicher Not der Menschheit dienen 
könne. Er kam, um  die Last der Krankheit, des Elends und der Sünde z u entfernen.  
Seine Aufgabe war, den Menschen eine allumfassende Wiederherstellung  zu bringen, 
ihnen Gesundheit , Frieden  und einen vollkommenen Charakter zu verleihen.  (Diener d. 
Ev.33) 
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Schlussbemerkungen 
 

Was bedeutet es, Sünden auferlegt zu bekommen oder Sünden an der 
Stelle anderer Menschen zu tragen  

 
Wie wird Satan die Sünden der Menschen tragen und w ie werden sie ihm 

auferlegt werden und welche Folge wird das für ihn haben? 
 
Wenn wir einerseits glauben, dass Jesus nicht an den Folgen der Kreuzigung starb, 
sondern an der Last der Sünden, die ihm vom Vater dort am Kreuz in 
geheimnisvoller Weise auferlegt worden waren, und wenn wir glauben, dass diese 
Sünden letztlich dann auch die Trennung von Gott und in weiterer Folge die 
Finsternis über Jerusalem und seinen darauffolgenden Tod bewirkten, dann müssten 
wir uns doch fragen, ob es dann beim Teufel am Ende der Zeit auch so sein würde? 
Wir wissen ja, dass letztlich auch dem Satan am Ende der Zeit alle Sünden, zu 
denen er auch gläubige Menschen verführte, und die sie dann Jesus bekannten, 
auferlegt werden. Wenn eine solche Auferlegung von Sünden auf einem Menschen 
automatisch die Trennung von Gott und den Tod verursachen würden, dann würde 
das doch bedeuten, dass auch Satan nicht aufgrund des Feuers zugrunde gehen 
und den physischen Tod erleiden würde, sondern ebenfalls aufgrund der Sünden, die 
ihm auferlegt werden. In diesem Falle müsste Gott eigentlich gar nicht noch auch das 
Feuer über ihn und die gottlosen Menschen fallen lassen. Nun wissen wir aber völlig 
klar, dass zwar die Sünden, die er auferlegt bekommen wird, nicht die eigentliche 
Ursache für seine Vernichtung sein wird, sondern das es sehr wohl das Feuer sein 
wird, das über ihn kam, das allerdings nur über ihn kommen wird, weil er sich der 
Sünde auslieferte und auch andere zur Sünde verleitete und sich nicht mehr mit Gott 
versöhnte. 
 
Dabei wäre es auch noch wichtig zu fragen, wann denn Satan nach dem Vorbild der 
Zeremonie mit Asasel genau die Sünden der Menschen auferlegt werden? Wird das 
nach dem Gericht der 1000 Jahre sein, und somit erst kurz vor dem Fallen des 
Feuers über ihn und alle seine Anhänger? In diesem Fall würde also auch Satan 
nicht sehr lange nachdem ihm die Sünden auferlegt werden würden, zugrunde gehen 
und sterben. Doch sollten ihm die Sünden schon viel früher auferlegt werden, dann 
wäre damit bewiesen, dass allein das symbolische Auferlegen von Sünden noch 
niemanden automatisch zu Tode bringen, sondern dass es dann immer noch eines 
physischen Aktes oder einer anderen äußerlichen Handlung bedarf, damit dem 
Sünder wirklich das Leben ausgelöscht wird. Und genau so war es auch wohl bei 
Jesus am Kreuz.  
Die Sünden der Menschen, und der ihm zusätzlich zugefügte Spott und Hohn der 
Menschen, haben ihn, wie wir es in all den oben dargestellten Beschreibungen schon 
gesehen haben, zwar eine große psychische Belastung gekostet, doch dazu kam 
dann noch die körperlichen und physischen Verletzungen durch die Qual der 
Geißelungen, der Dornenkrone und der Kreuzigung, die den Tod herbeigeführt und 
beschleunigt haben. 
 
Wären das nicht alles noch weitere notwendige Überlegungen, die wir zu der Frage 
machen müssten, wie dieses Tragen der Sünden bei Jesus und wie es bei Satan 
wirklich konkret gemeint ist und wie nicht? 
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