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Hier in der Folge möchte ich 12 verschiedene Alternativen zum Kreuzestod Jesu auflisten, die Jesus hätte 
eventuell erleiden müssen, und wie sie heute von adventistischen Theologen, Predigern und Gemeindegliedern 
geglaubt werden, wenn Jesus von den Juden damals als Messias angenommen worden wäre. Man verlangte 
letztlich von mir, eher irgend eine dieser für mich sehr spekulativen Alternativen zu glauben, und dadurch auch 
meine Beglaubigung als Prediger zu behalten, als zu glauben, dass Jesus eventuell doch nicht gekreuzigt werden 
und überhaupt sterben hätte müssen, wenn sich das Volk Israel und auch die Heiden nach Gottes Missionsplan 
des Alten Testamentes bekehrt und den Messias erkannt und ihn angenommen hätten. (1.Kor.2,8) 
 
1.) Grundsätzlich glauben zunächst fast durchwegs alle Adventisten, dass Jesus nicht unbedingt aus Hass und 

Unglauben von den Juden und Römern gekreuzigt werden hätte müssen, wie es tatsächlich geschah, aber um 
unserer Sünde willen und um uns Sünde vergeben zu können, hätte er trotzdem irgendwie sterben müssen, 
denn ohne Blutvergießen könne es ja keine Vergebung geben. So zum Beispiel das Argument von Dr. G. 
Damsteegt,  einer der maßgeblichsten Theologe an der Andrews Universität. Er schrieb mir mit z. B. in einem 
e-mail zu dieser Frage, was gewesen wäre, wenn die Juden Jesus angenommen hätten unter anderem: 

 
„Wenn die Juden den Messias angenommen hätten, hätte  er trotzdem sterben müssen , denn ohne 
Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Irgend jemand hätte Jesus getötet .  Über die Details bin ich mir 
nicht sicher, aber er hätte auf alle Fälle sein Leben als Opfer für die Sünden und zur Strafe für unsere Sünden 
dahinzugeben gehabt.“ 
 
Einer der Hauptgründe für den Tod Jesu  
 
Als einer der Hauptbegründungen  dafür, warum Jesus im Falle einer Annahme durch sein Volk unbedingt 
auf irgend eine Art sterben hätte müssen wird allgemein und so oben auch von Dr. Damsteegt der Text in 
Hebr. 9,22, wo vom Blutvergießen der unschuldigen Tieropfer in AT-Zeit gesprochen wird, 1:1 auf Jesus 
übertragen, und so meint man, dass eben dieses gewaltvolle Blutvergießen der AT-Opfer durch Priester- oder 
Menschenhand und von Gott selbst so angeordnet, ein Sinnbild für das unschuldige Blut war, dass Jesus zur 
Vergebung unserer Sünden und zu unserer Erlösung nicht nur bereit, sondern sogar gezwungen gewesen 
wäre, zu vergießen. (Das scheint heute eine der gängigsten Sichtweisen unter STA zumindest in der 
österreichischen Union zu sein. Wie man in anderen Ländern darüber denkt, kann ich noch nicht sicher sagen, 
aber bei näherer Hinterfragung  ist es überall auf der Welt so!)  
 
Hier in weiterer Folge die mir noch weiteren bisher untergekommenen Beispiele, die ich jedoch an dieser Stelle 
nicht kommentieren möchte, weil ich sie zunächst auch der persönlichen Vernunft und Überlegung und 
Bibelkenntnis der Leser dieser Zeilen überlassen möchte. Weise aber darauf hin, dass ich darüber für wirklich 
interessierte und ehrlich suchende Gläubige, die mit solchen alternativen Erklärungen nicht zufrieden und auch 
nicht einverstanden sind, noch weitere Ausarbeitungen habe. 
 
Hier also noch diverse Möglichkeiten anderer Arten des Todes Jesu, die man sich unter adventistischen 
Theologen und Predigern überlegt, und die Jesus nach Meinung vieler gegenwärtiger STA Theologen, 
Prediger und Gemeindeglieder eventuell erleiden hätte müssen, falls die Juden ihn angenommen und nicht 
verworfen hätten. 
 

2.) Hätten die Juden Jesus als Sohn Gottes und als ihren König und Messias angenommen, hätten ihn sicherlich 
die Römer gekreuzigt. So die Meinung von Prediger Siegfried Wittwer, dem derzeitigen Leiter des 
Bibelinstitutes der Stimme der Hoffnung in Darmstadt. Nachzulesen im Kommentar des Bibelfernkurses zum 
Römerbrief Kp. 11, den er zu diesem Kurs geschrieben hat  

 
Hier seine nähere Erklärung, die er auf meine spezielle Nachfrage hin noch über e-mail näher formulierte: „Die 
Römer haben Herodes zum König ernannt und hätten nicht zugelassen, dass das Volk sich einen anderen 
König wählt. Das wäre Rebellion gewesen. Für sie gab es nur einen Kyrios, den Kaiser, und sie hätten nicht 
zugelassen, dass die Juden Jesus Kyrios nennen. Deshalb haben sie ja auch später die Christen hingerichtet. 
So ist es für mich wahrscheinlicher, dass Jesus gekreuzigt wurde, etwas das ja auch im AT angedeutet wurde 
("den sie durchbohrt haben"). Weil hier die Bibel jedoch nichts aussagt, sind das alles Erklärungsversuche, 
die im Grunde genauso wenig praktischen Nutzen haben, wie beim Autounfall zu sagen: Was wäre wenn ich 
heute zu Fuß gegangen wäre“ 
 

3.) Manche meinen, dass wenn die Römer Jesus nicht gekreuzigt hätten, weil sie eventuell durch den 
vorbildlichen Glauben der Juden bekehrt worden wären, und so mit ihnen den Messias erwartet und 
angenommen hätten, wäre Jesus auch von irgend welchen Heiden in der Ferne getötet worden, zu denen er 
vielleicht dann in seiner Mission noch gekommen wäre, um ihnen das Evangelium zu bringen. (Das ist auch 
eine Vorstellung, die immer wieder von Predigern und Gemeindegliedern als Alternative überlegt und genannt 
wird.) 
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4.) Manche denken, Jesus hätte vielleicht noch bis zu einem gewissen Alter sündlos gelebt und wäre dann 
vielleicht an einem natürlichen Tod gestorben, wenn ihn niemand aus Hass und Ablehnung getötet oder 
ermordet hätte. Gott hätte ihn dann trotzdem nach drei Tagen auferweckt und dann hätte er sein Königreich in 
Israel und dann darüber hinaus für die ganze Welt aufgerichtet.  

 
5.) Andere meinen, Jesus sei ja ohnehin nicht durch die Verletzungen der Kreuzigung, die ihm von Juden oder 

Römern zugefügt wurden, zu Tode gebracht worden, sondern er sei einzig und allein aufgrund der Last der 
Sünden, die ihm von seinem Vater irgendwann auf dem Weg zur, oder während der Kreuzigung auferlegt 
wurden, und die er auch freiwillig auf sich nahm, zu Tode gekommen und darunter gestorben.  

 
Auch dazu habe ich eine seltsame Erklärung in einem adventistischen Buch aus Amerika gefunden, das diese 
Sichtweise wie folgt beschreibt: „Jesus  trug unsere Sünden in seinen Geist hinein“. Er trug sie in sein geistiges 
Bewusstsein hinein. Er schrieb sie nicht nur auf ein Blatt Papier und steckte sie in seine Tasche, oder  schrieb 
sie in ein Berichtsbuch im Himmel. Nein, er trug sie dorthin, wo sie ihn töten würden 
„Christus trug meine Sünden.  Das meint, wenn Du ein Lügner bist, fühlte Christus wie wenn er ein Lügner  
wäre . Wenn du ein Ehebrecher bist, fühlte er wie wenn er ein Ehebrecher  wäre . Wenn er diese Sünden in   
sein geistiges Bewusstsein nahm, was würde ihm das dann antun?          Die Schrift sagt es sehr deutlich: 
„Eure Sünden trennen  Euch von Eurem Gott.“ (Jes. 59,2) 
In der Nacht vor  dem Garten von Gethsemane  war es, dass diese trennende Erfahrung (für Jesus) begann. 
Als er in Gethsemane zu Boden fiel, fühlte er, dass er von seinem Vater getrennt werden würde.  
Nach und nach wurde der Heilige Geist aus seinem Leben verdrängt. Er hätte die Trennung von Gott nicht 
wirklich wahrgenommen, solange der Heilige Geist noch in ihm gewesen wäre. Gethsemane heißt „Ölpresse“. 
So wurde der Heilige Geist (durch die Sünden der Menschen) aus seinem Leben gepresst. Nun befindet er 
sich als Mensch – als sündiger Mensch – aber ohne Heiligen Geist.“   (Auszug aus dem Buch von Morris D. 
Lewis and La Verne E.Tucker   „Finding God trough the sanctuary  S. 68  „ The quiet hour publication Redlands 
, CA 92373  (Copyrigth 1982) 
 
Auf diese Weise wäre Jesus also durch die Sünden der Menschen, die er freiwillig auf sich nahm, und die ihm 
gleichzeitig auch vom Vater auferlegt wurden, buchstäblich von seinem Vater getrennt. Das wird üblicherweise 
auch mit der Aussage Jesu am Kreuz in Verbindung gebracht, wo er sagte: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
Du mich verlassen?“ Weiters sieht man auch in der Finsternis am Kreuz einen Beweis, dass der Vater seinen 
Sohn spätestens am Kreuz wirklich total verlassen, und ihn in der größten Not und in den größten Schmerzen 
völlig alleine seinem Schicksal überlassen hatte, oder es sogar so um unserer Sünde willen tun musste. Auf 
diese Weise wäre Jesus letztlich nicht so sehr an den Schmerzen, Qualen und physischen Verletzungen 
gestorben, die ihm Menschen zufügten, sondern er wäre letztlich durch die Last der Sünden an gebrochenem 
Herzen  in der Gottferne den „zweiten Tod“  gestorben; so wie ein unbußfertiger und unvergebener Sünder es 
nach den 1000 Jahren zu erleben haben werde.  
 
Hier die Erklärung aus dem Buch „Was Adventisten Glauben! S. 174 
 
„Die Schrift lehrt eindeutig die allgemeine Gültigkeit des stellvertretenden Todes Christi. „Aus Gottes Gnade“ 
erlitt er den Tod „für alle“ (Hbr 2,9). Wie Adam haben alle gesündigt (Rö 5,12), und alle erleiden deshalb den 
Tod – den ersten Tod . Der Tod aber, den Christus für alle auf sich nahm, war der zweite Tod  – der 
umfassende Fluch des Todes (Offb 20,6; siehe Kap. 26 dieses Buches).“  
Hier noch eine andere Erklärung über den 2.Tod aus dem englischen, adventistischen Buch von Morris D. 
Lewis and La Verne E.Tucker  „Finding God trough the sanctuary  S. 68  „ The quiet hour publication Redlands 
, CA 92373  (Copyrigth 1982) 
“Und man machte ihm sein Grab bei den Sündern und mit den Reichen in seinem Tode (Jesaja 53, 8,9  KJV). 
Im Hebräischen ist das Wort für Tod in Pluralform. Das deutet darauf hin, das der Messias mehr als einen Tod 
sterben würde. Er sollte die gesamte menschliche Rasse retten. So wird er in seinem Tode über die Fähigkeit 
eines menschlichen Wesens hinausgehen. Er wird nicht nur den 1.Tod sondern auch den 2.Tod  sterben, - den 
Tod der ganzen Menschheit.“ 
 
Die Antwort eines Predigers an ein Gemeindeglied au f die Frage nach dem 2.Tod 
 
„Alle Menschen, ob  Sünder oder durch Christus Gerechtfertigte sterben den 1. Tod. Jesus hat den 2.Tod  für 
die ganze Menschheit getragen. Jeder Mensch hat nun die Entscheidung den 2.Tod selber zu sterben oder im 
Glauben an das stellvertretende Opfer Jesu das Geschenk des ewigen Lebens anzunehmen. Das ist das 
Evangelium, das wir als Adventisten zusammen mit den anderen auf der Reformation, und damit auf dem 
neuen Testament gegründeten Kirchen, glauben.  
 
Wenn Jesu Tod ein stellvertretender Tod für mich war, ist die Frage, ob das der 1. oder der 2. Tod war doch 
ziemlich rasch beantwortet. Für welchen Tod, den ich als Sünder für meine Übertretungen sterben muss, 
benötige ich einen Stellvertreter, der diesen Tod an meiner Stelle stirbt, damit ich leben kann? Nicht für den 
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1.Tod - denn für den gibt es keinen Stellvertreter. Den erleiden wir alle. Den Stellvertreter brauche ich für den 
2. Tod.  
Dieser Gedanke kommt nicht ursprünglich von mir. Er ist eigentlich Allgemeingut. Ich kenne auch keinen 
Bibellehrer oder Prediger etc. der etwas anderes darüber denkt. Du findest ihn auch im Buch „Was Adventisten 
glauben“, 174.  
Es mag natürlich gut sein, dass jemand diese Frage mit dem 1. oder 2.Tod am Kreuz noch nie wirklich 
durchgedacht hat. Dann lässt sich diese Frage leicht in einem Gespräch aufklären.“ 

 
 

6.) Manche STA-Theologen und Prediger glauben, dass im Falle der Annahme des Messias durch sein 
auserwähltes Volk, sie IHN nicht in Hass und Unglauben abgelehnt und gekreuzigt hätten, sondern ihn viel 
eher im Glauben und Gehorsam durch einen Priester nach dem Muster des AT-Opferdienstes und vor 
wehklagender Volksversammlung im Jerusalemer Tempel zu schlachten gehabt hätten. Damit hätte sich dann 
die Prophetie von Sach. 12,10-14 und Sach. 13,6 erfüllt. (So die Alternative von H. Schaidinger; präsentiert in 
Bogi 2004 an einer Gemeindeakademie und auch im Unionsausschuss so von ihm vertreten, wo es um den 
Entzug meiner Beglaubigung ging.) Weil ich letztlich eine solche Vorstellung und eine solche Vorstellung von 
einer Stellvertretung  des Todes Jesus nicht bereit war zu glauben, war das mit eine Grund für den Entzug 
meiner Beglaubigung. 
Diese Meinung von einer Schlachtung des Messias wurde mir auch von M. Cihak vom Leiter des IBS in Wien 
mehrmals schriftlich mitgeteilt und erklärt, und sie war auch im adventistischen, Jugendforum Frühjahr 2005, 
die meist vertretene Alternative. 
Ein junger Prediger versuchte mich bei dem Predigertag in Hallein in der Pause noch davon zu überzeugen, 
dass doch eine Schlachtung des Messias der ultimativere Weg, oder das viel intensivere Mittel für Gott 
gewesen wäre, um uns Menschen die Tragweite und Dramatik und Auswirkung der Sünde noch besser zu 
veranschaulichen und die Sünde für uns Menschen noch abscheulicher zu machen.  
 
Meine Antwort darauf ist: Wenn dem so wäre, dann müsste man doch Gott fast noch einen Vorwurf machen, 
dass er die Juden damals nicht dazu brachte, dass sie Jesus nach dem Muster der AT-Opfer geschlachtet 
hätten, wenn dadurch möglicher Weise noch mehr Menschen der Sünde und Satan den Rücken kehren hätten 
können. Sind solche Vorstellungen nicht völlig absurd und schrecklich, sich das so vorzustellen? 
 
Sind das nicht rein spekulative Vorstellungen, die mit keiner einzigen Bibelstelle begründet werden kann, denn 
die Bibel schildert den Tod Jesu einzig und allein als einen gewaltvollen Tod oder gar Mord, der ihm 
buchstäblich von seinem eigene Volk zugefügt wurde.  
Jeder, der eine andere alternative Möglichkeit einer anderen Todesart vertritt, als die, wie es letztlich 
geschehen ist, widerspricht allen Aussagen der Propheten und auch dessen was Jesus selbst in 
Übereinstimmung mit Jes. 53, Ps. 22, Dan. 9,26 etc... sagte, dass er nämlich verachtet, geschlagen, gemartert 
und ans Kreuz geschlagen werden würde. Nirgends in der Schrift kann nur ein einziger Hinweis für die 
Möglichkeit einer solchen absurden Alternative zum Kreuzestod gefunden werden, wie es heute STA-
Theologen wagen darzustellen.  
 

 
7.) Der obigen Alternative entgegen wurde mir von einem Theologieprofessor der Andrews Universität folgendes 

erklärt: Hätten die Juden und Heiden sich bekehrt und Jesus als Messias angenommen, so hätte sich die 
Prophetie von Sach.13,6+7 und Sach. 12,10-14 erfüllen können. In diesem Fall hätte eine kleine Schar von 
Leuten, die sich als engste Freunde Jesu getarnt hätten, nach einer gewissen Zeit einen geheimen Komplott 
gegen ihn geschmiedet, und ihn mit einem Schwert hinterrücks „durchbohrt“ und getötet. (So die Version von 
Dr. R. Davidson in Gegenwart von Dr. Damsteegt und mit unwidersprochener Zustimmung der Lehrer von 
Bogenhofen und der drei Verantwortlichen Brüder der Union.) Mein Kommentar dazu war, dass sie ab jetzt mit 
mir tun könnten, was sie wollten, aber ich wäre nie bereit eine solche Vorstellung anzunehmen und zu glauben.  
Doch solche alternativen Vorstellungen benötigt man offensichtlich, um irgendwie doch an der Idee fest halten 
zu können, dass eine Erlösung nur durch einen gewaltvollen stellvertretenden  Tod des Messias möglich 
gewesen wäre. Ist das nicht schrecklich? 

 
8.) Eine andere Überlegung, die mir auch immer wieder präsentiert wurde lautet wie folgt: Wäre kein Jude oder 

auch kein Heide bereit gewesen, Jesus entweder aus Hass oder aus Liebe und Gehorsam zu Tode zu bringen, 
so meint man, wäre eventuell auch sein Vater selbst vom Himmel gekommen und hätte seinen eigenen Sohn 
vor versammelter und wehklagender Menge nach dem Muster der Opferung Isaaks am Altar im Jerusalemer 
Tempel geschlachtet. (Diese Version scheint die bevorzugte Version von Oliver Fichtberger zu sein, die er im 
Zuge unserer Diskussionen des Öfteren erwähnte. Es war auch eine Version, die im Jugendforum der 
Adventmission Wien aber auch in Predigerkreisen immer wieder auftaucht.)   
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9.) Eine weitere Alternative besagt, dass aufgrund der Aussage von Johannes dem Täufer „Siehe das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt Sünde trägt“ der Messias nach dem Muster und Vorbild der Schlachtung des 
Passahlammes von irgend einem frommen Juden geschlachtet werden hätte sollen.   
So die Version von M. Cihak in einem Brief an einen Bibelfernkursteilnehmer und anderen schriftlichen 
Erklärungen gegen meine Sichtweise, die ich weiter unten im Anhang noch deutlicher darstelle. Auch andere 
Prediger vertreten sehr stark diese Version und haben mit Eifer versucht, mich von solchen Vorstellungen zu 
überzeugen und sie sogar als Beweis dafür zu sehen, wie sehr Gott durch ein solches Geschehen erst recht 
die Größe und Tragweite der Sünde den Menschen bewusst machen hätte können.  
 

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

gestorben. In diesem Fall wären ihm trotzdem die Sünden der gesamten Menschheit nach einer gewissen Zeit 
noch vom Vater auferlegt worden. Diese Last hätte Jesus so innerlich belastet, dass er seelisch gebrochen 
selbst freiwillig in den Tempel gegangen wäre und dort unter dieser Last der Sünde an gebrochenem Herzen 
zusammengebrochen wäre, und so hätte er sein Leben freiwillig dem Vater zum Opfer dargebracht.  (Diese 
Version schilderte mir Ben Maxons von der GK in einem persönlichen Gespräch über dieses Thema an einer 
Tagung in Kaprun 2003)  Hier müsste man sich fragen, wie sich denn in diesem Fall die AT-Opfersymbolik 
erfüllt hätte? Hätte es gemäß dieser Vorstellung doch auch eine Erlösung ohne Blutvergießen gegeben? 

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

bringen, hätte es der Teufel selbst getan. (Auch eine Version, die in einem Studienkreis von einem Prediger 
angedacht wurde.)  

 
12.) Noch eine weitere Alternative ist mir noch Monate nach meiner Entlassung als Prediger über e-mail von einem 

Bruder aus München mitgeteilt worden. Sie stammt von einem Laienprediger aus Holland, der viel Literatur von 
E.G. White und den Pionieren übersetzte und international sehr aktiv in seiner Verkündigung unterwegs ist. Im 
Zuge eines Wochenendseminars in München im Sept. 2006 zum Thema, „Was wäre gewesen, wenn das Volk 
Israel Jesus angenommen hätte?", vertrat Br.Wiggers dort entgegen meiner Thesen die Ansicht, dass in 
diesem Fall Gott seinen Sohn nach dem Muster einiger AT-Beispiele durch verzehrendes Feuer verzehrt hätte.  

Inzwischen frage ich mich, was Adventisten noch alles in dieser Richtung erfinden werden, nur um die Meinung, 
dass Jesus zur Erlösung unserer Sünden unbedingt „stellvertretend “ streben musste, noch aufrecht zu erhalten. 
Vielleicht gelingt es damit auch bald einmal in die Medien zu kommen, denn ich könnte mir vorstellen, dass sich 
bald die ganze Welt über solche STA Vorstellungen wundern konnte. Wenn das jedoch Wahrheiten sind, die mit 
dem zu tun haben, was gewesen wäre, wenn die Juden Jesus angenommen hätten, und sie uns als Gemeinde der 
Übrigen besonders gegeben wurden, dann sollten wir uns ja sogar bemühen, dass wir dieses besondere Licht so 
weit als möglich bekannt machen!. 

  
Letztlich wurde von unseren Theologen und leitenden Brüder von mir verlangt, entweder eines dieser 
unterschiedlichen Versionen von Alternativen zum Kreuzigungstod Jesu zu glauben und anzunehmen, oder aber 
einfach die Frage nach den Alternativen zum Kreuzestod gar nicht zu stellen, weil es ohnehin nur Spekulation wäre 
und man es als unergründliches Geheimnis Gottes zu stehen lassen hätte. Es wurde mir nicht mal erlaubt, meine 
persönlichen biblischen Begründungen und Überlegungen dafür zu geben, warum ich mit all diesen Alternativen 
niemals einverstanden sein könnte. 
Dazu kam noch, dass man von mir verlangte, dass ich alle Prophezeiungen über das Leiden und Sterben des 
Messias und somit die prophetische Ankündigung seines Leidens und seines qualvollen und gewaltvollen Sterbens 
als unbedingte bzw. absolute Prophetie zu sehen hätte. All das sollte mit Bezugnahme auf  Jes. 53,10  zum 
ausdrücklichen Willen und Plan Gottes gehören und lag nicht an der Entscheidung von rebellischen und gottlosen 
Menschen. Es sei nicht nur im Sinne einer göttlichen Vorhersehung sondern im Sinne einer göttlichen 
Vorherbestimmung zu sehen, die eben zur Erlösung der Menschen unbedingt nötig sei, denn ohne Blutvergießen 
könne es keine Vergebung von der Seite Gottes her geben 
 
Weil ich aber nicht bereit war, auch nur eine dieser Alternativen zum Kreuzestode im Sinne der Vorstellung eines 
nötigen „stellvertretenden Todes Jesus“ anzunehmen und zu glauben, wurde mir auf schnellstem Wege und wie in 
einem Schnellgerichtsverfahren die Beglaubigung unter anderem auch noch mit dem Hinweis entzogen, dass ich 
aufgrund meiner Ansichten nach wiederholten mündlichen und auch schriftlichen Aufrufen nicht bereit gewesen 
sei, meine  uneingeschränkte Zustimmung  zu den 28 Glaubenspunkten zu geben. 
 
Hoffe, dass diese Tatsachen noch einige aufrichtig nach Wahrheit suchende STA´s zum 
Erwachen bringen!  
 
Ich wäre jedenfalls an persönlichen Kommentaren zu dieser Problematik sehr interessiert! 
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Seltsame Alternativen zum Kreuzestod Jesu  
 

Erklärungen von Manfred Cihak, dem Leiter der Stimme der Hoffnung in Wien, auf die Frage 
eines Bibelkursteilnehmers aus meinem ehemaligen Arbeitsbezirk in Wels, 

was denn gewesen wäre, wenn die Juden Jesus als Mes sias angenommen und ihn nicht 
gekreuzigt hätten, wie es Paulus in 1. Kor. 2,8  andeutet.  

 
Hier einige Auszüge aus seiner Antwort, die jedoch vom Prinzip her nicht nur seine Meinung darstellt, 
sondern das wiedergibt, was vom Prinzip her viele STA-Prediger und Theologen schon seit langem 
glauben, aber oft nur hinter vorgehaltener Hand von sich geben! 
 
Mit dieser Information möchte ich also Manfred Cihak und auch andere in diesem Text erwähnte 
Personen nicht an den Pranger stellen, sondern nur eine mir wichtig erscheinende Information über ein 
Thema weiter geben, das mir letztlich das nach über 30ig jähriger Dienstzeit 4 Monate vor meiner 
Pensionierung das Predigtamt in der Adventgemeinde gekostet hat, und uns alle zum tieferen 
Nachdenken bringen sollte. 
 
Manfred Cihak schrieb also über die Alternative des  Todes Jesu  
 
“Ich bin überzeugt, dass Jesus das nicht hätte durchmachen müssen, wenn es eine andere Möglichkeit 
gegeben hätte. Dass der Tod am Kreuz geschah, wäre vielleicht nicht nötig gewesen (das haben 
Menschen verschuldet). In allen Bildern des Alten Testamentes stirbt das stellvertretende Sühnopfer 
durch Schlachtung und wird dann „geopfert“ (verbrannt). Nicht nur die unzähligen Opfertiere, die 
„Schatten“ auf Christus waren, mussten auf diese Art sterben. Auch Isaak als „Typos auf Christus“ 
musste beinahe (!!!) diese Art des Todes erleiden. 
 
Die Bibel geht nicht genauer darauf ein, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch anders ablaufen 
hätte können: Falls das Volk Israel Jesus als Messias angenommen und erkannt hätte, dass er für 
unsere Reinigung von Sünde sterben müsste, vielleicht hätten sie ihn dann auf ähnliche Art und  
Weise geopfert .  
Dies ist jedoch nur meine persönliche Annahme. Wie bereits erwähnt geht die Bibel auf dieses „was 
wäre gewesen, wenn “ nicht ein. Fest steht , dass ein unschuldiges Opfer für uns dargebracht werden 
musste .“  (M. Cihak) 
 
Meine Frage:   Und das durch Menschenhand??? Sollte das der ideale Weg für die Erlösung der 

Menschheit gewesen sein???  Wie kommt man auf eine solche Idee? 
 
Eine weitere Erklärung von Manfred Cihak:  
 
„Die Exaktheit, mit der Gott sonst Dinge vorausweiß und voraussagt und das ausgeklügelte, bis in 
kleinste Details festgelegte Opfer- und Heiligtumssystem, das dann so in Jesu tatsächlichem Tod nicht 
stattgefunden hat, zeigt doch ein „So sollte es sein, doch weil die Juden nicht dazu bereit gewesen 
waren, geschah es eben anders“ 
Jesus warnte sie davor, ihn nicht zu verwerfen. Aber an welcher Stelle in den Evangelien warnte er sie 
davor, ihn nicht so zu töten, wie es das AT-Opfersystem vorhergesagt hat?“ (M. Cihak, IBS Ö) 
 
In einem zweiten mail  vom 16. Aug. 2005 kommentier t Br. Cihak unter anderem weiter: 
 
„Ich könnte mir vorstellen, dass sich so manche Vorhersage Jesajas (Jes. 11 + 65)  und Hesekiel  
(Hes.34-39) in Ansätzen erfüllen hätte können, wenn die Juden Jesus angenommen und 
entsprechend dem Vorbild geopfert hätten .  . Diese Opferung hätte nur Sinn gemacht,  wenn ein 
Hoherpriester und das Volk seine Sinnhaftigkeit verstanden hätten und in Demut auch bereit gewesen 
wären, es durchzuführen.  Obwohl Jesus daran gearbeitet  hat, zur Bekehrung zu wirken, war dieses 
nicht zu erreichen. Warum sollte er ihnen dann den „Opferplan“ lehren?  Das wäre kontraproduktiv 
gewesen. Er hätte Uneinsichtige dazu aufgefordert, ihn zu tö ten , wodurch sie wegen ihrer 
Uneinsichtigkeit (Opfer ohne rein zu sein) selbst des Todes gewesen wären! Die Jünger jedoch wies er 
auf das Opfer hin (Abendmahl).  (M.Cihak) 
 
Meine Fragen dazu : Sollte sich der gesamte Heiligtumsdienst wirklich s o erfüllen?  
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War das der verborgene Sinn des gesamten AT-Heiligtums- Priester- und Opferdienstes? 
 
 
Auch Adventisten in Amerika denken so über die Alte rnative zum Kreuzestod Jesu  
 
Hier eine Antwort von Cyndee Holm, Bible Instructor von einem adventistischen, amerikanischen STA-
Radiowerk: auf die Frage, was mit Jesus geschehen wäre, wenn ihn die Juden als Messias 
angenommen hätten: 
 
“Besser gesagt wäre, dass die einzige Absicht des 1.Kommen Jesu es war, für unsere Erlösung zu 
sorgen. 
Ich glaube, dass wenn die Israeliten treu gewesen wären, dann mag Jesus auf andere Weise gestorben 
sein, er wäre als freiwilliges Opfer im Tempel geopfert worden. “ 
 
 
Woher kommt diese seltsame Idee? 
 
Folgende Erklärung kann man im STA Bibelkommentar finden- 
 
„Welch ein herrlicher Plan ! Hätte Gott ihn durchführen können, die Messiashoffn ung wäre nicht 
auf Israel beschränkt gebliebe n. Ja, so wirksam war dieser Plan, dass trotz des Versagens Israels 
doch schließlich ein begrenztes Wissen um das Erscheinen eines Erlösers bei den Heiden um Israel 
herum vorhanden war (Matth. 2,1). Was aber hätte da erreicht werden können, wenn Isra el treu zu 
diesem Plan Gottes gestanden wäre! Die ganze Welt  hätte in sehnlichstem Verlangen diesen 
Messias erwartet . 
„Natürlich, er hätte dann um unserer Sünden willen trotzdem  sterben müssen , und er wäre auch 
auferstanden, wie es ja dann auch tatsächlich gesch ehen ist.“  (Original ABC 4; Bd. 4, S. 25-38) 
 
„ Wenn die Nation (Israel) ihrem ihm anvertrauten Gut treu gewesen wäre und die hohe Bestimmung, die 
ihnen von Gott zugedacht war, geschätzt hätten, würde die ganze Erde mit Sehnsucht auf das Kommen 
des Messias gewartet haben. Er wäre gekommen , er wäre gestorben  und wäre auferstanden ....“    
(STA-BC engl. Bd. 4, S. 25-38) “ (Übersetzung von ABC 4; in seiner Einleitung zu sein em Skriptum 
über die Propheten, H. Schaidinger) 
 
Wenn man jedoch die Theologen fragt, wie denn Jesus in dem Fall gestorben wäre, wenn ihn das Volk 
der Juden angenommen hätte, dann bekommt man eben eine solche oder ähnliche Antworten, wie es 
Bruder Cihak oben und noch in weiteren Texten beschreibt, dass Jesus eben nach dem AT-Opfermuster 
buchstäblich getötet, bzw. geopfert werden hätte müssen. 
 
Eine Erklärung von Br. Wittwer an Bruder M. Cihak:   
 
„Die Theorie, dass Jesus im Tempel vom Hohenpriester geopfert worden wäre, hat schon Udo 
Worschech aus den USA mitgebracht, als er als junger Hüpfer unser Lehrer wurde. Sie lässt sich aber 
auch nicht mit der Bibel beweisen, und sie erscheint mir auch ein wenig unwahrscheinlich (welcher 
gläubige Jude hätte es auch gewagt, den Sohn Gottes  mit eigener Hand zu erdolchen?  
Logischer ist, dass die Römer Jesus so oder so gekr euzigt hätten.  “  (Sigfried Wittwer) 
 
Die Reaktion von M. Cihak 
 
„Ich habe theologisch meine Bedenken, dass Jesus in diesem Fall von den Römern gekreuzigt worden 
wäre. Meiner Ansicht nach hätte das Opfer Jesu gemäß all den Opfern im AT durch sein Volk (ev. den 
Hohenpriester) stattfinden sollen. Falls sie Jesus angenommen hätten, hätten sie auch seine Rolle 
als Messias erkannt  - und dass er das wahre "Lamm Gottes" ist. Sie hät ten ihn dann wohl nicht 
gekreuzigt (nach 1. Kor 2,8) sondern vielleicht tat sächlich geopfert (gemäß Isaak).  
Jedenfalls würde das der "Vorausschattung" des ATs entsprechen.  Aber vielleicht hast du ja eine 
Aussage von Ellen White dazu... ?    (M. Cihak) 
 
Antwort von S. Wittwer 
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„Ich habe kein Ziat von EGW! Die Römer haben Herodes zum König ernannt und hätten nicht 
zugelassen, dass das Volk sich einen anderen König wählt. Das wäre Rebellion gewesen. Für sie gab 
es nur einen Kyrios, den Kaiser, und sie hätten nicht zugelassen, dass die Juden Jesus Kyrios nennen. 
Deshalb haben sie ja auch später die Christen hingerichtet. So ist es für mich wahrscheinlicher, dass 
Jesus gekreuzigt wurde, etwas das ja auch im AT angedeutet wurde ("den sie durchbohrt haben"). Weil 
hier die Bibel jedoch nichts aussagt, sind das alles Erklärungsversuche, die im Grunde genauso wenig 
praktischen Nutzen haben, wie beim Autounfall zu sagen: Was wäre wenn ich heute zu Fuß gegangen 
wäre.“ 
 
Hier noch eine weitere Antwort von Bruder Wittwer a uf eine schriftliche E-mail-Anfrage eines 
Bruders aus einer Gemeinde: 
„Auch wenn das Volk Jesus geschlossen als Messias angenommen hätten, hätte Jesus für die Sünden 
der Menschen sterben müssen (höchstwahrscheinlich durch die Römer, die sich allein das Recht 
anmaßten, Könige einzusetzen; das hat übrigens nichts mit Dan 2,21 zu tun), weil die Folge der Sünde 
der Tod des Menschen ist (Röm 6,23), und nur durch das Opfer eines anderen , nämlich durch Jesu 
Opfer, dieser Tod für uns nicht ewig ist, sondern wir zu einem neuen Leben auferstehen können. 
Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung (Hbr 9,22), und deshalb hat sich Jesus selbst geopfert. Es 
handelt sich also nicht um einen von Gott geplanten oder zugelassenen Mord . Mord ist eine blindwütige 
Gewalttat gegen jemanden, der nicht umgebracht werden will. Jesus aber hat sich geopfert, er wurde 

nicht ermordet,  d. h. sein Tod ging von ihm aus . Er hatte die Macht, sein Leben zu geben und es 
wieder zu nehmen (Joh 10,17.18). Kein Mensch hätte Jesus also gegen seinen Willen umbringen 

können. Das solltest du nicht aus den Augen verlieren, sonst verrennst du dich in unbiblische 
Spekulationen.“    (Siegfried Witwer in einem mail an T.B.)
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Hier noch eine Erklärung von Br. Cihak an einen Bib elfernkursteilnehmer 
 
Lieber Herr Wirth,        Wien, am 26. Juli 2005 
 
danke für Ihre Erklärungen. Ich verstehe Ihren Ansatz. Viele Texte in Jesaja lassen uns stutzig werden, 
ob hier wirklich die neue Erde gemeint ist. Entscheidend ist die Frage, was Gottes Plan bezüglich der 
Zeit war, die Jesus hier auf dieser Erde verbringen würde. Das ganze Alte Testament führt das deutlich 
aus. Was hätte sein sollen? Das Opfersystem macht es deutlich. Der von Ihnen angeführte Text sagt 
aus, dass die Herrscher der Welt Jesus nicht gekreuzigt hätten, wenn ihnen der Plan klar gewesen wäre. 
Tatsächlich war der Kreuzestod, gebilligt durch Her rscherhand, nicht Gottes Plan. Seit dem Tag, 
als Sünde auf dieser Welt Einzug hielt, wurde klar gezeigt, dass der das Lamm Gottes (vgl. 
Johannes 1,29) geopfert werden müsste – durch die H and des Priesters.  Hätten das die 
Herrscher erkannt, hätten sie niemals gewagt, ihre Hand an Jesus zu legen!  
 
Es ist das Blut Jesu, das uns rein von aller Sünde macht (1. Johannes 1,7). Jesus selbst sagt ganz klar, 
dass es vergossen werden musste zur Vergebung der Sünde  (Matthäus 26,28). Ohne Blutvergießen 
geschieht keine Vergebung der Sünde (Hebräer 9,22). Der Lohn der Sünde ist der Tod (Römer 6,23). 
1. Mose 22 ist wohl ein deutliches Bild dafür, wie der Messias uns erlösen würde. 
 
Wenn also feststand, dass der Messias für unsere Sünden sterben würde, kann Jesaja nicht ein 
immerwährendes Friedensreich in der Gegenwart des Messias hier auf dieser Erde meinen. Was dann? 
Wir finden öfters in der alttestamentlichen Prophetie, dass ein Ereignis beschrieben wird – allerdings mit 
solch überhöhten Begriffen, dass man nach einem dahinter stehenden Ereignis suchen muss. Jesaja 14 
und Hesekiel 28 (Ursprung des Bösen) sind solche Beispiele. Jesaja beschreibt eine Zeit, in der das 
ganze Volk den Messias angenommen haben würde  (das bedeutet nicht, dass sie ihn nicht 
geopfert hätten!).  
 
Meine Frage dazu:   Ist der Tod Jesu und all die AT-Opfer im Sinne eines Sakramentes zu verstehen? 
 
Ein Sakrament will sagen, dass das Heil nicht in erster Linie im Glauben und Verhalten des Sünders 
liegt, sondern in der Handlung, die der Priester an der Stelle  des Sünders für ihn vollzieht. 
 
Im Verständnis des Messopfers im katholischen Sinn will das sagen, dass das Heil und die Vergebung 
nicht vordergründig in der Reue oder in der Umkehr und im Gehorsam des Sünders liegt, sondern in der 
Zeremonie, die der Priester für den Sünder vollzieht. Deshalb kann er auch ein neugeborenes Kind oder 
einen sterbenden Menschen, der nicht mehr bei Bewusstsein ist, durch Besprengung oder Salbung von 
Sünden lossprechen. 
 
 
Das katholische Opferverständnis im Messopfer 
 
„Mit seinem Zepter dringt der Priester in den Himmel ein und holt den Gottessohn aus dem 
geschlossenen Kreise der Engelchöre ; und diese alle sind machtlos, können es nicht hindern....   der 
Gottessohn selbst wird ihm (dem Priester) untertan,  gehorcht ihm bis zum Tode , und zwar zum 
Kreuzestode. Das lehrt der allgemeine Glaube der Kirche...    Ja, die heilige Messe, betrachtet als 
unblutige Erneuerung des Kreuzopfers, ist der Gipfel aller Priestermacht....  Der Priester nimmt das 
goldene Zepter in die Hand und spricht zum ewigen Gottessohn. Und Jesus leistet unverzüglich Folge 
und öffnet seinen Mund zu keiner Widerrede.               (Franz Xaver) 
 
O könnten doch die Priester auch nur ein einziges Mal mit Augen sehen, wie willig Gottes Sohn sich 
ihren Worten fügt ! Wie wüchse dann vor ihnen die eigene Größe zu einem himmelhohen Berge... Gott 
selbst ist ihm gehorsam . Dem Machtgebot des goldenen Zepters gehorsam Folge leistend, lässt sich 
der eingeborene Gottessohn  von neuem bei der heiligen Messe an den Kreuzesbalken schlagen .„          
(Franz Xaver) 
 
"Um den Worten des Priesters zu folgen "hoc est corpus menus" (dies ist mein Leib), kommt Gott 
selbst auf den Altar hernieder , kommt wohin ihn der Priester ruft, begibt sich selbst in die Hände des 
Priesters, selbst wenn dieser sein Feind ist. 
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Und wenn er gekommen ist, bleibt er ganz zu seiner Verfügung... er kann ihn hingeben, wohin er es 
wünscht , sei es ins Allerheiligste oder auf den Altar oder sogar außerhalb der Kirche. Er kann sein 
Fleisch essen und auch anderen zu essen geben. 
Der Priester kann also in gewisser Beziehung als der "Schöpfer seines Schöpfers" genannt werden, 
denn im Sprechen der Worte "das ist mein Leib..." schafft er Jesus im Sakrament und  opfert ihn Gott 
zum Opfer !"      
("Alphons Liquiere, Dignité et devoirs du prétre", "Würde und Aufgabe des Priesters", S. 26) 
 
 
Ich frage also die Brüder an der Union und die gesamte Prediger- und STA Lehrerschaft ob denn der 
Frevel mit dem Opfer Jesu nur darin besteht, dass es die Kirche so versteht, wie wir es in obiger 
Beschreibung sehen, aber dass es keine Sünde oder gar Frevel gewesen wäre, wenn damals ein 
gläubiger jüdischer Priester Jesus buchstäblich auf den Altar gebeten hätte, um ihn als sakramentales 
Opfer für die Sünden der Menschen zu schlachten??????????????? 
 
Wäre Jesus einem solchen Priester damals, der ihn auf einen Altar hätte opfern wollen, auch so 
gehorsam gewesen, wie er dem Priester in seinem Umgang mit der Hostie der Kirche scheint zu folgen? 
 
Hier kann ich persönlich nur beten: „Vater vergib solchen Adventisten , denn sie wissen nicht, was sie 
sagen und glauben ?“ Luk. 23,34 
 
Wie kann man nur auf so eine solche unvorstellbare Idee kommen, den Sohn Gottes statt zu kreuzigen, 
ihn zu unserer Erlösung zu schlachten??? 
 
Was wäre demnach die Rolle von Johannes dem Täufer gewesen? 
 
In der Sabbatschullektion 1/05  auf Seite 47 lesen wir      über den Auftrag des Johannes : 
 „Sein Auftrag  bestand darin, das Denken der Menschen für die zentrale Rolle des Opfers Jesu  im 
Erlösungsplan zu öffnen.“  
 
Wo steht so etwas über eine solche Aufgabe des Wegb ereites bei den Propheten? ( Jes. 40 noch in 
Mal. 3) 
 
In der Lektion heißt es weiter:  
„Alles andere, wozu Jesus kam, das Heilen, Lehren, Predigen oder das Auferwecken von T oten , 
diente lediglich dazu, die Menschen darauf hinzuweisen, wer er war und was er durch seinen Tod für sie 
tun würde. Denn ohne diesen Tod  und das, was er für die Welt bewirken würde , wäre am Ende auch 
alles andere, was er tat, umsonst gewesen . (S.47)  ???  
 
Haben also die Juden mit der Kreuzigung Jesu den Willen Gottes erfüllt und dem Wirken Jesu auf Erden 
erst seine wahre Bedeutung gegeben? 
 
Demgegenüber stand in der Lektion 2/05 S. auf S. 10  eine ganz andere aber viel sinnvollere 
Erklärung über das Ziel des Wirkens von Johannes de m Täufer. 
 
„Johannes führte seinen Auftrag in dreifacher  Weise  aus.  
Erstens verkündete  er, dass der Messias im Begriff sei zu erscheinen.  
Zweitens  rief er die Menschen auf, sich von der Sünde abzuwenden  und bereit zu sein,  
und  drittens taufte er sie , die dadurch öffentliche bekannten, dass sie die Botschaft angenommen 
hatten.“  Lektion  2/05 S. 10 
 
 
Was E.G. White dazu sagt, wer den Tod Jesu am Kreuz  unbedingt haben wollte:  
 
„Satan versuchte Christus niederzuwerfen, damit er als oberster Herrscher regieren könnte. Er plante 
den Mord an Christus  und hoffte, dass Jesus einen derartigen Tod nicht ertragen würde. Er versuchte 
damit zu beweisen, dass Christus nicht wirklich selbstaufopfernd sei. Satan hetzte die Menschenmenge 
auf, die Kreuzigung zu fordern. ... „ 
 („Christus ist Sieger“ S. 284) 
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„...  Er selbst‚ (Satan) plante all das Böse  und hetzte die Gemüter auf, um Christus Leiden zufügen. Er 
stiftete die falschen Anklagen gegen den Einen an, der immer Gutes getan hatte. Er inspirierte die 
Grausamkeit, die das Leiden des Sohnes Gottes - den Reinen, Heiligen und Unschuldigen - noch 
verschlimmerten. Durch dieses Vorgehen hat Satan  eine Kette geschmiedet , durch die er selbst 
gefesselt werden wird. Das himmlische Universum wird bezeugen, dass Gott gerecht ist,  wenn er sie 
bestraft.“   
 („Christus ist Sieger“ S. 284) 
 
“Ihr wisst, wie es in der katholischen Kirche ist: Die Gläubigen dürfen die Schrift nicht selbst auslegen. 
Jemand anderer muss ihnen die Schrift auslegen. Könnt ihr nicht denken? Habt ihr keinen Verstand? 
Hat Gott dem  einfachen Volk nicht genauso Urteilsvermögen gegeben, wie den Priestern und 
Obersten?  
Als Christus, der Herr des Lebens und der Herrlichkeit, in unsere Welt kam, hätten sie ihn niemals 
gekreuzigt , wenn sie ihn erkannt hätten . (Siehe 1.Kor.2,8). Gott hat ihnen gesagt   sie sollen die 
Schrift studieren.” (G. u.W. S.77) 
 
"Ich weiß, dass ihr's in Unwissenheit getan habt", sagte Petrus; (Apg.3,17) aber ihre Unwissenheit 
entschuldigte nicht ihre Handlung,  denn ihnen war großes Licht gewährt worden. Es wird gesagt, 
wenn sie gewusst hätten, dass er der Fürst des Lebe ns war, würden sie ihn nicht gekreuzigt 
haben . (1.Kor.2,8) Aber weshalb wussten sie es nicht? 
 
Weil sie es nicht wissen wollten . Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu studieren, und 
ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Unterg ang .     Sie hatten den stärksten Beweis, auf den 
sie ihren Glauben aufbauen konnten, und waren Gott gegenüber verpflichtet, diesen Beweis, den er 
ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube  ließ sie am Blut des eingeborenen Sohnes des 
ewigen Gottes schuldig werden  (MS 9, 1898). BK 35 
 
“Die bekennenden Christen von heute, die Licht zurückweisen, werden in keiner günstigeren Position 
sein als die Juden zur Zeit Jesu und werden keinesfalls denen vorgezogen, die das Licht der Wahrheit 
annehmen und wertschätzen. Wenn die Juden damals gewusst hätten, dass Jesus der Fürst des 
Lebens war, hätten sie ihn nicht gekreuzigt  (siehe 1.Kor.2,8; Apg. 3,15-17). Doch warum wussten sie 
das nicht?  Weil sie jeden Beweis zurückwiesen, der ihnen zeigte, dass Christus wirklich der Messias 
war.”   (Christus ist Sieger” S. 312) 
 
 
Was aber wäre die Alternative dazu gewesen, wenn de r Sühnetod Jesu am Kreuz  
für die Versöhnung der Welt absolut notwendig gewes en wäre?  
 
Wer hätte ihn dann töten und somit die Prophezeiung en erfüllen sollen?   (Z. Bsp. Mt. 20,17-19;  
Luk.18,31-34) 
 
„Ein Volk, das von sich behauptete, an die Prophetie zu glauben, verleugnete ihn und blieb dabei, trotz 
aller Warnungen und Vorhersage. Sie verschlossen ihre Augen vor dem Licht  und erfüllten alle 
Einzelheiten der Prophezeiungen.  Dabei waren sie so blind und vom Feind der Seelen  derart 
getäuscht, dass sie sich einbildeten, Gott damit einen Dienst zu tun ! Erstaunlich ist, dass ihn nun 
die ganze Welt ablehnen wird , wie es damals ein Volk getan hat. .“ („Christus ist Sieger“ S. 286) 
 
Ist Jesus gekommen, um die Welt zu richten? 
 
Was eine Sabbatschullektion darüber schrieb, warum Jesus in diese Welt kam: 
 
„Das Kreuz war notwendig und durch nichts zu ersetzen. Jesus wurde geboren um zu sterben. So 
eindrucksvoll das Zeugnis und der Vorbildcharakter seines Lebens waren, sein Sterben allein ist es , 
dass das Problem der Sünde und des Bösen für immer und ewig beseitigen wird.“ 
 
Jesus sagt dem gegenüber ganz etwas Anderes, über sein Kommen in diese Welt! 
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„Ich bin dazu geboren und in diese Welt gekommen, d ass ich für die Wahrheit zeugen soll. ...“  
(Joh 18,37) 
 
 
Eine vernünftigere Sicht vom Tod Jesu 
 
Anselm Grün,  ein Mönch aus dem Kloster Münsterschwarzach , hat zu (Joh. 10, 11) folgendes 
geschrieben: "Wir müssen uns vor dem magischen Missverständnis hüten, als ob der Tod Jesu 
notwendig war, damit Gott uns vergeben könne. Gottes vergebende Liebe ist absolut. Sie hat nichts 
nötig, schon gar nicht den Tod seines geliebten Sohnes [...]. Gott braucht den Tod seines Sohnes 
nicht, aber offensichtlich braucht der Mensch das B ild des Kreuzes , um an die Vergebung durch 
Gott glauben zu können. [...]. Es genügt ihm [dem Menschen] nicht, wenn wir ihm sagen, Gott sei 
barmherzig, er würde ihm schon vergeben. Das hört er zwar, aber es dringt nicht in sein schulderfülltes 
Herz. [...]  Der Blick auf Jesus, der selbst seine Mörder noch liebt , kann uns von der tief sitzenden 
Selbstverurteilung befreien und uns einen Glauben an die Vergebung ermöglichen, den nicht nur der 
Verstand, sondern auch das Herz, [...] noch mitvoll ziehen kann."  (Anselm Grün) 
(Anselm Grün: Dem Alltag eine Seele geben; S.115 f, Herder Verlag, 2003).  
 
 
Was Jesus im AT-Opferdienst sah? 
 
“Jesus begnügte sich nicht damit, seinen Gegnern einen Vorwurf zu machen, sondern er erklärte damit, 
dass sie in ihrer Blindheit den Sinn des Sabbats verkannt hätten. Er sagte: „Wenn ihr aber wüsstet, was 
das ist: ,Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und ni cht am Opfer’ , hättet ihr die 
Unschuldigen nicht verdammt.“  Matthäus 12,7. Die vielen seelenlosen Zeremonien konnten ihren 
Mangel an aufrichtiger Rechtschaffenheit und hingebungsvoller Liebe, die immer den wahren Anbeter 
Gottes auszeichnen, nicht ersetzen. Aufs neue wiederholte Christus die Wahrheit, dass die Opfer, in 
sich selbst wertlos, nur  ein Mittel, nicht aber die Erfüllung wären. Ihre Aufgabe war es, die 
Menschen zum Heiland zu führen und sie dadurch in Ü bereinstimmung mit Gott zu bringen.  Allein 
den Dienst aus Liebe schätzt Gott; fehlt diese Liebe, dann sind ihm alle Opfer und Formen ein Ärgernis.  
LJ  273f 
 
„Wie wenig erkannten die Priester und Obersten den Ernst und die Würde des Amtes, das sie zu erfüllen 
hatten! Zu jedem Passah- und Laubhüttenfest wurden Tausende von Tieren geschlachtet; ihr Blut wurde 
von den Priestern aufgefangen und auf den Altar gegossen. Diese blutigen Opfer waren den Juden so 
geläufig geworden, dass sie fast die Tatsache vergaßen, dass nur ihre Sünde all dieses Blutvergießen 
notwendig machte. ... 
 
Haben wir als Adventisten somit ein großes Problem mit der wahren Bedeutung des AT-
Opferdienstes?  Kann es wirklich sein, dass gemäß a ll dieser obigen Erklärungen der Sinn der 
Opfer darin bestand, den Juden zur Zeit Jesu eine g eheimnisvolle Anleitung in die Hand zu 
geben, für das wie sie den Messias doch zu Tode bri ngen sollten – nämlich nicht am Kreuz 
sondern wie ein Lamm am Altar????  
 
Wäre einer von uns damals bereit gewesen so etwas z u tun???  
 
Weil ich persönlich nicht dazu bereit gewesen wäre und dies auch so deutlich sage, und weil ich 
eine solche Sichtweise von einem stellvertretenden Tod niemals glauben und verkündigen 
könnte, wurde mir letztlich meine Beglaubigung als Prediger genommen! Der liebe Gott wird es 
sicher für Aufrichtige bald deutlicher erkennbar we rden lassen, ob es zu recht war oder nicht! 
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ANHANG  I 
 

Warum Jesus in diese Welt kam und sterben musste, u nd warum das 
eventuell nicht so sein hätte müssen? 

 
Auszüge und Gedanken aus den Büchern von Dr. Stéven y, mein ehemaliger Professor der 

Theologie am adventistischen Seminar von Collonges,  über den wahren Sinn des Todes Jesu 
und sein Kommen in diese Welt. 

 
„Jesus kam nicht in diese Welt um zu sterben, weil dieser Tod nicht dem idealen Willen Gottes 
entsprach. Er entsprach (auch) nicht der Liebe seinem Sohn gegenüber und er entsprach auch nicht 
seiner (eigenen) Gerechtigkeit, die den heiligen Respekt vor dem Leben fordert. Im Gegenteil hat Jesus 
diesen Tod wollen, und nichts hat ihn von dieser Stunde abgehalten, weil sein Vater ihn in seinen Plan 
der Erlösung mitintegriert hatte. Er konnte den Tod nicht verhindern, ohne den Menschen ihren freien 
Willen zu nehmen. Nachdem Jesus drei Mal gebeten hatte – was er nicht gewagt hätte zu tun, wenn 
dieser Tod der rechtliche Wille Gottes gewesen wäre – sagte er mit Demut und Mut: „Nicht mein Wille, 
sondern Dein Wille geschehe!“ (Luk. 22,42) und „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt.26,39). 
Aus dieser Sicht heraus betrachtet, wissend, was geschehen würde, kam er (Jesus) auch, um zu 
sterben. .-.. 
Diese Entscheidung macht natürlich aus seinem Tod ein wahres Opfer. Kein Selbstmord, auch nicht nur 
einen Mord, sondern ein ganz einmaliges Opfer in seiner Art und in seiner Bedeutung. ... Jesus ist 
gekommen, um die Menschen zur Änderung ihres Verhaltens zu rufen, und diese glorreiche Mission 
schien in ein katastrophales Ende zu gelangen. Doch Gott kehrt die Situation um, indem er gerade 
dadurch sein ewiges Reich einweiht. (S. 110-111) 
 
Erlösung ist kein mysteriöses Unternehmen, bei dem der Gottes Zorn gestillt wird. Nein, es ist ein 
heroisches Unternehmen des Himmels auf Erden um den Menschen zur Vernunft zu bringen.1 
 
„Es war kein göttliches Dekret, dass das Leiden des Messias vorherprogrammierte. Der Bericht der 
Evangelien wiederspricht einer solchen Prädestination! ... 
Nein, Der Tod Jesu war kein Szenario, das im Voraus beschrieben und seit Ewigkeit her vorbestimmt 
war. Es ist ein echtes Drama, zwar vorhergesehen aber nicht im Sinne Calvins vorherbestimmt.“ 2 ... 
„Das Kreuz war nicht das Werk Gottes noch war es das Werk Christi. Jesus hat auch nicht Selbstmord 
begangen.“ 3 
 
Menschlich überlegt, war es nicht der ursprüngliche Plan Gottes, sondern ein Plan der (dem Verhalten 
der Menschen gemäß) adaptiert wurde. 
 
„Der wahre Sinn zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein Racheverlangen Gottes 
gestillt wird, indem er einen Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen schlägt, sondern um das Herz 
des Menschen zu erreichen und es zu verändern. Man kann höchstens denken, dass die Strafe, die 
Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, letztlich dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu 
bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus zufügten und nicht 
Gott !. (G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu» S. 40) 
 
Dr. Stéveny schreibt weiter:  
„Ich hoffe aufgezeigt zu haben, dass wenn der Tod Christi (von den Propheten) im Voraus schon als 
unausweichlich vorausgesagt wurde, so wurde er doch nicht so dargestellt, als wäre es der 
vorherbestimmte Grund seines Kommens gewesen. Der Tod Jesu war vielmehr die unausweichliche 
Folge seiner Verwerfung durch die Menschen. Er kam nicht, um zu sterben, sondern um die Basis für 
das Reich Gottes zu legen. .... Deshalb riskieren alle jene, die das Neue Testament mit der Vorstellung 
lesen, dass Jesus gekommen war, um zu sterben, die wahren Gründe der Inkarnation und das, was Gott 
davon erwartete, aus den Augen zu verlieren.4 
                                                 
1 Dr. G. Stéveny; «Le Mystère de la Croix»  S. 65 
2 Ibid S.140 
3 Ibid 147 
4 Dr. G. Stéveny; «Jèsus l´envoyé de Dieu»  S.51 
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Stéveny sagt: „Jesus sah zwar seinen Tod kommen, doch er entsprach nicht dem Wunsch Gottes!“  5 
„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.“6  
 
Dr. Stéveny sagt bezüglich der Schilderungen im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, wo Jesus 
seine Verwerfung und seinen Tod durch die bösen Weingärtner deutlich vorherbeschrieben hatte:  
„Jesus hatte zwar seinen Tod kommen sehen und auch seine Umstände vorhergesehen. ER präzisiert 
jedoch, dass dies nicht dem Wunsch Gottes entsprach!“7  Denn gemäß der Schilderung im Gleichnis 
hofft Gott Vater, dass die bösen Weingärtner mit seinem Sohn nicht das gleiche machen würden, wie mit 
den vorher gesandten Knechten, sondern dass sie zumindest seinen Sohn verschonen würden!  
Eine solche Hoffnung, die Jesus dort im Gleichnis vonseiten des Vaters beschreibt, wäre völlig fehl am 
Platz, wenn der Tod Jesu der absolute Wille und eine rechtliche Forderung der Gerechtigkeit Gottes zur 
Erlösung der Menschen gewesen wäre! 
 
Dr. Stéveny schreibt: „zuletzt sandte er noch seinen Sohn und sprach: „Sie werden sich doch vor 
meinem Sohn scheuen!“  dass damit jede Theorie, die besagt, dass das Kreuz eine absolute 
Forderung des Vaters war, zurückgewiesen werden kann!  
Wäre es anders gewesen, dann hätte Jesus die 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! 8 
Doch ganz im Gegenteil: In diesem Gleichnis wollte Jesus noch einmal versuchen, die Juden davon 
abzubringen, diesen Mord an ihm zu vollziehen! 
 
Wenn Jesus zur Erlösung 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 ist die Strafe zu verstehen, die Jesus um der M enschen wollen zu erdulden hatte?  
 
Musste der Vater seinen geliebten Sohn wirklich an der Stelle der schuldigen Menschen schlagen und 
bestrafen? Musste Gott seinen unschuldigen Sohn an der Stelle der schuldigen Menschen verfluchen 
und bestrafen, um sich dadurch erst das Recht zu erkaufen, den Menschen rechtmäßig ihre Sünden 
vergeben zu dürfen?  
 
Stéveny sagt:  „Manche Christen glauben heute, dass Gott seinen Sohn tatsächlich am Kreuz verflucht 
hat. ...  
 
Jes. 53, 5 spricht von einer Strafe, die auf ihn gelegt wurde, was zu dem Gedanken führen könnte, dass 
der Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Stelle zu bestrafen hatte. Doch da sind wir im totalen 
Widerspruch mit dem heiligen Prinzip, dass „Gott den Schuldigen nicht für unschuldig hält“ (2.Mos. 34,7) 
und Spr.17,15 „Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem 
Herrn ein Gräuel!“ Wie sollte also Gott etwas tun, das er als Gräuel bezeichnet? 
  
Der Messias leidet nicht um irgend eine Rache Gotte s zu erdulden,  indem er einen Unschuldigen an 
der Stelle eines Schuldigen schlägt,, sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und e s zu 
verändern.  Wir können höchstens glauben, dass die Strafe, die Jesus ungerechter Weise von 
Menschen zugefügt wurde, in letzter Konsequenz dazu beigetragen hat, den Plan Gottes zu vollenden. 
Die Strafe  ist also die, welche die Menschen Jesus zugefügt haben und nicht die, die ihm Gott auferlegt 
hat.“   (G. Stéveny; Jésus l´envoyé de Dieu!  S. 42) 
 
„Indem Gott die Schuldigen retten möchte, so sagt man, veranlasst Gott, dass der Unschuldige getötet 
wird. Aber noch einmal, wie kann man hier nicht den Widerspruch zur Offenbarung des Wortes Gottes 
sehen, die sagt: „Die Seele, die sündigt soll sterben .“ Hes. 18,4) oder  „Gott lässt den Schuldigen 
                                                 
5 Le Mystère de la Croix  S.132 
6 Ibid S 141 
7 Ibid S.132 
8 Ibid S131f 
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nicht ungestraft“  („Gott hält den Schuldigen nicht für unschuldig“ (2.Mo. 34,4 nach franz. Übersetzung 
von Luis Segond)  oder „ Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerech ten schuldig, die 
sind beide dem Herrn ein Greuel  „ (Spr. 17,15). Wie kann man nur annehmen, dass der Gerechtigkeit 
Gottes Genüge getan wird, wenn der Unschuldige an der Stelle des Schuldigen bestraft wird? Wir 
kennen doch bei uns Menschen den Skandal der Justizirrtümer!“ 
 
„Das aber die Gerechtigkeit Gottes eine Befriedigung fordert ist unleugbar. Die größte Liebe kann die 
Gerechtigkeit nicht vernachlässigen. In Gott sind Liebe und Gerechtigkeit unzertrennbar miteinander 
verbunden. Aber um die Gerechtigkeit Gottes zufrieden zu stellen, dürfen wir nicht die höchste 
Ungerechtigkeit begehen. Der einzige Ausweg ist, dafür zu sorgen, die Bekehrung des Sünders zu 
erreichen; dass er bereut, dass er sein Verhalten verändert und lebe! „Ich habe keinen Gefallen am 
Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehre von seinen Wegen und lebe!“ (Hes. 18,23 
„Warum wollen wir um jeden Preis an einen Dogma festhalten, das den Geist verletzt und das Herz 
zerreißt, und das darüber hinaus auch noch im Konflikt mit so vielen klaren Texten der Bibel steht? 
Möge Gott mich bewahren, all jene zu verurteilen, die mit dieser Theorie zufrieden sind. Aber mögen sie 
zumindest das akzeptieren, dass man den Gekreuzigten betrachten kann, ohne ein schmerzendes Herz 
zu haben, weil die Menschen einen ungerechtfertigten Justizirrtum fordern.  
 
Im Konzept der stellvertretenden Strafe wird der Tod Christi als Strafe (Züchtigung) dargestellt, die von 
Gott (an seinem Sohn) durchgeführt wird. Aber damit sind wir im vollen Widerspruch mit der 
tatsächlichen Geschichte (wie sie uns in der Bibel geschildert wird). Das Kreuz wurde weder durch einen 
göttlich rechtlichen Entscheid beschlossen, noch tatsächlich durch einen solchen aufgerichtet. Das 
Zeugnis Jesu ist völlig klar darüber: Satan gab sowohl Judas und allen anderen, die an der Kreuzigung 
teilhatten ins Herz, eine große Sünde zu begehen (Joh.13,2+27 und Joh.19,11). Die Tötung Jesu hat 
nichts mit einem Opfer zu tun, das von Gott verlangt wurde.  
Eine solche Theorie sollte eigentlich Reaktionen hervorrufen. Und solche gab es und gibt es (seit dem 
12.Jahrhundert, wo diese Theorie überhaupt erst in der Kirchengeschichte hauptsächlich durch Anselm 
von Canterbury aufkam) es sehr viele. 9 
 
“Viele Christen glauben noch heute, dass Gott tatsächlich Jesus am Kreuz verflucht hat. .... Es ist 
tatsächlich so, dass manche Übersetzungen es bevorzugen, den Text von Jes. 53 so zu missdeuten. So 
spricht der Vers 5 von einer Strafe, was zum Glauben Anlass geben könnte, dass der Vater seinen 
unschuldigen Sohn an unserer Statt wie einen Schuldigen züchtigt und straft. Aber damit wären wir in 
flagranten Widerspruch mit dem Prinzip, das besagt: “Gott hält nicht den Unschuldigen für schuldig 
(2.Mo 34,7) und “Wer den Schuldigen gerecht spricht, und den Gerechten schuldig, die sind beide dem 
Herrn ein Greuel. (Spr. 17,15) Wie sollte also Gott etwas tun, was er für ein Greuel hält?” (Stéveny, 
Jésus l´envoyé de Dieu”  S. 41) 
 
„Ganz sicher wird der Tod Jesu als Opfer verstanden. Aber es ist bezeichnend, dass Hebr. 9,13 sich auf 
Jes. 1,11 bezieht, wo der Prophet für Opfer plädiert, die die levitischen Opfer weit übersteigen. 
 Das Kreuz ist ein Opfer ganz anderer Ordnung. Es kann nicht die Rede von einer kommerzialen 
Transaktion eines Handels sein, der im Voraus abgesprochen wurde, noch kann es als stellvertretender 
Ersatz im Sinne einer Vergeltung (Rache) der  Gerechtigkeit Gottes verstanden werden, die er anstatt 
über die Sünder, über seinen Sohn ausgießt.  
Der Autor geht vom Opfer am Kreuz aus, ohne die Gründe zu suchen. Aber er arbeitet die heilsamen 
Konsequenzen  heraus, und diese sind die Reinigung und Heiligung  (Hebr.1,3 und 13,12) (“Le 
Mystère de la Croix“  S 366)10 
 
Bezüglich der Stellvertretung schreibt Dr. Stèveny:  
 
Folgedessen ist nicht der Tod Christi,  der die Gerechtigkeit Gottes zufrieden stellt, sondern sein 
Gehorsam  und seine Auswirkung im Leben der Gläubigen. Wie auch E.G. White schreibt. „Die Schuld 
[wird] gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht.“ (Daniel 9,24) Jeder Mensch kann sagen: 
„Durch seinen völligen Gehorsa m hat er die Ansprüche des Gesetzes erfüllt, und meine einzige 
Hoffnung besteht darin, auf ihn als meinen Stellvertreter  und meine Sicherheit zu schauen, auf ihn, 
der an meiner Stelle dem Gesetz absolut gehorsam wa r. Durch den Glauben an  seine Verdienste  

                                                 
9 Ibid S 366 
10 Ibid 353 
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bin ich von der Verdammung durch das Gesetz befreit . Er kleidet mich mit seiner Gerechtigkeit, die 
allen Anforderungen des Gesetzes genügt. Ich bin durch ihn, der immerwährende Gerechtigkeit bringt, 
vollkommen. Er stellt mich Gott im fleckenlosen Gewand vor, von dem nicht ein Faden von menschlicher 
Hand gewebt wurde. Alles ist von Christus, und alle Herrlichkeit, Ehre und Majestät stehen dem Lamm 
Gottes zu, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. (FG 1  S.417)11 
 
 
Ein weiterer, gegenwärtiger STA-Theologe, der den K reuzestod  Tod Jesu nicht als eine absolute 
und unausweichliche Notwendigkeit zur Erlösung der Menschheit zu sehen scheint, ist  Georges 

Knight.  
 

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

 
„Die Juden hatten das Alte Testament aufmerksam gelesen und daraus auch den richtigen Schluss  

gezogen, dass die hauptsächliche Linie der messianischen Prophezeiungen Folgendes lehrte: Der 
Messias  wird als mächtiger König nach der Ordnung des siegreichen David kommen; ein 

irdisches Reich wird errichtet werden und die treue n Gläubigen aus aller Welt werden nach 
Jerusalem ziehen, um Jahwe die Ehre zu geben, und d er Messias wird sämtliche Feinde Israels 

zunichte machen . ... 
Wir müssen bedenken, dass die Juden im ersten Jahrhundert die  richtigen Schlussfolgerungen  

gezogen hatten. Von Jesaja bis Maleachi beherrscht das Thema eines siegreichen Israel und eines 
irdischen Reiches die prophetischen Schriften. Auf dieser Grundlage ist es kaum verwunderlich, dass die 

Juden Jesus ablehnten, der von sich behauptete, der Messias zu sein. In der Tat war Jesus  ein 
Christus, der wirklich nicht mir der prophetischen Hauptaussage der AT-Schriften übereinstimmte. Ich 

nehme an, die meisten von uns, hätten wir zur Zeit Jesus gelebt, wären zu denselben Schlüssen 
gekommen ...  (S.48) 

 
Gott hatte für sein Volk alles getan, was er konnte, aber es dankte es ihm nicht mit aufrichtiger Treue. 

Die menschliche Natur gewann die Oberhand und sie vergaßen, dass Gott immer noch Gott war 
unabhängig von ihnen. Viele Juden der neutestamentlichen Zeit waren überzeugt davon, dass Gott von 

ihnen abhängig war, um sein messianisches Reich aufzubauen. .... 
Aber ihr habt die Gelegenheit dazu verpasst, hielt Jesus ihnen vor. Ihr habt die Bedeutung des 
Bundesverhältnisses übersehen. Gott kann, wenn nötig aus Steinen Abrahams Kinder machen. ... 

 
Aufgrund  des Versagens der jüdischen Übrigen verändert Gott seine eschatologischen Verheißungen 
und setzte den messianischen Plan Nummer zwei  in Kraft. Jener Plan war in den Texten wie Jesaja 
53 und Psalm 22 verborgen, deren Aussagen aber nicht als messianisch erkannt wurden. Der 
messianische Plan Nummer zwei beinhaltete nicht einen jüdischen Sieg, sondern einen leidenden und 
verworfenen Knecht; einen Messias  , den die meisten Juden nicht erkennen konnten, weil sie so sehr 
auf ihren Sieg und Gottes Abhängigkeit von ihnen und ihren Handlungen fixiert waren. Deshalb wurden 
die Juden des 1.Jahrhunderts, obwohl  sie die Prophetie studierten und eine biblisch korrekte Lehre 
vertraten, vom ersten Kommen Jesu überrascht wie von einem Dieb in der Nacht. Sie wurden verworfen, 
und Gott rief die christliche Kirche ins Leben, um den jüdischen Auftrag in der Welt zu vollenden.... 
 
Georges Knight zieht daraus folgende praktische Sch lussfolgerung, über die es ihm wert ist, 
tiefer nachzudenken: 
 
„Ich schlage vor, wir als Adventisten sollten unsere Augen offen halten für die Möglichkeit, dass Gott 
einen Plan Nummer zwei  hat, um das christliche Zeitalter zum Abschluss zu bringen, wie er es für das 
erste Kommen Christi hatte.“  ( Gibt es dafür einen prophetischen Hinweis? Plan zwei in AT-Zeit war im 
voraus prophetisch erkennbar!) 
 
Auch wenn Georges Knight in seinem Buch nicht näher auf die Frage eingeht, was mit Jesus weiter 
geschehen wäre, wenn ihn das jüdische Volk nach „Plan Nummer eins“ angenommen hätte, wie es ja 
auch Paulus in 1. Kor. 2,8 andeutet, so kann es doch nicht illegal sein, dieser Frage konkret 
weiterzugehen und nach biblisch fundierten Antworten zu suchen. Oder ist es wirklich gerechtfertigt, 

                                                 
11 Ibid  S 194 
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dass man einen Prediger schon alleine deshalb verdammt und ihn der Gemeinde entzieht, weil er 
solchen Fragen ernsthaft nachgeht und versucht aus der gesamten Bibel Antworten darauf zu geben? 
 
Nach all diesen kurzen Überlegungen meine ich persönlich, dass es sinnvoll und heilsam wäre, dass 
sich das Adventvolk als „Gemeinde der Übrigen“ aus Liebe zur Wahrheit und ganz sachlich den 
Problemen und Fragen zu dieser gesamten Thematik des göttlichen Erlösungsplanes im Alten und 
Neuen Testament auch auf der Grundlage solcher offiziellen Bücher stellen möge. 
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ANHANG II 
 

 
Hier ein „Bittgesuch“ und eine theologische Stellun gnahmen an die Euro-Afrika-Division 

von Marcel Fernandez, Schwager von Bruder Pala, Prediger und Professor in Collonges und zur Zeit 
Sekretär für die Islammission mit Bruder Pala als Vorsteher, der meine Theologie über den Tod Jesus 
durchaus unterstützen kann. 
 
Das Schreiben ist ein Resultat eines persönlichen Treffens mit Bruder Fernandez, wo er direkt aus 
meinen Munde und aus meinen eigenen schriftlichen Dokumenten meine Sicht vom Tod Jesu dargestellt 
bekam. 
 
Lieber Brüder der EUD! 
 
Während eines Treffens in Bern Anfang Dezember haben wir, die Verantwortlichen von UTMA 
(Transmediterranische und afrikanische Union) unser dringendes Bedürfnis für einen Missionar für das 
türkische und iranische Feld zum Ausdruck gebracht. In diesem Zusammenhang wurde der Fall von 
Bruder Armin Krakolinig mit den Brüdern der EUD besprochen. Um eine für alle sehr schwierige 
Situation zu lösen, wurde sogar die Eventualität eines besonderen Dienstes dieses Bruders in 
moslemischen Ländern in unserer Union im Interesse aller besprochen. 
Wir hatten kürzlich bei UTMA eine lange Anhörung von Bruder Krakolinig insbesondere, um seine 
Position bezüglich des Todes Jesu zu verstehen. Wir sind daran interessiert, weil, wie ihr wisst, der 
islamische Theologe die Kreuzigung mit Abscheu verwirft. Sie spricht in seinen Augen gegen die 
Allmacht, die Gerechtigkeit, die Liebe, die Herrlichkeit und Treue Gottes. Daher besteht in unserem 
Missionsfeld die Notwendigkeit der islamischen Theologie folgende klare und fundamentale Antwort auf 
das Konzept der „Stellvertretung“ zu geben: Wenn Gott „den Schuldigen nicht für Unschuldig hält“ (ein 
gleicher Gedanke findet sich auch im Koran wie in der Bibel) wie kann er dann den Schuldigen, wie wir 
es sind, erlösen, indem er Jesus an unserer Stelle für schuldig hält? 
 
Deshalb haben wir bei unserer langen Anhörung von Br. A. Krakolinig verstanden, dass er den 
stellvertretenden Tod nicht grundsätzlich leugnet, sondern ihn in enge Verbindung mit der Christologie 
und der Soteriologie stellt. Gott sah es für absolut notwendig an, dass Jesus unsere Natur der Sünde auf 
sich nimmt, auf dass er sie an unserer Stelle (als Mensch wie wir) besiegt. Und dass, damit der Gläubige 
durch seinen Sieg über den Tod (2. Tod) die Gnade und die Macht erlangt, ein Sohn oder eine Tochter 
Gottes zu werden  (Gal. 4,4-7;  Röm. 8,3-4; 6,6;   Hebr. 2, 14-5 etc...). 
Dieser Zugang zum Konzept der Stellvertretung schien uns in völliger Übereinstimmung mit der Lehre 
der Bibel zu sein, und vor allem mit der des Apostels Paulus. Diese Botschaft wurde auch von G. 
Stéveny und von Dr. J. Zürcher (die Lehrer von Armin Krakolinig von Collonges) aufgenommen. Diese 
Botschaft ist auch konform mit der Botschaft von 1888 von A.T. Jones und E.G. Waggoner an der GK 
von Minneapolis, eine Botschaft, die von E.G. White im Zuge ihrer Kommentare über den Galaterbrief 
bestätigt wurde. 
Aus diesem Grunde braucht die moslemische Welt heute diese (theologische) Position von Br. A. 
Krakolinig, die darin besteht, dass Jesus Christus sich an die Stelle des Menschen begeben hat, um 
diese böse Macht der Sünde in der Natur des Menschen ohnmächtig zu machen - (um die Schlange am 
Kreuz ehern und ohne Leben zu machen –Joh.3, 14-16) – und dass Gott in Jesus Christus an die Stelle 
des Menschen kam, um den zweiten Tod zu besiegen und ihn sterben zu lassen und den „alten 
Menschen zu kreuzigen“. Gott hat in Jesus Christus die Stelle des Menschen angenommen um zu 
siegen und ihn durch seinen vollkommenen Gehorsam am Kreuz in einen neuen Stand eines Sohnes 
Gottes zu versetzen; und dass Gott trotz der Sünde der Kreuzigung, die sie an ihm begingen, 
fortschreitet, sich des Menschen anzunehmen und ihn durch den Heiligen Geist befähigt als ein Sohn 
Gottes zu leben. 
Folgedessen ersuchen wir als Verantwortliche der UTMA den Ausschuss der EUD, uns die Erlaubnis 
und die Gnade zu gewähren, auf den Dienst von A. Krakolinig zum Wohle der Muselmanen in unseren 
Feldern zurückgreifen zu dürfen. In weiterer Folge erwarten wir auch noch eine vertiefende Analyse 
seiner weiteren Standpunkte wie z. B. seine Position der Prophetie. 
 
M. Fernandez 
Secrétaire UTMA 
Chers frères de l'EUD,  


