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Einführung 
 
Jesaja 53 ist nicht die einzige, aber wohl die deutlichste Prophetie über das Leiden und 
Sterben des Messias, die wir in der Bibel finden. Leider ist es so, dass man im gesamten 
Christentum ganz allgemein glaubt, dass der gewaltvolle Tod des Messias, wie er in diesem 
Kapitel im Voraus beschrieben war, von Ewigkeit her schon so von Gott zur Erlösung der 
Menschen vorherbestimmt war, und dass es für Gott keinen anderen Weg gab, die 
Menschheit aus der Macht Satans zu befreien und sie von Sünde, Schuld, Tod und ewigem 
Verderben zu befreien. Das würde natürlich auch bedeuten, dass es für Gott keinen anderen 
Weg gegeben hätte, seine Gerechtigkeit und Liebe vor dem gesamten Universum zu 
erweisen, als über die gewaltvolle und mörderische Hinrichtung seines geliebten Sohnes. 
Zur gleichen Zeit jedoch sind viele Theologen, zumindest unter uns Adventisten doch auch 
bereit zuzugeben, dass Jesus keinen gewaltvollen Tod hätte sterben müssen, wie ihm die 
Juden und Römer zufügten, um die Menschheit zu erlösen. Wenn man das jedoch so sehen 
möchte, sollt man sich bewusst sein, dass man mit solch einer Sicht Jesaja 53 sehr stark 
relativiert. In diesem Kapitel spricht man ja sehr deutlich davon, dass man ihm Verachtung, 
Wunden, Schmerzen, Marter und Leiden zufügen würde.  
Wenn somit Jesaja 53 als absolute Prophetie verstanden werden müsste, dann dürfte man 
den Gedanken nicht zulassen, dass Jesus keinen so gewaltvollen Tod hätte sterben 
müssen, wie es der Fall war, um uns zu erlösen! Dasselbe müsste auch bezüglich Psalm 22. 
gelten. Auch dort wird der Tod des Messias als sehr gewaltvoll vorausgesagt, dem auch 
noch ein langer Leidensweg vorausgeht. So ist es auch bei Sacharja in Kp. 12,10 und 13,7, 
wo von einem Schwert die Rede ist, das sich über seinen Hirten aufmachen und ihn 
durchbohren würde. Auch Daniel 9,26 spricht von einem gewaltvollen Tod, wenn der Prophet 
dort das Wort „ausrotten“ gebraucht!  
Jesus selbst hat seinen Tod ebenfalls ganz deutlich als eine schmähliche Ermordung 
angekündigt. (Matth. 21,38 und Luk. 18, 31-33) 
 
Wenn all diese Texte im Sinne einer absoluten Prophetie zu verstehen wären, dann wäre der 
gewaltvolle Tod Jesu, wie er letztlich stattgefunden hat, von Gott vorherbestimmte Sache 
gewesen, und jeder Versuch Jesu, die Juden von ihrem Hass gegen ihn abzubringen, und 
ihn als Messias anzunehmen, ihn zu lieben und sie so davor zu bewahren, den schlimmsten 
Mord in der Geschichte der Menschheit zu begehen, wäre ein reines Ablenkungsmanöver 
und eine reine Farce gewesen. 
In diesem Falle hätte Gott tatsächlich Mörder benötigt, die mithelfen seinen Plan zur 
Erlösung durchzuführen, was für mich undenkbar ist, sich so etwas vorzustellen! 
 
Wenn Jesaja 53 als absolute Prophetie zu sehen sei, dann wäre es nicht logisch, immer 
noch von der Möglichkeit zu reden, dass Jesus auch einen anderen Tod, z. Bsp. den auf 
einem Altar, erleiden hätte können.1 Andere meinen, dass er einfach nach einer gewissen 
Zeit des erfolgreichen Wirkens unter seinem Volk trotzdem die ganze Last der Sünden der 
Welt geheimnisvoll auf sich genommen hätte, mit dieser schweren Last in den Tempel 
gegangen wäre, und dort in einem gewissen Alter unter der psychischen Last der Sünde 
zusammengebrochen wäre.2 
Wenn jedoch all diese Texte, die vom Tod des Messias handeln, nicht als absolute Prophetie 
zu verstehen sind, sondern wie es in Wahrheit nur sein kann, als bedingte, dann müsste man 
doch Prophezeiungen in der Bibel finden, die das Kommen des Messias auch ohne 
gewaltvollen Tod oder überhaupt ohne den Tod des Messias beschreiben. Gibt es aber 
solche tatsächlich? 
 
Prophezeiungen, in denen der Messias nicht stirbt  
                                                 
1 So sieht es z. Bsp. Heinz Schaidinger und viele andere STA-Prediger und Theologen! Habe noch nie gehört, 
dass solche Meinungen von Gemeindegliedern gewusst oder auch nur angedacht werden. Warum ist das so? 
Wenn das eine Möglichkeit wäre, warum redet man darüber nicht in den Predigten? 
2 Version von Ben Maxons in einem persönlichen Gespräch zu dieser Frage in Kaprun 2002) 



S715 Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     3 

 
In Wahrheit ist es so, dass es im Alten Testament viel mehr Prophezeiungen gibt, die das 
Kommen des Messias ohne Tod beschreiben, als solche, die es mit seinem Tod 
beschreiben. Außerdem sollten wir noch bedenken, dass es eigentlich nur drei klassische 
und ganz klare Prophezeiungen gibt, die von seinem Tod sprechen. Das ist die in Dan. 9, 26 
und Jes. 53 und eine Andeutung in Sacharja 12,10. Psalm 22 kann gar nicht als klassische 
Prophetie gesehen werden, weil es hier aus AT-Sicht im Voraus niemals zu erkennen 
gewesen wäre, dass die Beschreibungen in diesem Psalm sich auf den zukünftigen Messias 
beziehen würden. Es ist nur im Nachhinein so deutbar, wie es auch mit vielen anderen 
Texten gemacht werden kann, die oft fälschlicher Weise als Prophetie gedeutet werden. 
 
Weil man aber meint, dass der Tod des Messias zur Erlösung der Menschheit unbedingt 
nötig war, wird somit Jes. 53 und alle anderen Texte - trotz obig aufmerksam gemachtem 
Widerspruch - als absolute Prophetie gesehen, und das Sterben des Messias wird demnach 
in all diese messianischen Texte hineingezwungen, die in sich selbst den Tod des Messias 
gar nicht enthalten! So wird es z. Bsp. in Jes 7, in Jes.9, in Jes. 11 auch in Jer. 31 und 33, in 
Hes.37, in Micha 5, in Sacharja 9, 9-10 und auch in Maleachi 3 gemacht, um nur einige 
Texte anzudeuten!  
 
In all diesen prophetischen Texten wird zwar vom Kommen des Herrn gesprochen, doch 
nicht davon, dass er bei seinem Kommen sterben müsste, und dass sich all die 
messianischen Verheißungen in diesen Texten für sein Volk und für die Welt erst nach und 
durch sein Opfer am Kreuz erfüllen könnten. Im Gegenteil wissen wir, dass niemand diese 
irdischen oder auch himmlischen Verheißungen erlangen wird, auch trotz des Leidens und 
opfervollen Sterbens des Messias, wenn er nicht persönlich Buße tut und umkehrt, und sich 
mit Gott versöhnen lässt! 
Deshalb ist es natürlich auch wichtig zu fragen und zu verstehen, wozu denn dann das Opfer 
des Messias überhaupt nötig war, und warum die Erlösung unter gewissen Umständen 
eventuell auch ohne das Opfer des Messias möglich gewesen wäre! 
 
Könnte es sein, dass wir als Christen einem falschen Verständnis von der Bedeutung des 
Opfers Jesu aufsitzen? Wir können uns ja nichts Anderes als den Tod Jesu zur „Sühne“ 
Vergebung und Befreiung von unseren Sünden vorstellen, als seinen qualvollen Tod des 
Messias. 
 
Das Problem mit Texten von E.G. White 
 
Nun wird wahrscheinlich jeder Leser dieser Zeilen, der das gut kennt, was auch E.G. White 
über das Opfer und den Tod Jesu geschrieben hat, sicherlich an so manche Aussagen von 
ihr denken, in denen sie diesen Gedanken von der einzigen Möglichkeit der Erlösung durch 
den Tod Jesu zu bestätigen scheint. Hier z. B. eine solcher Aussagen: 
„Der göttliche Sohn Gottes war das einzige Opfer von hinreichendem Wert , das den 
Anforderungen des vollkommenen Gesetzes Gottes völlig entsprach. ... Er brachte ein 
freiwilliges Opfer  dar. Sein Leben  war von hinreichendem Wert, den Menschen aus 
seinem gefallenen Zustand zu retten.“ - (The Spirit of Prophecy, Bd2, S9f)  

 
An vielen Stellen im Schrifttum von E.G. White ist auch davon die Rede, dass Jesus die 
Strafe für die Sünde, die uns hätte treffen müssen, auf sich nehmen musste, und dass Gott 
seinen Sohn an unserer Stelle bestrafen musste, damit wir von der Strafe befreit werden 
konnten und nur dadurch unsere Erlösung überhaupt erst möglich war.  
Um aber solche Aussagen nicht miss zu verstehen, wollen wir uns einige solcher Aussagen 
etwas näher in ihrem Gesamtzusammenhang ansehen. 
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Das Problem mit der Strafe und dem stellvertretenden Opfer für 
die Sünde bei E.G. White 

 
Es gibt bei E.G. White tatsächlich viele Aussagen und Beschreibungen, bei denen man 
meinen könnte, dass der Tod Jesu tatsächlich als Strafe zu sehen sei, die er an unserer 
Stelle von Gott auferlegt und für uns zu erleiden hatte. Nur so hätte der Gerechtigkeit Gottes 
Genüge geleistet werden, und sein Zorn dem Sünder gegenüber befriedigt oder besänftigt 
werden können. Ohne dieses stellvertretende Leiden und ohne diesen schmählichen 
Kreuzestod hätte Gott dem Sünder grundsätzlich nicht rechtmäßig Sünden vergeben, ihn 
wieder in die Gunst Gottes versetzen, und ihn so vom ewigen Tode erlösen und retten 
können. 
Wenn man E.G. White in diesen Aussagen nicht mit einer gewissen Vorsicht liest und 
interpretiert, kann das m. E. zu einem sehr problematischen Verständnis von Erlösung und 
Versöhnung führen. 
 
Hier in der Folge wollen wir uns einige solcher Aussagen und Beschreibungen ansehen, die 
mit dem Sündenfall des Menschen und dem Erlösungsplan zu tun haben, und die das Risiko 
in sich bergen, dass man daraus ein seltsames Verständnis von einer stellvertretenden 
Erlösung herausliest.  
E.G. White beschreibt zunächst eine Szene, in der Jesus und der Vater nach dem 
Sündenfall Adams und Evas über den Weg der Erlösung beraten, und das schildert sie wie 
folgt: 
 
„Der Himmel wurde mit Trauer erfüllt , als bekannt wurde, dass der Mensch 
verloren sei und die Welt, die Gott geschaffen hatte, mit  sterblichen Wesen erfüllt 
würde, die zu Elend, Krankheit und Tod verurteilt waren. Es gab keinen Ausweg für 
den Übertreter. Die ganze Familie Adams musste sterben.  
Dann sah ich Jesus und bemerkte auf seinem Angesicht einen Ausdruck des 
Mitgefühls und der Sorge. Bald sah ich, wie er sich dem strahlenden Licht näherte, 
das den Vater umgab. Mein begleitender Engel sagte: „Er hat eine geheime 
Unterredung mit seinem Vater.“ Während Jesus mit dem Vater redete, schien die 
Unruhe der Engel auf das Höchste gespannt zu sein. 
Dreimal wurde Jesus vom herrlichen Licht, das den Vater umgab, umschlossen, und 
als er das dritte Mal vom Vater kam, konnte man seine Gestalt sehen. Sein 
Angesicht war ruhig, frei von aller Angst und allem Zweifel und strahlte von 
Wohlwollen und Lieblichkeit, wie es Worte nicht beschreiben können.  
Dann machte er der Engelschar bekannt, dass für den verlorenen Menschen ein 
Ausweg bereitet sei . Er sagte ihnen, dass er mit seinem Vater darüber gesprochen habe 
(dass er sich bei seinem Vater einsetzte)3  und sein eigenes Leben als Lösegeld  
angeboten habe, dass er das Urteil des Todes auf sich nehmen wolle , damit der Mensch 
durch ihn Vergebung erlangen könnte . Durch die Verdienste seines Blutes  und 
durch Gehorsam gegen das Gesetz Gottes  könne der Mensch wieder die 
Gunst Gottes erlangen , wieder in den herrlichen Garten gebracht werden und von 
der Frucht des Lebensbaumes essen. 
 
Aus dieser Beschreibung bis hier her ist es schon sehr leicht, zu dem Schluss zu 
kommen, dass der einzig mögliche Weg, damit Adam und Eva nach ihrer Sünde 
wieder in die Gunst Gottes  und somit überhaupt unter seine vergebende und 
erlösende Gnade kommen könnten, die Bereitschaft Jesu wäre, die Strafe für die 
Sünde, einen qualvollen Kreuzestod an der Stelle des Menschen auf sich zu 
nehmen. Anders wäre Gott nicht bereit, seinen Zorn den beiden Sündern gegenüber 
                                                 
3 (engl. that he had been pleading with the father 
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abzuwenden, ihnen seine Gnade zu erweisen, ihnen ihre Sünde zu vergeben, und 
sie vom verdienten Todesurteil wieder loszusprechen. 
Wenn man das einfach so stehen lässt, und es nicht in das gesamtbiblische 
Erlösungskonzept einbaut, aus dem heraus auch E.G. White diese Beschreibung 
sicherlich macht, könnte man ja zu dem Schluss kommen, dass der Vater tatsächlich 
ein Gott des Zornes und der puren Gerechtigkeit ist, und der Sohn erst durch sein 
Opfer die sündigen Menschen wieder unter die Gunst, die Gnade und Barmherzigkeit 
des Vaters bringen konnte. Ohne ein solches „Lösegeld“ für den Sünder könne der 
Vater dem Sünder gegenüber keine rechtmäßig Vergebung erteilen.  
Ist das aber wirklich ein biblisches Gottesbild und das biblische Konzept von 
Erlösung? Wir müssten uns auch fragen, aus welchen biblischen Beschreibungen 
würden wir ein solches Konzept der Besänftigung des Zornes des Vaters der Sünde 
und den Sündern gegenüber herauslesen? 
 
E.G. White geht nun in der Schilderung noch in diesem Stil weiter: 
 
„Zuerst konnten sich die Engel nicht darüber freuen; denn ihr Gebieter verheimlichte ihnen 
nichts, sondern legte ihnen den Erlösungsplan offen dar. Jesus sagte ihnen, dass 
er zwischen dem Zorn seines Vaters und der schuldigen Menschheit stehen und 
Missetat und Verachtung tragen würde . 
 
Auch hier ist ganz konkret von einem zornigen Vater den Sündern gegenüber die 
Rede, zwischen dem sich nun Jesus in seiner Barmherzigkeit stellt. Er erklärt sich 
freiwillig bereit, die verachtende Strafe und die Bosheit, die der Vater normalerweise 
dem Sünder gegenüber in seiner Gerechtigkeit erteilen würde, auf sich zu nehmen, 
um so den Zorn des Vaters dem Sünder gegenüber zu besänftigen und 
abzuwenden. Er würde das tun, obwohl er wusste, dass trotzdem nur wenige 
Menschen ihm dafür danken, und ihn als Sohn Gottes annehmen, so auch Frieden 
mit Gott machen und ihr Leben ändern würden.  
 
Die Schilderung dieser Szene geht aber noch weiter: 
 
„Aber nur wenige würden  ihn als den Sohn annehmen. Fast alle würden  ihn 
hassen und verwerfen.  Er würde  all seine Herrlichkeit im Himmel verlassen, als 
Mensch auf Erden erscheinen, sich selbst als Mensch erniedrigen und durch seine 
eigene Erfahrung mit den verschiedenen Versuchungen bekannt werden, denen der 
Mensch ausgesetzt sei, damit er denen eine Hilfe sein könne, die versucht würden.  
 
All das wird nun von den meisten Lesern so gelesen, als wäre das alles von Gott 
unbedingt so geplant und auch absolut zur Erlösung der Menschen vom göttlichen 
Rat so bestimmt, als müsse das unbedingt sein, und als gäbe es keine andere 
Möglichkeit für Gott, dem Menschen Sünde zu vergeben. Wenn dem wirklich so 
wäre, dann müsste man sich doch fragen, wer denn solche Bedingungen Gott 
gegenüber stellt? Ist es der Teufel, der das so von ihm fordert, oder ist es Gott selbst, 
der sich ein solches, menschlich gesehen, total ungerechtest Rechtsprinzip, 
ausgedacht hat? Oder lesen wir hier in diesen Text von E.G. White etwas hinein, was 
sie damit nie aussagen wollte?  
Wir müssen uns hier unbedingt die Frage stellen, ob das, was E.G. White in dieser 
Vision  beschreibt, tatsächlich eine göttliche Voraussetzung zur Vergebung der 
Sünden und zur Erlösung ist, oder ob sie hier etwas beschreibt, wozu Gott und Jesus 
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in völliger Übereinstimmung bereit sein würden, unter dem Einfluss Satans und durch 
böswillige Menschenhände geschehen zu lassen?  
Wenn wir folgende Beschreibung weiterlesen, wechselt die Sprache nun plötzlich von 
„würde“ in ein „muss“, und dadurch wird natürlich sehr der Eindruck erweckt, dass all 
das, was noch weiter in dieser Unterredung mit dem Vater besprochen wird, 
unbedingt so sein und so kommen müsste. Es liest sich, wie ein absolut göttlicher 
Plan, der hier gelegt und dann auch unbedingt so zur Durchführung gebracht werden 
müsste! 
 
„Wenn er (Jesus) dann seine Mission als Lehrer beendet hätte, müsse  er in die 
Hände der Menschen überantwortet werden und fast je gliche Schmähung und 
Qual erdulden,  wozu Satan und seine Engel gottlose Menschen anstif ten 
könnten . Er müsse  des grausamsten Todes sterben und als ein schuldiger Sünder 
zwischen Himmel und Erde hängen. Er müsse  schreckliche Stunden der Todesangst 
erleiden, die selbst die Engel nicht mit ansehen könnten, sondern ihre Angesichter 
vor dem Anblick bedecken würden. Aber er müsse  nicht nur die Angst des Leibes 
erdulden, sondern auch Seelenangst, mit der die körperlichen Leiden in keiner Weise 
verglichen werden könnten. Die Sündenlast der ganzen Welt würde  auf ihm ruhen. 
Er sagte ihnen, dass er sterben und am dritten Tage wieder auferstehen und zu 
seinem Vater aufsteigen wolle , um für den widerspenstigen, schuldigen Menschen 
zu bitten.“  (EG 135)  
 
Eine Schilderung mit einer solchen „Mussform“ machte mir immer schon einige 
Problem, bis ich mir die Mühe machte, einmal im englischen Originaltext 
nachzusehen, wie denn E.G. White diesen Text wirklich beschreibt. Zu meinem 
großen Erstaunen merkte ich, dass dieser Bruch, von der „Würdeform“ in die 
„Mussform“, wie er mitten im deutschen Text so plötzlich gemacht wird, sich im 
Original nicht wiederfindet. Dort kommt nicht ein einziges Mal ein muss in diesem 
Text vor, sondern liest sich übersetzt wie folgt: 
 
„Wenn er (Jesus) dann seine Mission als Lehrer beendet hätte, würde er in die 
Hände der Menschen überantwortet werden und fast je gliche Schmähung und 
Qual erdulden,  wozu Satan und seine Engel gottlose Menschen anstif ten 
könnten . Er würde des grausamsten Todes sterben und als ein schuldiger Sünder 
zwischen Himmel und Erde hängen. Er müsse würde schreckliche Stunden der 
Todesangst erleiden, die selbst die Engel nicht mit ansehen könnten, sondern ihre 
Angesichter vor dem Anblick bedecken würden. Aber er müsse würde  nicht nur die 
Angst des Leibes erdulden, sondern auch Seelenangst, mit der die körperlichen 
Leiden in keiner Weise verglichen werden könnten. Die Sündenlast der ganzen Welt 
würde  auf ihm ruhen. Er sagte ihnen, dass er sterben und am dritten Tage wieder 
auferstehen und zu seinem Vater aufsteigen würde , um für den widerspenstigen, 
schuldigen Menschen zu bitten.“  (EG 135)  
 
Jeder vernünftige Leser wird hier merken, dass es bei einer solchen Form der 
Beschreibung E. G. White nicht darum gehen kann, zu sagen, was unbedingt mit 
Jesus unter dem direkten Einfluss Satans und seiner Engel mit Jesus durch 
Menschenhand gemacht werden müsse, damit Gott Sünder erlösen und ihnen 
Sünden vergeben könne, sondern, was sowohl der Vater als auch der Sohn bereit 
sein würden sich von Menschenhand antun zu lassen, und in ihrer Liebe und Geduld 
zu akzeptieren, um auch durch ein solch fürchterliches Geschehen aufrichtigen 
Menschen das Herz für Gottes Retterliebe, Gerechtigkeit, aber auch für die absolute 
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Gültigkeit seines Gesetzes und die Folgen für den unbußfertigen Übertreter zu 
offenbaren. 
 
Es geht in dieser Beschreibung also nicht um ein von Gott so vorherbestimmtes und 
brutales Geschehen, welches der Vater an seinem geliebten Sohn durchzuführen 
hat, sondern um ein Geschehen, dass hier von Gott im Voraus den Engeln so 
offenbart wurde, um ihnen schon im Voraus zu zeigen, wohin letztlich die Rebellion 
Satans und die Sünde der Menschen in ferner Zukunft noch führen würde. 
Die Engel sollten das jedoch ab diesem Zeitpunkt nicht im Sinne eines 
unausweichlichen Schicksals und von Gott so vorherbestimmten Ratschluss sehen. 
Sie sollten trotzdem alles tun, um mit Gott und mit willigen Menschen 
zusammenzuwirken, um das schon so vorhergesehene Schicksal des Messias, und 
damit aber auch das Schicksal der Menschen und des Teufels samt seiner Anhänger 
vielleicht doch noch abzuwenden. 
Das war auch das Anliegen Gottes seit dem Sündefall im Himmel und auf Erden, wo 
Gott alles tat, um das Weitergehen der Menschen in der Sünde zu stoppen, und sie 
so vor allem selbstgezimmerten Leid und vor allen selbstzerstörerischen Folgen zu 
bewahren.  
Es gab somit seit dem Sündenfall immer einen anderen Weg, den Gott mit seinen 
gefallenen Geschöpfen gehen wollte, um sie so schnell als möglich wieder aus dem 
Elend der Sünde und all ihren fatalen und immer heftiger werdenden Folgen zu 
erlösen, und das Universum wieder zum Frieden und zur Harmonie zu führen. Leider 
gingen aber sowohl ein Drittel der Engel, als auch der Großteil der gefallenen 
Menschen auf Erden einen großen Umweg, der immer wieder von Gott wegführte, 
und letztlich auch Gott selbst und seinem Sohn viel Leid verursachte.  
Wir sollten also vorsichtig sein, wie wir gewisse Texte von E.G. White interpretieren, 
die den Gedanken nahe legen, als hätte es für Gott und auch für die Menschheit 
keinen anderen Weg, als den weg über das Kreuz und über einen qualvollen Tod 
des Sohnes Gottes gegeben, um Gottes Zorn gegen die Sünde zu befriedigen und 
seiner Gerechtigkeit im falsch verstandenem Sinne Genüge zu tun. 
 
In diesem Sinne lasse ich noch weitere Texte von E-G. White folgen, die alle die 
Gefahr in sich bergen, dass sie im obigen Sinne einer falsch verstandenen 
Stellvertretung missdeutet und interpretiert werden. 
 
“ Im Moment  als das Werk Gottes (der Mensch) den Gehorsam den Geboten des Reiches 
Gottes gegenüber verweigerte, in diesem Moment, da er der Regierung Gottes ungehorsam 
wurde, machte er sich selbst aller Segnungen mit denen Gott ihn bevorzugt hat, vollkommen 
unwürdig. 
Das war die Position der menschlichen Rasse nachdem der Mensch sich durch Übertretung 
selbst von Gott trennte. Dann war er nicht mehr länger berechtigt für eine Brise Luft, einen 
Strahl der Sonne und einen Bissen Speise. Und der Grund, warum der Mensch in diesem 
Augenblick nicht ausgelöscht wurde , war, daß Gott ihn so liebte, daß er die Gabe 
seines geliebten Sohnes machte,  daß ER die Strafe der Übertretung erdulden 
sollte.     (E.G.White Faith and works“ S.21) 
 
„Ohne das Opfer am Kreuz kann keiner der Macht der S ünde entrinnen  und in die 
Gemeinschaft der Heiligen gelangen? Ohne Jesu Opfer  ist es unmöglich, geistliches Leben 
zu empfangen? (BW. 25)   
 
" Der Tod des makellosen Sohnes Gottes bezeugt, dass der Tod der Sünde Sold ist, 
dass jede Übertretung des Gesetzes Gottes ihre gerechte Vergeltung  erfahren 
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muss. Christus, der ohne Sünde war, wurde um unseretwillen zur Sünde gemacht. Er 
trug die Schuld der Übertretung; seines Vaters Angesicht war vor ihm verhüllt, bis 
sein Herz brach und das Leben in ihm erstickte. Dieses Opfer wurde gebracht, 
damit Sünder erlöst werden könnten. Auf keine andere Weise war es möglich , 
den Menschen von der Strafe der Sünde  frei zu machen . Jede Seele, die sich 
weigert, an der so teuer erkauften Versöhnung teilzuhaben, muss selbst die Schuld 
und Strafe der Übertretung tragen." (Großer Kampf S.542,543) 
 
„Adam hörte auf die Worte des Versuchers, und indem er dessen Einflüsterungen 
nachgab, fiel er in Sünde. Weshalb wurde die Todesstrafe in seinem Falle nicht 
sofort vollzogen? -- Weil eine Erlösung gefunden wurde . Gottes eingeborener 
Sohn erklärte sich freiwillig bereit, die Sünde des Menschen auf sich selbst zu 
nehmen und eine Versöhnung für die gefallene Menschheit zu sch affen.  Es hätte 
keine Sündenvergebung geben können, wäre diese Versöhnung nicht vollbracht 
worden.“    -- The Review and Herald, 23. April 1901.    BK 

 
Wie könnten nach diesen Schilderungen Erlösung und Versöhnung verstanden werden, die 
für die gefallene Menschheit geschaffen werden sollte? Bedeutet dies, dass Gott durch die 
eine Sünde Adams und Evas so enttäuscht, zornig und beleidigt gewesen ist, dass ihn nichts 
mehr bewegen konnte, sich nach dem Sündenfall den Menschen wieder in Liebe und 
Barmherzigkeit zuzuwenden und ihnen zu vergeben, weil sie es bis dahin nur ein einziges 
Mal gewagt hatten, sein Gesetz zu missachten? 
Nachdem Gott Adam und Eva schon vorher die Strafe ankündigte, die sein Gesetz im Falle 
einer Übertretung vorsieht und dies der Tod des Übertreters sei, war Gott nun – wollte er 
gerecht bleiben - durch seine eigene Gesetzgebung gezwungen, diese Strafe auch 
durchzuführen? 
 
Man könnte aufgrund von obigen Beschreibungen wirklich zu dem Schluss kommen, es 
hätte nur eine einzige Möglichkeit gegeben, die Gottes Gerechtigkeit zulassen würde, damit 
er wieder breit gewesen wäre, dem Menschen zu vergeben, sich ihm wieder gnädig 
zuzuwenden, und ihm die Chance zu geben, sich mit ihm zu versöhnen. Es wäre die 
Bereitschaft seines Sohnes, an der Stelle Adams und der sündigen Menschen die Strafe für 
die Sünde auf sich zu nehmen, sich qualvoll töten zu lassen, und so die Sünde zu sühnen 
und dem gefallenen Menschen zu vergeben, ohne dabei vor dem Universum und der 
himmlischen Welt und auch vor Satan und seinen Engeln als ungerecht zu erscheinen. 
Das könnte, wie schon weiter oben dargestellt erst recht wieder zur Vorstellung führen, dass 
der Vater im Vergleich zu Jesus lediglich die Eigenschaft der Gerechtigkeit besitzten, und 
kaum eine Spur von Liebe, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft hätte?  
Würde diese Sicht von einer Versöhnung und Erlösung Gott nicht genau so unbarmherzig 
und lieblos darstellen, wie es der Teufel immer wieder versuchte darzustellen? Wäre in 
diesem Sinne zumindest der Vater nicht tatsächlich ein schwer versöhnlicher Gott, und 
demgegenüber Jesus der gnädigere und barmherzigere Gott als der Vater? Jesus müsste 
nach solchen Beschreibungen alles tun, damit sein Vater überhaupt bereit wäre, dem 
Menschen zu vergeben.  
 
Folgende Aussagen von E.G. White könnten solche Vor stellungen über einen 
solchen seltsamen Weg der Vergebung und Versöhnung noch mehr 
bestätigen. 
 
"Im Augenblick,  da der Mensch der Versuchung Satans nachgab und das tat, was 
er nach den Worten Gottes nicht tun sollte, stellte sich Christus, der Sohn Gottes 
zwischen dem Lebendigen  (ist es der Vater?) und Toten  (ist es Adam?) und 
sagte: Laß die Strafe auf mich fallen . Ich will an der Stelle des Menschen stehen. 
Er soll noch eine weitere Chance (an other chance) haben."   1ABC 1085  BK. 14 
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„Und der Grund, warum der Mensch in diesem Augenblick  nicht ausgelöscht wurde, war, 
daß Gott ihn so liebte, daß er die Gabe seines geliebten Sohnes machte, daß ER die 
Strafe der Übertretung erdulden sollte . Christus schlug vor, die Sicherheit und 
Stellvertretung des Menschen zu werden und daß der Mensch durch Gottes unendliche 
Gnade eine weitere Prüfung – eine zweite Gnadenfrist  – bekommen sollte, indem sie die 
Erfahrung Adams und Evas als eine Warnung besaßen, das Gesetz Gottes nicht zu 
übertreten, wie sie es taten.“ (E. G.White Faith and works“ S.21) 
 
Indem Christus die Strafe des Gesetzes trägt, gibt er dem Sünder eine zweite Gelegenheit , 
eine zweite Prüfung . Er öffnet einen Weg, wodurch der Sünder Gottes Gunst  
wiedererlangen kann . Christus trägt die Strafe für begangene Übertretung en des 
Menschen, und weil Christus seine Gerechtigkeit dem Menschen zurechnet, ermöglicht er 
es, das heilige Gesetz Gottes zu halten (MS 126, 1901). 
 
Nach diesen Schilderungen könnte man tatsächlich zur Meinung gelangen, dass 
allein die Bereitschaft Adams und Evas, ihre Sünde einzusehen und tiefe Reue und 
Buße zu tun, ihre Sünde in Demut vor Gott zu bekennen, ihn um Vergebung zu 
bitten, und dann durch eine willige und aufrichtige Umkehr wieder mit Gott und 
seinem Gesetz in Übereinstimmung weiterzuleben, nicht auslangen würde, Gott in 
seiner Gerechtigkeit zu befriedigen.  
Er könne dem Menschen nicht vergeben, wenn er dem Menschen nicht irgend eine 
spürbare Strafe zufügen kann, aber da wäre das Mindeste der Tod Adams. Nur 
dadurch könnte diese Sünde gesühnt werden, oder aber, dass an der Stelle des 
sündigen Menschen ein Unschuldiger dafür auf härtestem Wege bestraft wird. Doch 
selbst das würde Gott in seinem Zorn und in seinem beleidigten Zustand dem 
Menschen gegenüber nicht besänftigen können.  
Nur indem Jesus sich in Erbarmen dem Menschen gegenüber anbieten würde, dass 
er an der Stelle des Menschen bereit wäre, sich von Mördern qualvoll töten zu 
lassen, würde den Vater mit Genugtuung und Wohlwollen erfüllen, und ihn wegen 
seinem Gerechtigkeitsempfinden dazu bewegen, in ein solches 
Versöhnungsgeschehen einzustimmen. Der gesamte Himmel würde dann für diese 
Bereitschaft in Jubel ausbrechen und sich vor Jesus und vor dem Vater beugen, und 
in Dankbarkeit für diesen Wege der Erlösung lobsingen! 
 
Wer könnte sich tatsächlich eine solche Art und einen solchen Weg der Versöhnung 
und der Erlösung vorstellen? Das kann Versöhnung niemals meinen, die dort im 
Paradies nach dem Sündenfall für den Menschen geschaffen werden sollte. Oder 
doch? 
 
Aus folgender Aussage ist es vielleicht leichter möglich den Gedanken zu fassen, 
den E.G. White mit Erlösung und Versöhnung für die gefallene Menschheit gemeint 
haben könnte, die nach der Sünde Adams für sie gefunden wurde! 
 
„Adam hörte auf die Worte des Versuchers, und indem er dessen Einflüsterungen nachgab, 
fiel er in Sünde. Weshalb wurde die Todesstrafe in seinem Falle nicht sofort vollzogen? -- 
Weil eine Erlösung gefunden wurde. Gottes eingeborener Sohn erklärte sich freiwillig bereit, 
die Sünde des Menschen auf sich selbst zu nehmen und eine Versöhnung für die 
gefallene Menschheit zu schaffen.  Es hätte keine Sündenvergebung geben können, wäre 
diese Versöhnung nicht vollbracht worden. Hätte Gott Adams Sünde ohne Versöhnung 
vergeben , wäre die Sünde unsterblich geworden und hätte sich mit ungehemmter 
Dreistigkeit verewigt. -- The Review and Herald, 23. April 1901.    BK  
 



S715 Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     10 

Was hätte demnach Vergebung ohne Versöhnung bedeute t? Gott hätte vergeben, ohne 
danach zu trachten und dafür zu sorgen, den Menschen wieder mit Gott und seinem Gesetz 
zu versöhnen. Das hätte praktisch bedeutet, der Mensch hätte fort und fort sündigen und 
gegen Gott ewig rebellieren können. Gott würde ihm aber in seiner Liebe und aufgrund des 
Opfers Jesus auch fortwährend vergeben haben, ohne den Sünder jemals persönlichen 
absoluten Gehorsam abzuverlangen oder ihn zu veranlassen und ihm zu helfen, zum 
Gehorsam seinen Geboten gegenüber zurückzukehren, und ihn so mit seinem Charakter 
und seinem Gesetz in Übereinstimmung zu bringen! 
 
Wenn Vergebung und Versöhnung mit Gott und seinem G esetz und Erlösung 
der sündigen Menschen nicht so zu verstehen sei, wä re es im gegenteiligen 
Fall ja genau das, was Luzifer tatsächlich über Got t und seine Gerechtigkeit 
dachte, und im Himmel fälschlicher Weise verbreitet e! 
 
 "Der mächtige Empörer behauptete jetzt, daß die Engel, die sich ihm angeschlossen hatten, 
zu weit gegangen seien, als daß eine Umkehr noch möglich wäre. Er kenne das göttliche 
Gesetz und wisse, Gott werde ihnen nicht vergeben ." PP. 16-17 
 
Hier kommt die Idee durch, dass Satan möglicher Weise die Meinung im Himmel verbreitete, 
dass Gottes Herrschaftssystem keine Vergebung zulasse, und dass Vergebung und Gnade 
sogar ungerecht wären, wenn keine Strafe für die Sünde folgt. Diese Vermutung kommt auch 
in folgender Aussage noch deutlicher hervor. 
 
„Voller Spannung hatten die nichtgefallenen Welten erwartet, daß sich der Herr aufmachen 
und die Bewohner der Erde hinwegraffen würde. Und wenn Gott dies getan hätte, dann wäre 
Satan bereit gewesen, seinen Plan auszuführen, um sich die Ergebenheit der himmlischen 
Wesen zu sichern.  
Er hatte erklärt, daß die Grundsätze der Herrschaft Gottes eine Vergebung unmöglich  
machten.“  LJ 28 

 
"Zu Beginn des großen Kampfes hatte Satan erklärt, dass Gottes Gesetz nicht 
gehalten werden könne, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unvereinbar  
seien und dass es, sollte das Gesetz übertreten wer den, für den Sünder 
unmöglich sei, Vergebung zu erlangen . Jede Sünde müsse bestraft werden, 
sagte Satan , und wenn Gott die Strafe erlassen würde, wäre er kein Gott der 
Wahrheit und Gerechtigkeit. “  (LJ. 763) 
 
Gemäß dieser Darstellung Satans dürfte Gott in sein er Liebe, Barmherzigkeit und 
Gnade  einem Gesetzesübertreter auf keinen Fall und  mit keinem Mittel vergeben.  
Vergebung und Gnade wären demnach als ungerechtes H andeln Gottes einzuordnen.   
 
In diesem Denken Satans gab es offensichtlich auch keinen Platz für irgend eine 
stellvertretende Strafe, durch die Gottes Vergebung  dem Menschen gegenüber 
möglich gewesen wäre.  
Satan hat hier auch keine Ausnahme gemacht und vielleicht den Gedanken zugelassen, 
dass Gott eventuell nur Vergebung spenden könne, wenn er bereit wäre, seinen Sohn an der 
Stelle des Gesetzesübertreters in den Tod zu geben. Der Tod Jesu wäre demnach keine 
Forderung, die Satan an Gott stellen konnte, und es gemäß der Schilderungen bei E.G. 
White auch nicht tat. 
 
Man könnte sich demnach fragen, ob Gott Satan letztlich in seiner Vorstellung von der 
Gerechtigkeit dadurch befriedigt hat, indem er dann einfach den Weg über den Tod Jesu 
ging, damit Satans Vorstellung von der Gerechtigkeit Gottes widerlegt werden konnte, und er 
Gott nichts mehr vorwerfen konnte, wenn er nun dem Menschen doch vergibt? 
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Jesu stellvertretendes Leiden und Sterben nach Jes.  53 
 

Um ein rechtes Verständnis vom „stellvertretenden“ Todesopfer Jesu zu bekommen, wollen 
wir uns einfach mal einige Gedanken über verschieden Aussagen in Jes. 53 machen. 
Wir lesen z. Bsp. in Jes. 53,4: „Führwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere 
Schmerzen .   Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder seinen Weg. Aber der Herr 
warf all unsere Sünden auf ihn..“ (Nach Lutherübersetzung) 
 
Wie wurden all unsere Sünden auf Jesus geworfen, un d wie nahm Jesus 
unsere Sünden auf sich? Wie hat er unsere Sünden ge tragen?  
 
In diesem Textabschnitt von Jes. 53 lesen wir, dass Jesus nicht nur unsere Sünden 
auf sich nahm, sondern auch unsere Krankheiten und unsere Schmerzen. Wenn wir 
also wissen wollen, wie Jesus unsere Sünden auf sich nahm, sollte es wohl im selben Sinn 
zu verstehen sein, wie er unsere Schmerzen und Krankheiten auf sich nahm. 
 
 

Wie nahm Jesus die Krankheiten und Schmerzen der Me nschen auf 
sich? 

 
Welche Möglichkeiten gäbe es, dies zu verstehen?  

 
a) Dass er alle Krankheiten und Schmerzen der gesam ten Menschheit im 

Zuge seiner Menschwerdung oder am Kreuz zu spüren b ekommen 
hätte 

 
Ist das im Sinne eines stellvertretenden Leidens gedacht, das ihm am Kreuz zugefügt 
wurde?  
Tatsächlich wird das zum Beispiel in der Sabbatschullektion 1/05 auf Seite 132 und 133 
versucht mit folgenden Erklärungen so darzustellen:  
„Wenn wir die Leiden Hiobs oder irgendeines anderen Menschen betrachten, dürfen wir 
eines nicht übersehen: Alles menschliche Leid ist das Leiden Einzelner. Ob wir um uns 
selbst oder um andere weinen, vergießen wir doch nur unsere eigenen Tränen. Wir können 
uns nicht wirklich in die Nerven eines anderen Menschen einklicken und buchstäblich  den 
Stich fühlen., den ihm Schmerz und Kummer verursachen, auch wenn wir dem Menschen 
noch so nahe stehen. Wir können den Schmerz anderer empfinden, wenn es unser eigener 
ist,  denn wir können nur unseren eigenen kennen. Jeder von uns erfährt nur seinen eigenen 
Schmerz, sein eigenes Leid, nie das des anderen. Ob wir für uns allein leiden und sterben 
oder mit anderen, unser Schmerz kann nie das übersteigen, was unser Organismus ertragen 
kann. Niemand hat jemals größeren Schmerz erlitten, als er aushalten konnte, denn in dem 
Augenblick, wo die Grenze überschritten wird, stirbt man. (S.Sch.Lektion 1/05 S132) 
  
Demgegenüber schreibt die Lektion von den Schmerzen , die Jesus zu tragen hatte, 
Folgendes:  
“Wir können immer nur unseren eigenen Schmerz, unser eigenes Leid fühlen. Aber am 
Kreuz fühlte Gott alles auf einmal. Was wir nur individuell, für uns, erfahren, spürte Christus 
am Kreuz für alle. ... 
Am  Kreuz zeigte Gott den Menschen und dem ganzen Universum, dass er bereit war, 
schlimmeres Leid zu erdulden, als ein gefallenes Wesen je ertragen könnte, um gnädig und 
gerecht mit den Problemen umzugehen, die Satan aufgeworfen hatte. Er trug unsere 
Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen – das heißt alle Krankheiten und alle 
Schmerzen, die jeder einzelne Mensch „nur“ an sich selbst erfährt, spürte er auf einmal!“  
(S.Sch.Lektion 1/05 S133) 
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Bei einer solchen Beschreibung muss man davon ausgehen, dass Gott an Jesus und an sich 
selbst ein außergewöhnliches Wunder zu vollziehen hatte, um nämlich sich selbst und auch 
Jesus am Kreuz in die buchstäblichen Schmerzen aller Menschen, die je auf Erden lebten 
und noch leben, „einklicken“ und sie buchstäblich an seinem eigenen Leibe spüren zu 
können. 
Das würde ja ganz praktisch bedeuten, dass Jesus aber auch der Vater in der Zeit am Kreuz 
alle Schmerzen von Milliarden von Menschen buchstäblich zu spüren bekamen, und Jesus 
sie auch zu ertragen hatte, ohne gleich im Augenblick am Kreuz daran sterben zu können. In 
diesem Sinne wäre es dann auch zu verstehen, wie er auch unsere Sünden getragen und 
dafür bestraft worden wäre, damit wir davon frei sein können.  
 
 
Wie könnte das Tragen der Krankheiten und Sünden ab er auch anders verstanden 
werden? 
 
a) Dass er bereit ist, sich verletzbar zu machen und sich als Gott freiwillig in einen 

Zustand zu begeben, in dem er selbst die Möglichkeit hatte, so krank zu werden, 
wie jeder andere Mensch und selbst die Möglichkeit hätte, alle möglichen 
Schmerzen zu bekommen und zu spüren, die auch wir Menschen haben können. 

b) Durch seine Bereitschaft, sich selbst freiwillig in einen Zustand und in Umstände 
zu begeben, wo ihm Schmerzen gewaltvoll zugefügt werden können.  

c) Durch seine Bereitschaft, die Menschen von ihren Schmerzen und Krankheiten 
nach seinem Willen und über seinen Weg zu befreien und sie zu heilen.  

 
Aber hat Jesus dadurch, dass er zu alle dem bereit war, schon wirklich alle 
Krankheiten und Schmerzen der Menschen und der Menschheit aufgelöst und sie 
davon erlöst? Die Realität ist, dass seither immer mehr Leid und Krankheiten 
zugenommen haben, und das wird sich auch laut Prophetie bis zum Ende hin 
gewaltig steigern. 
 
 
Wie hat Jesus die Menschen damals ganz konkret von Schmerzen und 
Krankheit befreit?  
 
Konnten Menschen nur durch sein Leiden und durch seinen Tod von ihren persönlichen 
Krankheiten und Schmerzen erlöst werden? 
Konnten die Menschen von ihren Schmerzen und dem Tod nur dadurch befreit werden, 
indem sie IHM zuerst Schmerzen zufügten und ihn töteten? Konnte das alles nur möglich 
sein, indem Jesus bereit wäre, selbst wirklich krank zu werden, persönliche Schmerzen zu 
haben und zu sterben?  Wäre das nicht absurd, so zu glauben? 
Jesus hatte als Mensch wie wir zwar absolut die Möglichkeit, selbst krank zu werden, doch 
er konnte die Menschen nicht einfach dadurch von ihren Krankheiten erlösen, in dem er 
einfach bereit wurde als Mensch hier auf Erden zu leben und das Risiko einzugehen, selbst 
an all den Krankheiten zu leiden, an denen Menschen zu leiden hatten. In der Praxis heilte er 
nur jene Menschen von Krankheit und Schmerzen, die zumindest einen kleinen Funken von 
Glauben hatten, dass er sie von ihren Krankheiten befreien konnte, oder dass Jesus einfach 
seine göttliche Macht gebrauchte, sie gesund zu machen. Sonst war er oft gar nicht bereit, 
ein Wunder für sie zu tun. (Mk. 6,5-6) 
 
Darüber hinaus hatte Jesus aber nicht die Absicht, die Menschen schon endgültig von Leid, 
Schmerzen und Krankheit zu befreien, solange sie nicht an ihn, als den vom Himmel 
gekommenen Sohn Gottes und Erlöser glauben, der sie vor allem, auch von ihren Sünden 
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befreien wollte, und sie bereit wären, ihren Ungehorsam gegen Gottes Weisungen und 
Gebote aufzugeben, und völlig an ihn und sein Wort und seine Wahrheiten zu glauben.  
Diesbezüglich erwartete Gott auch schon in AT-Zeit, dass sein Volk lernt und bereit wäre, 
nach allen seinen Geboten zu leben, und sich auch einen gesunden und gottwohlgefälligen 
Lebensstil anzueignen. Wer dazu nicht grundsätzlich bereit wäre, könne niemals damit 
rechnen, dass er einmal für alle Ewigkeit von Krankheiten, Schmerzen und Tod befreit sein 
würde, auch wenn Jesus nach Jes. 53, 4 alle seine Schmerzen und Krankheiten trug! 
 
Jesus kann und wird letztlich auch niemanden nur alleine deshalb schon von Krankheiten 
und Schmerzen befreien können, nur weil er damals in seinem irdischen Leben und am 
Kreuz womöglich selbst bereit war, „stellvertretend“ alle Schmerzen und alle Krankheiten der 
Menschheit auf sich zu nehmen, sie an seinem eigenen Leibe buchstäblich zu spüren und 
daran zu sterben. 
Wenn also die Aussage von Jes. 53,4 „er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere 
Schmerzen“ nicht bedeutet, dass Jesus durch sein Leiden und Sterben all die Schmerzen 
und Krankheiten der Menschen aufgelöst und stellvertretend für uns getragen hat, und wir 
somit automatisch davon befreit sind, dann kann das auch bezüglich der Sünden, die er 
„stellvertretend“ für uns trug, nicht so gemeint sein, wie es üblicherweise dargestellt wird. 
 
Die Deutung von Jes. 53,4 im Neuen Testament 
 
Es ist bemerkenswert, welcher Sinn sich aus der Stelle von Jesaja 53,4 ergibt, wenn 
man sie im Zusammenhang von Matthäus 8,14-17  liest und dabei darauf achtet, 
welche Interpretation das Neue Testament der Aussage von Jes. 53,4 gibt.  
In Matth.8,14-17 heilt Jesus die Schwiegermutter des Petrus, und am Abend dieses 
Sabbats kommen viele Besessene und Kranke zu ihm, um geheilt zu werden. 
Matthäus sagt dann, dass dies so geschah, damit erfüllt würde, was in Jesaja 53 
steht. „Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, und u nsere Krankheit 
hat er getragen.“  
 
Hier ist keine Rede von einem stellvertretenden Leiden an der Stelle der Kranken, die 
Jesus auf sich nahm, oder von einem „Einklicken“ in ihre Schmerzen, sondern der 
Text wird im Zusammenhang mit dem Mitleid und dem Mitfühlen gebracht, das Jesus 
den Kranken gegenüber empfand.  
Darüber hinaus wird der Text mit der Hilfe in Verbindung gebracht, die Jesus den 
Kranken gegenüber brachte, um sie konkret von ihren Leiden zu befreien und zu 
erlösen. Dieser Gedanke wird auch in Mt. 9,35-36 in Anlehnung an Jes. 53,4 
erkennbar. „Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer ... und heilte alle Krankheit 
und alle Gebrechen. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben; denn sie 
waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben.“ 
 
Er half ihnen somit nicht, indem er eventuell die selben Krankheiten und 
Besessenheiten stellvertretend auf sich nahm, die diese Menschen hatten, sondern 
indem er sich durch seine Menschwerdung selbst der Gefahr und der Möglichkeit 
aussetzte, solche Krankheiten, Schmerzen und Schwächen an seinem eigenen 
Fleische zu erleben, mit den Betroffenen mitfühlte, und sie einfach durch seine 
göttliche Macht davon befreite. 
 

Um unserer Misstat und Sünde willen (Jes. 53,4) 
 
Was bedeutet es, um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde 
willen  zerschlagen zu werden.  
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Ist diese Aussage im Sinne eines „stellvertretenden Leidens“ zu verstehen, dass 
Jesus von Gott angeordnet durchzumachen hatte, und nur so die Voraussetzung 
dafür geschaffen werden konnte, dass wir dann letztlich in alle Ewigkeit ohne Leiden 
und Tod leben können? 
 
Wir wollen uns bei dieser Frage an dem Prinzip orientieren, dass sich die Bibel selbst 
auslegt, und in diesem Sinn nun einfach einige Bibelstellen ansehen, die in 
unterschiedlichen Zusammenhängen davon sprechen, was Gott um der Missetat und 
Sünde willen tat, und was diese Ausdrucksweise wirklich bedeutet, und was nicht. 
Aus allen nachfolgenden Aussagen wird erkennbar sein, dass es dabei grundsätzlich 
immer um Folgen oder Konsequenzen der Sünden geht, die Menschen begangen 
haben. 
 
1 Mose 8:21  Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem 

Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der 
Menschen willen ; 

1 Mose 12:17  Aber der HERR plagte den Pharao mit großen Plagen und sein Haus 
um Sarais, Abrams Weibes, willen. 

1 Mose 18:24  Es möchten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die 
umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die 
darin wären? 

1 Mose 20:11  Abraham sprach: Ich dachte, vielleicht ist keine Gottesfurcht an 
diesem Orte, und sie werden mich um meines Weibes willen 
erwürgen. 

3 Mose 26:24  so will ich euch auch entgegen wandeln und will euch noch siebenmal 
mehr schlagen um eurer Sünden willen 

5Mose 9:18  und fiel nieder vor dem HERRN, wie zuerst, 40 Tage und 40 Nächte, 
und aß kein Brot und trank kein Wasser um all eurer Sünden willen , 
die ihr getan hattet, da ihr solches Übel tatet vor dem HERRN, ihn zu 
erzürnen. 

1 Samuel 3:13  Denn ich habe es ihm angesagt, daß ich Richter sein will über sein 
Haus ewiglich um der Missetat willen,  daß er wußte, wie seine 
Kinder sich schändlich hielten, und hat ihnen nicht gewehrt. 

Jesaja 50:1  So spricht der HERR: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich 
sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch 
verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft, und 
eure Mutter ist um eures Übertretens willen entlassen. 

Jeremia 7:12  Gehet hin an meinen Ort zu Silo, da vormals mein Name gewohnt hat, 
und schauet, was ich daselbst getan habe um der Bosheit willen  
meines Volks Israel. 

Jeremia 15:13  Ich will aber zuvor euer Gut und eure Schätze zum Raube geben, 
daß ihr nichts dafür kriegen sollt, und das um aller eurer Sünden 
will en, die ihr in allen euren Grenzen begangen habt. 

Jeremia 17:3  Aber ich will deine Höhen, beide, auf den Bergen und Feldern, samt 
deiner Habe und allen deinen Schätzen zum Raube geben um der 
Sünde willen , in allen deinen 

 
In keinem dieser Texte ist nur im Geringsten der Gedanke enthalten, dass der 
Ausdruck „um der Missetat oder der Sünde willen“ bedeutet, dass hier ein 
Unschuldiger durch irgend eine gesetzliche Rechtsforderung stellvertretend für einen 
Schuldigen verurteilt wird, sodass dieser von seiner Schuld freigesprochen werden 
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konnte. In all den Texten bedeute es, dass Gott wegen  der Missetat, wegen der 
Sünden und der Bosheit der Menschen oder des Volkes Konsequenzen ankündigt 
oder folgen lässt. 
 
Wenn das also in keinem der obigen Texten nur annähernd im Sinne einer 
stellvertretenden Handlung gedeutet werden kann, wie kommen dann christliche 
Theologen dazu, an der einzigen Stelle der Bibel, in Jesaja 53:5, wo wir der ganz 
gleichen Ausdrucksweise begegnen, das im Sinne einer stellvertretenden Handlung zu 
deuten, nur weil es sich dort um den Messias handelt? 
 
„Aber 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.“ 
 
Der Texte darf also entsprechend aller anderen Aussagen der Bibel nach keinesfalls im 
Sinne einer stellvertretenden Strafe gelesen werden, die auf ihn gelegt wurde. Es kann nur 
bedeuten, dass er wegen  der Missetat und wegen  der Sünden seines Volkes und in ihrer 
Bosheit und ihrer Sündhaftigkeit von ihnen gestraft und geschlagen wurde. 
 
 

Wie trug Jesus unsere Sünden?  
 

Wenn wir in Jes. 53,11-12 lesen, dass er unsere Sünden trug, kann das nicht 
bedeuten, dass wir Menschen automatisch von unseren Sünden befreit sind, nur weil 
Jesus unsere Sünden an seinem Leibe trug, oder sie ihm auf mysteriöse Weise in 
Gethsemane oder am Kreuz von seinem Vater irgendwie „stellvertretend“ auferlegt 
wurden. 
Auch hier müssen wir uns fragen, was das „Tragen der Sünden“ wirklich bedeutet? 
Dabei sollten wir beachten, dass nirgends in der Bibel so wörtlich steht, dass er 
„stellvertretend“ unsere Sünden trug? Es heißt nur, dass er unsere Sünden trug. 
 
Was aber bedeutet das wirklich?  
 
Hier in der Folge eine seltsame STA-Erklärung für d as stellvertretende Tragen 
der Sünden durch Jesus:  

 
Auszug aus dem Buch von Morris D. Lewis and La Verne E.Tucker   „Finding 
God trough the sanctuary  S. 68  „ The quiet hour publication Redlands , CA 
92373  (Copyrigth 1982) 
 
Jesaj 53, 8,9  “Und man machte ihm sein Grab bei den Sündern und mit den Reichen in 
seinem Tode (KJV). Im Hebräischen ist das Wort für Tod in Pluralform. Das deutet darauf 
hin, dass der Messias mehr als einen Tod sterben würde. Er sollte die gesamte menschliche 
Rasse retten. So wird er in seinem Tode über die Fähigkeit eines menschlichen Wesens 
hinausgehen. Er wird nicht nur den 1.Tod  sondern auch den 2.Tod  sterben, - den Tod der 
ganzen Menschheit. 
 
Er trug unsere Sünden in seinen Geist hinein “. Er trug sie in sein geistiges Bewusstsein 
hinein. Er schrieb sie nicht nur auf ein Blatt Papier und steckte sie in seine Tasche, oder  
schrieb sie in ein Berichtsbuch im Himmel. Nein, er trug sie dorthin, wo sie ihn töten würden.” 
 
Christus trug meine Sünden.  Das meint, wenn Du ein Lügner bist, fühlte Christus wie 
wenn er ein Lügner  wäre . Wenn du ein Ehebrecher bist, fühlte er wie wenn er ein 
Ehebrecher  wäre . Wenn er diese Sünden in   sein geistiges Bewusstsein nahm, was würde 
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ihm das dann antun? Die Schrift sagt es sehr deutlich: „Eure Sünden trennen Euch von 
Eurem Gott.“ (Jes. 59,2) 
In der Nacht vor  dem Garten von Gethsemane  war es, dass diese trennende Erfahrung 
(für Jesus) begann. Als er in Gethsemane zu Boden fiel, fühlte er, dass er von seinem Vater 
getrennt werden würde.  Nach und nach wurde der Heilige Geist aus seinem Leben 
verdrängt. Er hätte die Trennung von Gott nicht wirklich wahrgenommen, solange der Heilige 
Geist noch in ihm gewesen wäre. Gethsemane heißt „Ölpresse“. So wurde der Heilige Geist 
(durch die Sünden der Menschen) aus seinem Leben gepresst. Nun befindet er sich als 
Mensch – als sündiger Mensch – aber ohne Heiligen Geist.“ 
 

 
Können wir eine solche Art des Tragens der Sünde der Menschen durch Jesus 
biblisch betrachtet wirklich so sehen und verstehen? Wo würden wir eine solche 
Erklärung in der Bibel finden? Ist das nicht absolute Spekulation und darüber hinaus 
eine reine menschliche Phantasie und Philosophie? 
 
Was die Bibel unter dem Tragen der Sünde versteht? 
 
Wir wollen uns auch in dieser Frage an dem Prinzip orientieren, dass sich die Bibel 
selbst auslegt, und in diesem Sinn nun einfach einige Bibelstellen ansehen, die vom 
Tragen der Sünde ganz allgemein sprechen. Aus allen nachfolgenden Aussagen 
wird erkennbar sein, dass es dabei grundsätzlich immer um das Tragen oder 
Ertragen der Folgen oder Konsequenzen der Sünden geht.  
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Das Tragen der Folgen und Konsequenzen der eigenen Sünde 
 
1 Mose 43:9  Ich will Bürge für ihn sein; von meinen Händen sollst du ihn fordern.  

Wenn ich dir ihn nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will  
ich mein Leben lang die Schuld tragen. 

3 Mose 19:8  Und derselbe Esser wird seine Missetat tragen , daß er das Heiligtum 
des  HErrn entheiligte, und solche Seele wird ausgerottet werden von 
ihrem  Volk. 

3 Mose 20:19  Deiner Mutter Schwester Scham und deines Vaters Schwester Scham 
sollst  du nicht blößen; denn ein solcher hat seine nächste Blutsfreundin  
aufgedeckt, und sie sollen ihre Missetat tragen. 

3 Mose 20:20  Wenn jemand bei seines Vaters Bruders Weibe schläft, der hat seines  
Vetters Scham geblößet; sie sollen ihre Sünde tragen:  ohne Kinder 
sollen  sie sterben. 

3 Mose 24:15  Und sage den Kindern Israel: Welcher seinem GOtt fluchet, der soll 
seine  Sünde tragen. 

4Mose 14:34  Nach der Zahl der vierzig Tage, darin ihr das Land erkundet habet, je  
ein Tag soll ein Jahr gelten, daß sie vierzig Jahre eure Missetat 
tragen ,  daß ihr inne werdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe. 

3 Mose 19:17  Du sollst deinen Brüder nicht hassen in deinem Herzen sondern du 
sollst  deinen Nächsten strafen, auf daß du nicht seinethalben Schuld 
tragen  müssest. 

Hesekiel 14:10  Also sollen sie beide ihre Missetat tragen ; wie die Missetat des 
Fragers,  also soll auch sein die Missetat des Propheten, 

Hesekiel 16:54  daß du tragen müssest  deine Schande und Hohn für alles, das du 
getan  hast, und dennoch ihr getröstet werdet. 

Hesekiel 16:58  da ihr mußtet eure Laster und Greuel tragen , spricht der HErr HErr. 
 
Hesekiel 23:49  Und man soll eure Unzucht auf euch legen, und sollt eurer Götzen 

Sünde  tragen , auf daß ihr erfahret, daß ich der HErr HErr bin. 
 
Ein solches Tragen der Konsequenzen der eigenen Sünden sollte für den Rest des 
Volkes ein warnendes Beispiel sein, und bei ihnen bewirken, dem Beispiel solcher 
Sünden und Sündern nicht zu folgen, um nicht selbst unter solchen Folgen leiden zu 
müssen. 
 
Es entsprach keinesfalls dem Willen und der Vorstellung Gottes, dass ein 
Unschuldiger im Volk in irgend einer Situation von einem Gericht stellvertretend zu 
Tode verurteilt wird, damit einem Schuldigen im Volk dadurch automatisch vergeben 
wird. Jeder sollte die Konsequenzen seiner Sünde selbst tragen. 
  
Hesekiel 18:20  Denn welche Seele sündiget, die soll sterben. Der Sohn soll nicht 

tragen  die Missetat des Vaters, und der Vater soll nicht tragen 
die Missetat  des Sohnes , sondern des Gerechten Gerechtigkeit soll 
über ihm sein, und  des Ungerechten Ungerechtigkeit soll über ihm 
sein. 

 
Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch Situationen gibt, wo die Sünden der 
Väter an den Kindern und Kindeskindern heimgesucht werden, und somit auch sie 
als Unschuldige die natürlichen Folgen der Sünden der Väter zu tragen haben. (2. 
Mose 20,5 und 2. Mose 34,14) 
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Ein solches Tragen hat aber nichts mit einem gottgewollten stellvertretenden Tragen 
der Sünden anderer zu tun. Dieses Tragen kann nur im Sinne eines Fluches wegen 
begangener Sünden verstanden werden, der selbst Unschuldige treffen kann, die 
dann auch darunter zu leiden haben. Doch auch das sollte dazu dienen, dass die 
späteren Generationen daraus lernen, und nicht weiter dem Beispiel der Sünden und 
Fehlverhaltensweisen der Väter und Mütter folgen. 
 
Das Tragen der Folgen und Konsequenzen der Sünden a nderer  
 
Dem Propheten Hesekiel wird z. B. von Gott eine Bürde auferlegt, die mit den 
Sünden des Volkes zu tun haben, und die er demonstrativ zu tragen hat. Das sollte 
ebenfalls dazu dienen, dem Volk seine Sünden vor Augen zu stellen, sie zur Reue 
und Umkehr zu bewegen, und sie so davor zu bewahren, in ihrer Sünder weiter zu 
verharren und auf diese Weise in Zukunft noch größeres Leid und schlimmere 
Konsequenzen ihrer Sünden tragen und erdulden zu müssen.  
 
Hesekiel 4:4    Du sollst dich auch auf deine linke Seite legen und die Missetat des  

Hauses Israel auf dieselbige legen; so viel Tage du darauf liegest, so 
lange sollst du auch ihre Missetat tragen. 

Hesekiel 4:6    Und wenn du solches ausgerichtet hast, sollst du danach dich auf 
deine  rechte Seite legen und sollst tragen die Missetat des 
Hauses Juda  vierzig  Tage lang, denn ich gebe dir hier auch je einen 
Tag für ein Jahr. 

 
Was Hesekiel hier macht hat nichts damit zu tun, dass Gott durch diese Art eines 
stellvertretenden Tragens der Sünden Israels durch den unschuldigen Propheten, 
dem Volk automatisch vergeben würde. Diese konkrete Demonstration des 
Propheten sollte sie zur Buße und Umkehr und zum Bekennen ihrer Schuld und 
somit zur Vergebung und Wiederversöhnung mit Gott führen. 
 
 
Die Priester und Leviten tragen die Sünden des Volk es 
 
Ein weiterer Bereich des Tragens der Sünde hat mit den Priestern und Leviten zu 
tun, die die Missetaten des Volkes tragen sollten. Wie ist wohl das zu verstehen? 
 
4Mose 18:23  sondern die Leviten sollen des Amts pflegen an der Hütte des Stifts, 
und  sie sollen jener Missetat tragen  zum ewigen Recht bei euren Nachkommen.  
Und sie sollen unter den Kindern Israel kein Erbgut besitzen. 
 
3 Mose 10:17  Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? 
denn es das Allerheiligste ist, und er hat’s euch gegeben, daß ihr die Missetat  der 
Gemeinde tragen sollt, daß ihr sie versöhnet vor dem HErrn. 
 
Hier kann das Tragen der Sünden durch die Priester und Leviten nur das bedeuten, 
dass sie von Gott eine besondere Verantwortung bezüglich der Sünden des Volkes 
auferlegt bekamen. Sie sollten dafür sorgen, dass das Volk im Gesetz im Umgang 
mit der Sünde recht belehrt werden, damit ihnen ihre Sünden von Gott vergeben 
werden, und sie wieder mit Gott versöhnt sein können! 
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Das Tragen der Sünden durch Priester und Leviten hat nichts damit zu tun, dass sie 
stellvertretend für die Sünden des Volkes von Gott bestraft wurden, oder dass sie 
stellvertretend für das Volk irgend eine Strafe von Gott auferlegt bekamen, sodass 
das sündige Volk schon alleine dadurch von seiner Schuld befreit werden konnte. Ein 
solcher „glückseliger Tausch“, wie es Luther im Zusammenhang mit dem Tod Jesu 
formulierte, konnte vom Volk nur erlebt werden, wenn es durch die Priester und 
Leviten auf irgend eine belehrende Weise dazu gebracht werden konnte, seine 
Sünden zu erkennen, sie ehrlich zu bereuen, umzukehren und Gott um Vergebung 
zu bitten. 
 
Nirgends in diesen Zusammenhängen solcher Texte begegnen wir nur im Geringsten 
der Idee, einer per Gerichtsbeschluss angeordneten, stellvertretenden Bestrafung 
eines Unschuldigen! 
 
Wenn das also nirgends im AT-Schattendienst so gedacht und verstanden war, 
warum sollten wir dann die beiden Texte in Jesaja, wo es um den Messias geht, ganz 
anders verstehen, wie alle anderen Texte der Bibel und ihren dahinterliegenden 
Beispielen?  
 
Jesaja 53:11   Darum daß seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und 
die  Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der  Gerechte, 
viele gerecht machen; denn er trägt ihre Sünde . 
 
Jesaja 53:12   Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die 
Starken  zum Raube haben, darum daß er sein Leben in den Tod gegeben hat und 
den  Übeltätern gleich gerechnet ist und er vieler Sünde getragen  hat und  für die 
Übeltäter gebeten. 
 
Warum sollte dieses Tragen der Sünder im Sinne einer vom göttlichen Gericht 
angeordneten „stellvertretenden Strafe“ für die Sünden zu verstehen sein, die Jesus 
auf sich zu nehmen hatte?  Wenn dann kann das nur bedeuten, dass Jesus jemand 
war, der - obwohl vollkommen unschuldig – einfach bereit war, die Folgen und 
Konsequenzen der Rebellion und des Unglaubens des Volkes an seinem eigenen 
Leibe und seiner Seele auf sich zu nehmen. Das tat er nicht deshalb, weil sonst der 
Vater den Menschen ihre Sünden nicht vergeben hätte können, weil er unbedingt 
das Blut seines Sohnes vorher sehen musste. Jesus tat es auch nicht, weil er nur auf 
diese Weise den Vater bewegen konnte, seinen Zorn gegenüber der Sünde und dem 
Sünder zu stillen. Er ließ sich freiwillig so behandeln, weil er zunächst ganz 
vordergründig hoffte, zumindest dadurch das tief verstockte Herz seines eigenen 
Volkes zu bewegen, ihre eigene Sündhaftigkeit an seiner Reinheit zu messen, 
reumütig umzukehren und Frieden mit ihm und Gott zu machen. Viele taten es 
damals und viele tun es auch seither, letztlich auch wegen seinem Tod. 
 
In zweiter Linie kann das Tragen der Sünde aber auch bedeuten, dass Jesus bereit 
war Mensch zu werden, sich selbst in eine Welt der Sünde zu begeben, sich selbst 
auch der Möglichkeit auszusetzen zu sündigen, und unter den Folgen der Sünden 
der Welt zu leben und zu leiden. Das Tragen unserer Sünden kann für ihn meinen, 
dass er Mensch in einem Fleische wurde, dass unter den Folgen und Konsequenzen 
der Sünde zu leiden hat, um so an seinem eigenen Leibe selbst zu spüren, welches 
Leid Sünde bewirkt. In diesem Fleisch ließ er sich freiwillig wie der größte Sünder 
von sündigen Menschen verachten, verspotten, verwunden und ans Kreuz schlagen. 
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Er litt und starb somit an der Stelle, wo wir Menschen leben, und wegen der Sünde 
schuldiger aber oft auch unschuldiger Weise zu leiden haben. 
Doch dadurch, dass Jesus an unserem Platz so gelitten hat und getötet wurde, wird 
letztlich kein Mensch automatisch von seinen persönlichen Sünden befreit werden. 
Dadurch alleine wird auch keine Welt von Sünde und ihren Folgen befreit werden. 
Wenn diese Bereitschaft Jesu, so unter den Folgen d er Sünde der Menschen 
zu leiden und so die Sünden der Menschen auf sich z u nehmen, beim einzelnen 
Menschen und bei der Welt nicht dazu führt, dass si e umkehren und ihre 
Sünden Jesus bekennen, und sie letztlich so auf ihn  legen, damit er sie vor 
seinen Vater tragen,  und sie ihnen vergeben kann, würde kein Mensch und  
keine Welt gerettet werden. 
 
Erlösung und Befreiung von Sünde geht also nicht automatisch  nur deshalb, weil 
Jesus für uns gestorben bzw. weil man Jesus brutal ans Kreuz schlug und ihn 
qualvoll getötet hat. 
So wie er Krankheiten und Schmerzen nicht automatisch von Menschen nehmen 
kann, indem er einfach selbst bereit wurde, sich selbst der Möglichkeit auszusetzen, 
eventuell auch selbst krank zu werden, und so die Krankheiten der Menschen auf 
sich zu nehmen, so kann er auch die Sünden der Menschen nicht auf diese Weise 
automatisch von uns nehmen, indem er sich der Sündhaftigkeit der Menschheit 
aussetzt und sich durch sündhafte Menschen ans Kreuz schlagen lässt. 
Er muss natürlich auch nicht selbst sündigen, um die Sünden der Menschen auf sich 
nehmen zu können, wie er auch nicht selbst krank werden musste, um andere 
Menschen von ihren Krankheiten zu befreien und zu heilen. 
 
Jesus wollte die Menschen einfach auch lehren, wie sie Krankheiten vermeiden, und auch 
durch seine Gnade und Hilfe ihr eigenes Verhalten verändern, und im Gehorsam Gott 
gegenüber endgültig von Krankheiten befreit werden können. Er wollte sie somit nicht nur 
von den Symptomen der Krankheiten befreien, sondern vor allem von der eigentlichen 
Ursache, und das ist Ungehorsam gegen Gottes Gesetze, die sich auch als Naturgesetze 
erweisen. 
Genauso wollte er sie auch lehren, wie sie für ihre Sünde durch eine rechte 
Sündenerkenntnis und ein aufrichtiges Sündenbewusstsein, aber auch durch aufrichtige 
Reue, Buße, Umkehr und echten Glauben an das, was Jesus für sie tat, und was er noch 
weiter für sie tun möchte, Vergebung ihrer Sünden empfangen. Doch darüber hinaus sollten 
sie vor allem auch vollständige Befreiung und Heilung von Sünde und sündigen 
Gewohnheiten haben können, indem sie im völligen Gehorsam dem Willen und den Geboten 
Gottes gegenüber leben. 
 
Das Kreuzesgeschehen sollte die Menschen dazu bringen, zu dieser Einsicht von Sünde und 
Befreiung zu kommen. Es kann aber sicher nicht sein, dass die Erlösung von Krankheit, 
Schmerzen und Sünde nur deshalb möglich sein sollte, wenn Menschen zuerst ihren 
eigenen Schöpfer, Erlöser, Lehrer, Arzt und Helfer verachten und schmachvoll töten.  
Doch obwohl es absurd wäre, es so zu glauben, war Gott und sein Sohn doch bereit, selbst 
diese Ablehnung und diese Schmach auf sich zu nehmen, nur um letztlich Menschen für ihre 
eigene Sündhaftigkeit zu sensibilisieren und aufrichtigen Menschen auch über diesen Weg 
die Augen für ihre Verlorenheit und den einzigen Erlöser und Retter der Menschen zu öffnen, 
und sie auf diese Weise zu aufrichtiger und tiefer Reue und Umkehr zu führen. 
 
All das, was ich nun hier oben versuchte über die Frage zu besprechen, wie Jesus unsere 
Krankheiten und Sünden trug, ist in völliger Übereinstimmung mit dem, was wir auch durch 
den Geist der Weissagung an vielen Stellen finden werden. Nachfolgend in Kürze einige 
solcher Aussagen zur persönlichen Überlegung. 
 



S715 Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     22 

Jesus trug unsere Krankheiten und Schmerzen  
 

„Nur Christus war imstande, die Leiden der vielen Me nschen zu tragen . Wenn 
wir betrübt werden, wird er auch betrübt. Sein Körper war nie krank, aber er trug die 
Krankheiten der anderen mit (Siehe Jes.53,4). Mit großem Mitgefühl betrachtete 
er die Leidenden , die sich um ihn scharten. Er stöhnte innerlich auf, wenn er sah, 

wie sich Satans Wirken in ihrem Leid offenbarte. Jedes Bedürfnis und jeden Kummer 
machte er zu seiner eigenen Angelegenheit ... Die Macht der Liebe zeigt sich in allen 

seinen Heilungen. Er vereinte seine Interessen mit der leidenden Menschheit.... 
Wenn er Menschen leiden sah, dachte er daran, dass er noch größere Schmerzen, 

mit Hohn und Spott gemischt, und die größte Demütigung ertragen müsste.“  
(Christus ist Sieger“  S. 245) 

 
E.G. White zu Jes. 53,4  
„Er hatte nie eine eigene Krankheit in seinem Fleische, aber er trug die Krankheiten  
anderer. Mit zärtlichstem Mitgefühl sah er auf die Leidenden, die ihn bedrängten. Er 

ergrimmte im Geiste als er das Werk Satans in all ihren Leiden sah, und machte 
jeden Fall von Not und Kummer zu seinem eigenen. Er identifizierte sein Interesse 

mit der leidenden Menschheit.“  (That I may know him“  S. 48) 
 

„Weil ich mein Leben lasse, auf daß ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sonder 
ich lasse es von mir selber. Ich habe 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)  
 
„Als Christus sich demütigte und menschliche Gestalt annahm, offenbarte er einen 
Charakter, der dem Satans entgegengesetzt ist. Ja, er ging den Weg der Demütigung sogar 
noch weiter: „Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zu m Tode, ja zum Tode 
am Kreuz .“ (Philipper 2,8)  
Wie der Hohepriester die prächtigen Priestergewänder ablegte und im weißen Leinenkleid 
des einfachen Priesters seinen Dienst versah, so nahm Christus die Gestalt eines 
Dienenden an und brachte ein Opfer dar, sich selbst, Priester und Opfer zugleich. „Er ist um 
unsrer Missetat willen verwundet  und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm , auf daß wir Frieden hätten .“ (Jesaja 53,5) Christus wurde so 
behandelt, wie wir es verdient haben. Damit wollte er erreichen, daß uns die Behandlung 
zuteil würde, die eigentlich ihm zukam. Er wurde um unserer Sünde willen, an der er keinen 
Teil hatte, verdammt, damit wir durch seine Gerechtigkeit, an der wir keinen Teil haben, 
gerechtfertigt würden. Er erlitt den Tod, den wir hätten erleiden müssen , damit wir sein 
Leben empfangen konnten. „Durch seine Wunden sind wir geheilt.“  Jesaja 53,5. 
Durch sein Leben und Sterben hat Christus mehr erreicht als nur die Rettung aus dem durch 
die Sünde verursachten Untergang. Satan hatte eine ewige Trennung zwischen Gott und 
Mensch erreichen wollen. Durch Christus aber werden wir enger mit Gott verbunden, so als 
hätten wir niemals gesündigt. Dadurch, daß er unser Wesen annahm , hat sich der Heiland 
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unlöslich mit uns Menschen verbunden. Für alle Ewigkeit gehört er zu uns. „Also hat Gott 
die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn ga b.“ J ohannes 3,16. Er gab ihn nicht 
nur, damit er unsere Sünden tragen und für uns als Opfer sterben sollte, er schenkte ihn dem 
gefallenen Menschengeschlecht. Um uns seiner unwandelbaren Friedensgesinnung zu 
versichern, ließ Gott seinen eingeborenen Sohn Mensch werden, damit er für immer Mensch 
bliebe.  (LJ 15) 

 
„Jesus wusste, dass nur er die Menschen aus der Grube herausziehen konnte, in die 

sie gefallen waren. Er allein konnte ihre Füße wieder auf den rechten Weg stellen. 
Nur seine Vollkommenheit  konnte ihrer Unvollkommenheit nützen. Er allein konnte 
ihre Nacktheit mit dem fleckenlosen Kleid seiner Gerechtigkeit bedecken. (Off.3,18)“ 

(Christus ist Sieger S. 245) 
 

 
 

Jesus trug unsere Sünden  
 

Erklärungen bei E.G. White wie Jesus die Sünden und die Folgen 
der Sünden der Menschen trug bzw. ertrug  

 

„ Christus trug die Sünden und Schwächen der Menschen , die zu jener Zeit 
lebten , als er auf die Erde kam , um ihnen zu helfen . Belastet mit der 
menschlich-charakteristischen Schwachheit, nahm er  es auf sich, von Satan in 
all den Punkten versucht zu werden, in denen auch die Menschen der Versuchung 
ausgesetzt waren.  FG 1  281 
 
„Christus nahm die menschliche Gestalt an, und zwar in ihrem gefallenen Zustand . 
Und doch wurde er nicht der geringsten Sünde schuld ig. Er war den Gebrechen  und 
Schwächen  unterworfen, denen die Menschheit ausgesetzt ist,  auf dass erfüllt werde, 
was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der da spricht: „Er hat unsere Schwachheiten 
auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen“ (Jes. 53,4) (engl.: Himself took our 
infirmities, and our sicknesses”)  Er lernte unsere Empfindungen und unsere 
Unzulänglichkeiten kennen und wurde allenthalben versucht wie wir, und doch wusste er 
von keiner Sünde. Er war das Lamm, unschuldig und unbefleckt.“ (1. Petrus 1,19).  AB 1  
256 nach engl. Übersetzung!) 
 
„Unser Heiland Jesus Christus kam  in diese Welt, um  unermüdlich den Bedürfnissen des 
Menschen zu dienen.   „Er hat unsre Schwachheiten auf sich genommen  und unsre 
Seuchen hat er getragen“, damit er in jeglicher Not der Menschheit dienen könne. Er kam, 
um die Last der Krankheit, des Elends und der Sünde  zu entfernen . Seine Aufgabe 
war, den Menschen eine allumfassende  Wiederherstellung zu bringen , ihnen 
Gesundheit, Frieden  und einen vollkommenen Charakter  zu verleihen.  DE 33 
 
"Die menschliche Familie ist in Not, weil sie das Gesetz des Vaters übertreten hat. Gott 
läßt jedoch den Sünder nicht im Stich, bis er ihm das Heilmittel für seine Sünde 
gezeigt hat .  
Der eingeborene Sohn Gottes ist gestorben, damit wir leben können. Der Herr hat dieses 
Opfer zu unseren Gunsten angenommen, als unseren Stellvertreter und Bürgen, jedoch 
unter der Bedingung, daß wir  Christus annehmen und an ihn glauben.  
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Der Sünder muß im Glauben zu Christus kommen, seine Verdienste in Anspruch  
nehmen, die eigenen Sünden dem übergeben, der die Sünde trägt  und seine 
Vergebung erhalten. Zu diesem Zweck kam Christus in diese Welt.  
So wird die Gerechtigkeit Christi dem bereuenden, glaubenden Sünder angerechnet. 
Er wird Mitglied der königlichen Familie, ein Kind des himmlischen Königs, ein Erbe 
Gottes und ein Miterbe Christi."  (Ausgew. Botsch. I Seite 227) 
  
"Er hatte im ewigen Licht gewohnt, eins mit Gott; in seinem irdischen Leben jedoch mußte er 
einsam und allein gehen. ...Schicksalsverbunden mußte er die Last unserer Schuld  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 
ab, und er streckte die Hand aus, um die allmächtige Liebe Gottes zu ergreifen.  (LJ 94) 
 
„Viele betrachten diesen Kampf zwischen Christus und Satan so, als hätte er keine 
besondere Tragweite für ihr eigenes Leben. Sie nehmen darum auch wenig inneren 
Anteil an ihm. Und doch wiederholt sich dieser Kampf in jedem Menschenherzen. 
Keiner verläßt die Reihen Satans, um in den Dienst Gottes zu treten, der nicht den 
schärfsten Angriffen des Bösen ausgesetzt wäre. 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 Eigenliebe, die nur zu Vermessenheit führt. In 
diesen Versuchungen unterlagen Adam und Eva, und auch wir werden leicht von 
ihnen überwunden.  LJ  99-100 
 
„Für unseren Erlöser war es eine Freude, die in Sünde geratene Menschheit  aufzurichten 
und zu retten . Dafür war ihm selbst sein Leben nicht zu teuer. ER erduldete das Kreuz und 
scheute die Schande nicht. .... 
Unermüdlich arbeitete er und setzte seine ganze Kraft ein, das gefallene 
Menschengeschlecht zu erlösen . Von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha 
ging er den Weg der Selbstverleugnung. Dabei scheute er weder schwere Arbeit, 
anstrengende Reisen, aufopfernde Sorge und Mühe. Er sagte von sich selbst: „Des 
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 
gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele:“  Das war das Ziel seines Lebens, dem er alles 
andere unterordnete.“  (BW  S. 57-58) 
 
„Christus sah in Jerusalem ein Sinnbild der in Unglauben und Empörung verhärteten Welt, 
die dem vergeltenden Gericht Gottes entgegen eilt. Die Leiden eines gefallenen 
Geschlechtes bedrückten seine Seele , und seinen Lippen entrang sich jener 
außerordentlich bittere Aufschrei. Er sah im menschlichen Elend, in Tränen und Blut 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; abe r nur wenige kämen zu ihm, um 
das Leben zu ererben.  
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„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 
 
 
„Auch in folgender Beschreibung über Jesu Trauer bei der Auferweckung des Lazarus 
können wir erkennen, was es wirklich bedeutet, dass Jesus die Krankheiten, den Kummer 
und die Schmerzen der Menschen trug 
„Obgleich er Gottes Sohn war, hatte er doch menschliche Natur angenommen, und er war 
erfüllt von menschlichem Weh. Sein empfindsames, barmherziges Herz erwacht stets zu 
echtem Mitgefühl. Er weint mit den Weinenden und freut sich mit den Fröhlichen. Doch 
Jesus weinte nicht nur aus menschlichem Mitgefühl mit Maria und Martha. In seinen 
Tränen lag ein Schmerz, der soviel größer war als menschliche Betrübnis, soviel der Himmel 
höher ist als die Erde. Christus weinte nicht um Lazarus; denn er war ja im Begriff, ihn aus 
dem Grabe zu rufen. Er weinte, weil viele von denen, die jetzt um Lazarus trauerten, bald 
seinen Tod, der er die Auferstehung und das Leben war, planen würden. Aber wie unfähig 
zeigten sich die ungläubigen Juden, seine Tränen richtig zu deuten ! Einige, die in den 
äußeren Umständen des Geschehens nicht mehr erblicken konnten als nur eine Ursache für 
seinen Kummer, sagten leise: „Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt!“ Andere, die die Saat des 
Unglaubens in die Herzen der Versammelten zu streuen suchten, sprachen spöttisch: 
„Konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, dass auch dieser nicht 
stürbe?“ Johannes 11,36.37. Wenn es in Jesu Macht lag, Lazarus zu retten warum hatte er 
ihn dann sterben lassen?  
Mit seherischem Auge erkannte der Heiland die Feindseligkeit der Pharisäer und Sadduzäer. 
Er wußte, dass sie über seinen Tod beratschlagten. Er wußte auch, dass einige von denen, 
die jetzt so mitfühlend schienen, bald selbst die Tür der Hoffnung und das Tor zur Stadt Got-
tes zuschlagen würden. Mit seiner Erniedrigung und Kreuzigung begann sich ein 
Geschehen abzuwickeln, das in der Zerstörung Jerusa lems seinen Höhepunkt 
erreichen würde ; zu jener Zeit aber wären keine Klagelieder für die Toten zu hören. Er 
beschrieb deutlich die Vergeltung, die Jerusalem treffen sollte. Er sah Jerusalem von 
römischen Legionen eingeschlossen, und er wußte, da ss viele, die jetzt um Lazarus 
weinten, bei der Belagerung der Stadt getötet würde n und in ihrem Sterben keinerlei 
Hoffnung hätten.  Jesus weinte nicht nur wegen der Vorgänge um ihn herum. Der Kummer 
aller Zeiten lag auf ihm . Er sah die schrecklichen Folgen der Übertretung es göttlichen 
Gesetzes. Er sah, dass im weltgeschichtlichen Geschehen, beginnend mit Abels Tod, der 
Kampf zwischen Gut und Böse ohne Unterbrechung gedauert hatte. In die Zukunft 
schauend, erblickte er Leid und Schmerz, Tränen und  Tod, die das Schicksal der 
Menschheit sein werden.  Sein Herz war verwundet von dem Leid der Menschen a ller 
Länder und Zeiten . Die Wehrufe des sündigen Geschlechts lasteten schwer auf seiner 
Seele, und ihm „gingen die Augen über“, als er sich danach sehnte, all ihrem Elend 
abzuhelfen.   LJ 525 
 
All diese Beschreibungen zeigen deutlich, dass Jesus ganz einfach die Krankheiten, die 
Schmerzen und Sünden, und vor allem die diversesten Folgen der Sünde, unter denen 
Menschen hier auf Erden litten, wie auch den Hass und die Grausamkeit in einer Weise trug, 
dass ihm all das zu tiefst zu Herzen ging und er dadurch großen seelischen Schmerz 
verspürte, der buchstäblich sein menschliches Herz belastete und letztlich zerbrach.  
 
Es wäre eine recht heidnische oder auch katholische Idee, wenn man meint, Jesus hätte 
unsere Krankheiten, Schwächen und Schmerzen dadurch getragen und uns dadurch befreit 
und geheilt, indem er die Krankheiten, Schwächen und Schmerzen stellvertretend  auf sich 
nahm oder sich in die Schmerzen der Kranken über sein Nervensystem einklickte und dann 
daran zugrunde gegangen wäre. Ein solcher Gedanke ist der Bibel völlig fremd. Wie soll das 
auch praktisch wirklich zugehen? 
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Im katholische Brauchtum ist es so, dass Menschen Gott bitten können, dass er die 
Krankheit und die Schmerzen von anderen nehme und sie dem Bittenden auferlegt. Damit 
wird oft das Leiden von Heiligen in den katholischen Heiligengeschichten erklärt. Es wird so 
dargestellt, dass sie die Schmerzen und Krankheiten bestimmter Menschen auf sich 
nehmen, und aus diesem Grunde so viel zu leiden haben. Ein solcher Gedanke ist jedoch 
der Bibel völlig fremd!  
 
Das biblische Verständnis vom stellvertretenden Tra gen der Schuld  
 
Die Bibel spricht im Gegensatz zu der oben dargestellten, verkehrten Sicht des Tragens von 
Schuld und Leiden Anderer wohl von Leiden, die unschuldige Menschen, wegen der Schuld 
anderer, unschuldiger Weise zu ertragen haben. Wie oft leiden wir doch auf dieser Erde 
wegen der Sünden ungläubiger und gottloser Menschen! Aber damit wird keinem schuldigen 
Menschen irgend ein Leid genommen oder vermindert, nur weil andere wegen ihrer Sünden 
unschuldig leiden, sondern sie könnten von ihren Leiden höchstens befreit werden, wenn sie 
sich von ihrem Fehlverhalten bekehren und selbst aufhören verkehrt zu leben und zu 
sündigen! Ich denke, dass wir dieses Prinzip auch auf das Opfer Jesus übertragen können.  
 
Es wäre demnach zu fragen, ob Jesus einen schuldigen Sünder schon allein deshalb von 
Sünde und den Folgen der Sünde, dem ewigen Tod, befreien kann, wenn er als 
Unschuldiger stellvertretend den Tod eines schuldigen Sünders auf sich nimmt?  
 
 
Der fehlende biblische Beweis 
 
Es ist eine Tatsache, dass wir in der gesamten Bibel nirgends den Gedanken finden, dass 
Gott nur nach dem Prinzip vergibt bzw. vergeben kann, dass ein Unschuldiger von seiner 
Schuld allein unter der Bedingung befreit werden kann, wenn die Strafe für die Sünde an 
einem Unschuldigen der Stelle des Schuldigen vollzogen wird. Das würde grundsätzlich mal 
schon dem göttlichen Prinzip widersprechen, das da sagt, dass niemand die Sünde oder 
Schuld des anderen auf sich nehmen kann: 
 
 „Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters und der Vater soll nicht tragen die Schuld 
des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm allein zugute kommen und 
die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll allein auf ihm liegen.“  Hes. 18,20  
 
Bei Gott gibt es ein solches Gerechtigkeitsprinzip nicht, dass ein Schuldiger allein auf Kosten 
der Bestrafung eines Unschuldigen frei gesprochen wird. Eine solche Gesetzgebung gibt es 
in der gesamten Bibel im Zusammenhang mit den göttlichen Rechtsprinzipien nicht. Im 
Gegenteil heißt es, dass Gott niemanden ungestraft lässt, der seine Gebote missachtet.  
Kein Unschuldiger kann für die Sünde eines Schuldigen Strafe  oder Sühne  leisten, damit 
dem Schuldigen allein dadurch – womöglich sogar ohne eigene Buße und Bekehrung - seine 
persönliche Schuld vergeben werden kann. Das ist grundsätzlich ein heidnischer Gedanke, 
der sich auch im Katholizismus stark durchgesetzt und so offensichtlich in das christliche 
Denken und auch in die Theologie von Jes.53 eingeflossen ist.  
Sinngemäß sagt die Bibel in folgender Stelle: „Wer den Schuldigen gerecht spricht und den 
Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Greuel.“  (Sp. 17,15) 
 
Ähnlich finden wir das auch in 5. Mose 25,1:   Wenn eine Streitsache zwischen Männern ist 
und sie vor Gericht kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht 
sprechen und den Schuldigen schuldig sprechen.“     (Siehe auch 1. Kön. 8,31-32)  
 
Der einzige Weg, wie ihn die Bibel aufzeigt, um von der angekündigten Bestrafung für eine 
Sünde frei zu kommen, ist persönliche Reue, Buße und Umkehr! So lesen wir es überall in 
der Bibel. 
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Hier wäre natürlich zu fragen, ob dieses Prinzip nur für uns Menschen gilt, oder ob es auch 
für Gott gilt? Hat Gott in seinem Rechtshandeln andere Grundgesetze als wir Menschen sie 
haben dürfen? Dem würde allein schon die Bitte im Vater unser „Dein Wille geschehe im 
Himmel, wie auch auf Erden “ völlig widersprechen. 
 
Das würde auch dem widerspechen, was uns in Hes.18 von dem Prinzip des göttlichen 
Rechtshandeln dem Menschen gegenüber beschrieben ist? 
„Wenn sich der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle 
meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht 
sterben. Es soll all seiner Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, 
sondern er soll am Leben bleiben um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat.  
Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht 
vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt.“ (Hes. 18,23) 
Hier ist keinerlei Rede davon, dass der schuldig gewordene Gottlose nur dann von seinen 
Sünden frei, und somit gerecht gesprochen werden kann und vor Gott weiterleben kann, 
wenn irgend ein Unschuldiger an der Stelle seiner begangenen Sünden mit der Strafe belegt 
wird, die normalerweise den Sünder treffen sollte. Es ist keine Rede davon, einen 
Schuldigen einfach gerecht zu sprechen, ohne dass er Reue und Umkehr zeigt. Das wäre 
dem Herrn ein Greuel! Da hilft auch keine Bereitschaft, die Strafe des anderen stellvertretend 
auf sich zu nehmen!  
Der Tod eines Unschuldigen könnte nur dann etwas bringen, wenn der schuldige Sünder 
durch sein Fehlverhalten eventuell sogar durch den Tod eines Unschuldigen in seinem 
Herzen bewegt wird, seine eigene Sünde zu bereuen, zu lassen und dadurch von Gott dafür 
Vergebung bekommt. Der Tod eines Unschuldigen an sich ist kein automatisches, 
magisches Rechtsmittel, das den Sünder automatisch von Sünde und Tod befreit! Oder 
doch? 
Das Einzige, was Gott zur Rettung eines Sünders tun kann ist, ihn unter allen Umständen 
und mit allen göttlichen Rechtsmitteln dazu zu bringen, dass der Sünder umkehrt, seinen 
Weg und Sinn ändert und dadurch weiter leben kann. All das wird ganz deutlich und 
unmissverständlich in Hes.18,23-24  und in Hes. 3,1-20 zum Ausdruck gebracht.  
 
Nur in diesem Sinne wäre das stellvertretende Tragen der Sünde und Schuld biblisch zu 
verstehen. 
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Er wurde für uns zur Sünde gemacht und trug unsere 
Krankheiten, Schmerzen, Sorgen, damit wir Frieden hätten 

 
Leicht missverständliche Aussagen von E.G. White zu Jes. 

53,4-5  
 

Es gibt im Schrifttum von E.G. White sehr oft Bezüge zu Jesaja 53, aus denen wir gut 
erkennen können, wie sie dieses Kapitel verstanden und gedeutet hat. Manche 
dieser Texte sind sehr klar und gut nachvollziehbar erklärt, aber andere beinhalten 
allerdings auch manche Formulierungen, die nach meinem Verständnis recht 
problematisch interpretiert werden könnten, wenn man sie nicht gut überlegt. Hier 
einige solcher Texte mit problematischen Erklärungen. 
 
1.) Jesaja 53 im Zusammenhang aller möglicher Weiss agungen über das erste 

Kommen Jesu, sein Wirken, sein Leiden und Sterben. 
 

Im folgenden Zusammenhang zitiert EGW einige Texte aus Jes. 53, um damit 
einfach zum Ausdruck zu bringen, dass in diesem Kapitel unter anderem auch das 
Leiden und Sterben Jesu im Voraus prophetisch beschrieben wurde. Daraus wäre 
nicht automatisch und unbedingt ableitbar, dass ihm dieses Leiden unbedingt von 
Menschen zu ihrer eigenen Erlösung zugefügt werden müsse, und sein Tod 
stellvertretend für die Menschen zu sehen sein müsse. 

 
„Wie unmißverständlich klar weissagte Jesaja doch Christi Leiden und Sterben : „Wer 
glaubt dem, was uns verkündet wurde“, fragt der Prophet, „und wem ist der Arm des 
Herrn offenbart? Er schoß auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem 
Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die 
uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und 
Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben 
wir ihn für nichts geachtet. 
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schme rzen . Wir aber 
hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist 
um unserer 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.   
WA 225 

 
2.) Jes. 53 im Sinne eines absolut notwendigen Leid ens und Sterbens 

Jesu an unserer Stelle 
 

„Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die 
Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten.“ Jesaja 53,5. 
Christus wurde so behandelt, wie wir es verdient ha ben . Damit wollte er erreichen, 
dass uns die Behandlung zuteil würde, die eigentlich ihm zukam. Er wurde um unserer 
Sünde willen, an der er keinen Teil hatte, verdammt, damit wir durch seine Gerechtigkeit, 
an der wir 
keinen Teil haben, gerechtfertigt würden. Er erlitt  den Tod , den wir hätten erleiden  
müssen , damit wir sein Leben empfangen konnten. „Durch seine Wunden sind wir 
geheilt.“ Jesaja 53,5.  (LJ 15) 
 
Hier wäre ganz ernsthaft zu fragen, wie wir solche Erklärungen wirklich zu verstehen 
haben? 
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Wenn wir das ganz konsequent im Sinne einer falsch verstandenen Stellvertretung 
durchdenken, ohne zu fragen, was E.G. White damit wirklich sagen wollte, und was nicht, 
dann müssten wir absolut glauben, dass Adam und Eva für ihre erste Sünde schon den Tod 
erleiden hätten müssen, den Jesus letztlich erlitten hat. Das wäre dann genau genommen 
ein schmachvoller Kreuzestod, dem noch Hohn und Spott, eine zweimalige Geißelung und 
andere seelische und körperliche Misshandlungen und Grausamkeiten vorausgehen hätten 
müssen.  
Das wäre dann auch die Strafe für jeden einzelnen großen und kleinen Sünder, die von Gott 
für jeden Übertreter des geringsten Gebotes Gottes vorgesehen hätte. Gleichzeitig wäre das 
aber für sie dann trotzdem noch der ewige Tod, weil Gott ihnen ohne den stellvertretenden 
Tod nicht vergeben hätte können oder dürfen! Dass E.G. White das wirklich so gemeint hat, 
ist niemals denkbar, wenn wir auch noch alles Andere berücksichtigen, was sie über wahre 
Erlösung durch das Leiden und Sterben Jesu sagt.  
 
Der selbe Text aus dem Leben Jesu wurde in der Kurzfassung in dem Buch „Jesus von 
Nazareth wie folgt wiedergegeben: 
 

„Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die 
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. 3 

Was will der Prophet Jesaja mit der Wendung „die Strafe liegt auf ihm“ zum Ausdruck bringen? 
Doch wohl dies: Gott  behandelt seinen Sohn , wie wir sündigen Menschen es verdient 
hätten;  mit uns dagegen geht er so um, wie es Christus verdient hätte, der von keiner Sünde 
wusste. Weil sein Sohn für unsere Schuld büßte , stehen wir als Gerechtfertigte vor Gott. Jesaja 
sagt: „… durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jesus von Nazareth“ nach der evangelistischen 
Ausgabe S. 15) 

 
Nach dieser Version waren es sogar nicht einmal Menschen, die Jesus so behandelten, 
sondern Gott  musste ihn so behandeln , damit er uns Sünden vergeben, und uns erlösen 
konnte! Welch eine schreckliche Oberflächlichkeit von Vorstellungen über das Leiden und 
Sterben Jesu, das hier von Übersetzern zum Ausdruck gebracht wird! 
 
 
3.) Jesaja 53 im Sinne eines vorbildlichen und heil wirkenden Leidens und 

Aufopferns 
 

„Hier ist ein großer Mangel an christlicher Festigkeit, Gott aus Grundsatz zu dienen. Wir sollten 
nicht danach trachten, uns selbst zu gefallen, sondern danach, Gott zu ehren und zu 
verherrlichen und in allem, was wir tun und sagen, seine Ehre im Auge zu haben. Wenn 
wir folgende wichtige Worte unserem Herzen einprägten und sie stets in Gedanken behielten, 
würden wir nicht so leicht in Versuchung fallen, und unsere Worte würden sparsam und gut 
gewählt sein: „Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten; und durch seine 
Wunden sind wir geheilt .“ (Jes. 53,5) „Die Menschen müssen Rechenschaft geben am Tage 
des Gerichts von einem jeden nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben.“ (Mt. 12,36) „Du bist 
ein Gott, der mich sieht.“ (1. M. 16,13) 
Wir können nicht an diese bedeutenden Worte denken und uns die Leiden Jesu, die er litt, damit 
arme Sünder Vergebung erlangen und durch sein kostbares Blut erlöst würden, ins Gedächtnis 
rufen, ohne eine heilige Zucht und den ernsten Wunsch zu haben, für ihn zu leiden , der so 
viel für uns erduldet und erlitten hat . Wenn wir bei diesen Dingen verweilen, wird das liebe 
Ich in seiner Würde gedemütigt, und an seine Stelle wird kindliche Einfachheit treten, die einen 
Vorwurf von anderen ertragen kann und nicht gleich gereizt ist. 
Kein eigenwilliger Geist wird dann die Seele beherrschen.  (FG I  103) 
 

In diesem Text wird das Leiden Jesu in erster Linie im Sinne eines Vorbildes für uns 
dargestellt, dass wir durch sein geduldiges und vorbildhaftes Leiden, in dem er sogar für 
seine Feinde betet und bereit war, ihnen am Kreuz noch zu verzeihen, auch selbst nach 
seiner Vergebung suchen und auch anderen vergeben können. Das dies nur möglich ist, 
wenn wir an seiner Treue bis aufs Blut unsere Schuldhaftigkeit und Sünde erkennen, und so 
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nach Vergebung und Erlösung von Sünde suchen. Der Blick auf das Kreuz sollte uns 
motivieren, um Jesus willen und aus Dankbarkeit auch viel Unrechtes erleiden zu können, 
unser eigenes Ich in den Staub legen lassen, und so dem Vorbild Jesu zu unserem eigenen 
und auch zum Heil anderer unser Leben gestalten und aufopferungsbereit leben. 
 
Imselben Sinne geht auch die folgende Beschreibung: 
 

„Durch unsagbares Leiden hat uns Christus die Möglichkeit unserer Erlösung gegeben. Er war 
in dieser Welt weder bekannt noch geachtet, damit durch seine Herablassung und 
Erniedrigung  die Menschen zum Empfang himmlischer Ehren und unvergänglicher Freuden in 
seinem Königreich erhoben werden konnten. Sollte der sündige Mensch murren, weil das 
Himmelreich nur durch Kampf, Selbsterniedrigung  und beschwerliche Mühen erlangt werden 
kann? Manches stolze Herz fragt sich: Weshalb muß ich erst demütig und zerknirscht 
einhergehen, ehe ich die Gewißheit meiner Annahme bei Gott besitzen und das unvergängliche 
Erbe gewinnen kann? Warum ist der Weg zum Himmel nicht leichter, angenehmer und 
anziehender? All diese Zweifler und Klagenden verweisen wir auf unser großes Vorbild , auf 
sein Leiden unter der Last menschlicher Schuld und auf seine Geduld im Ertragen 
heftigster Hungerqualen.   
Er war ohne Sünde, mehr noch, er war der Fürst des Himmels, der um des Menschen willen zur 
Sünde gemacht wurde. „Er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünden 
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, … aber der Herr 
warf unser aller Sünde auf ihn.“ Jesaja 53,5. 6. 
Christus opferte für den Menschen alles, um es ihm zu ermöglichen, das ewige Erbe zu 
gewinnen. Jetzt muß der gefallene Mensch zeigen, was er seine rseits für Christus zu 
opfern bereit ist, um die unvergängliche Herrlichke it zu erlangen . Wer überhaupt das 
rechte Gefühl für die Größe der Erlösung und ihres Preises besitzt, wird niemals darüber klagen, 
daß er mit Tränen säen muß und daß Kampf  und Selbstverleugnung des Christen Teil in 
diesem Leben sind.  
Die Heilsbedingungen für den Menschen sind von Gott bestimmt. Sein Kreuz auf sich zu 
nehmen und sich selbst zu erniedrigen, das sind die Voraussetzungen, durch deren Erfüllung 
der reumütige Sünder Trost und Frieden finden soll. Der Gedanke, daß Christus Erniedri-
gungen und Opfer  auf sich genommen hatte, die niemals von den Menschen gefordert werden, 
sollte jedes Murren zum Schweigen bringen . Reinste Freude wird den Menschen zuteil, die 
die Übertretung seines Gesetzes vor Gott aufrichtig bereuen und an Christus glauben als den 
Erlöser und Fürsprecher der Sünder.  (Z I  373) 
 
 

4.) Jesaja 53 im Sinne einer Repräsentation der Lie be und Opferbereitschaft zur 
Rettung von Sündern 
 
„Christus war „der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmer zen und Krankheit . Er war 
so verachtet, daß man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet. 
Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich u nsre Schmerzen . 
Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber 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 sein e Wunden sind wir geheilt.“  (Jesaja 
53,3-5) 
Die Gnade Christi und das Gesetz Gottes sind untrennbar miteinander verbunden. In Jesus treffen 
sich Barmherzigkeit und Wahrheit; Gerechtigkeit und Friede haben sich im Kuß gefunden. In 
seinem Leben und in seinem Charakter offenbart Christus nicht allein das Wesen Gottes, sondern 
auch die Möglichkeit für den Menschen. Er war der Repräsentant Gottes und der 
Vertreter der Menschheit.  Er stellte der Welt dar, was aus der Menschheit werden könnte, 
wenn sie sich im Glauben mit der Gottheit vereinigte. Der eingeborene Sohn Gottes nahm die 
menschliche Natur auf sich  und schlug sein Kreuz zwischen Erde und Himmel auf.  
Durch das Kreuz wurde der Mensch zu Gott und Gott zum Menschen gezogen. Das Recht, die 
Gerechtigkeit stiegen von ihrer hohen und ehrfurchtgebietenden Position herab; und die 
himmlischen Heerscharen, die Armeen voll Heiligkeit näherten sich dem Kreuz und verbeugten 
sich voll Ehrfurcht; denn am Kreuz war der Gerechtigkeit Genüge getan. Durch das Kreuz wurde 
der Sünder von der Festung der Sünde, von dem Bündnis des Bösen, weggezogen; und mit 
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jedem Schritt hin zum Kreuz wird sein Herz mehr bewegt, und vor Reue ruft er aus: „Es war meine 
Sünde, die den Sohn Gottes kreuzigte.“ Am Kreuz läßt er seine Sünde zurück, und durch 
die Gnade Christi wird sein Charakter umgewandelt . Der Erlöser hebt den Sünder aus 
dem Staub und stellt ihn unter die Führung des Heil igen Geistes. Wen der Sünder auf den 
Erlöser blickt, findet er Hoffnung, Sicherheit und Freude. Der Glaube hält sich an der Liebe 
in Christus fest. Der Glaube wirkt durch die Liebe und reinigt die Seele .  FG 1 369 

 
Trotz dieser wichtigen und klaren Worte über den heilwirkenden und motivierenden Segen 
des Kreuzes, müssten wir aber auch hier die Frage stellen, ob es wirklich Jesus selbst war, 
der das Kreuz zwischen Himmel und Erde aufstellte? Es waren doch eindeutig die Römer, 
die es taten. Und das angestachelt von den Juden, nicht unter Gottes, sondern unter Satans 
Führung und Einfluss!  
Wenn nun aber all diese oben beschriebenen Segnungen grundsätzlich nur durch das Kreuz 
möglich werden konnten, dann hätten wir es ja Satan und den Römern und Juden zu 
verdanken, dass sie Jesus kreuzigten, damit all das für den Menschen möglich werden 
konnte, was hier mit dem Kreuz in Verbindung gebracht wird? Das ist sicher nicht der Sinn, 
den E.G. White mit ihrer Beschreibung hier dem Kreuz geben wollte.  
 
Wir müssen also bei all solchen Aussagen sehr ernsthaft fragen, was gemeint sein kann, und 
was nicht und dabei den tieferen Sinn und vor allem das Ziel des Todes Jesu, den die Bibel 
und auch E.G. White ihm in sehr einfachen Worten gibt, dabei nicht aus den Augen verlieren. 
 

„Laßt uns in der Finsternis genau so auf ihn vertrauen wie im Licht. Vermögen wir denn nicht zu 
glauben, daß er uns alles gibt, was gut für uns ist? „Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht 
hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken?“ Römer 8,32. Wie können wir uns weigern, auch in der Nacht des Leidens Herz und 
Stimme in Dankbarkeit und Lob  zu erheben, wenn wir daran denken, daß sich seine Liebe zu 
uns am Kreuz auf Golgatha bezeugt hat? 
Welch Thema zum Nachsinnen ist doch das Opfer Jesu für verlorene Sünder! „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.“ Jesaja 53,5. Wie können wir 
die Segnungen, die uns zuteil wurden, recht würdigen? Hätte Jesus noch mehr leiden können? 
Hätte er größere Segnungen für uns erwerben können?  
Sollte nicht das härteste Herz weich  werden bei dem Gedanken, daß er um unsertwillen Glück 
und Herrlichkeit des Himmels verließ und Armut und Schande, grausame Anfechtung und 
schrecklichen Tod erduldete? Hätte er uns nicht durch seinen Tod und seine Auferstehung die Tür 
der Hoffnung aufgetan, es blieben uns nichts als die Schrecken der Finsternis und das Elend der 
Verzweiflung. Wir können uns in unserem gegenwärtigen begnadeten und gesegneten Zustande 
gar nicht vorstellen, aus welchen Tiefen wir errettet wurden. Wir vermögen nicht zu ermessen, 
wieviel schwerer unsere Anfechtungen, wieviel größer unsere Leiden wären, hätte uns nicht Jesus 
mit barmherzigen Armen des Mitleids und der Liebe umfangen und aufgerichtet.  Z II 95 
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Hier noch weitere englische Beschreibungen von Jes.  53 von EGW. 
 
“Then to those who are accepted as teachers in our schools is opened a field for labor and 
cultivation, for the sowing of the seed and for the harvesting of the ripening grain. What can 
give greater satisfaction than to be laborers together with God in educating and training the 
children and youth to love God and keep His commandments? Lead the children whom you 
are instructing in the day school and the Sabbath school to Jesus. What can give you greater 
joy than to see children and youth following Christ, the great Shepherd, who calls, and the 
sheep and lambs hear His voice and follow Him? What can spread more sunshine through 
the soul of the interested, devoted worker than to know that his persevering patient labor is 
not in vain in the Lord, and to see his pupils have the sunshine of joy in their souls because 
Christ has forgiven their sins? 
What can be more satisfying to the worker together with God, than to see children and youth 
receiving the impressions of the Spirit of God in true nobility of character and in the 
restoration of the moral image of God – the children seeking the peace coming from the 
Prince of peace? The truth a bondage? Yes, in one sense; it binds the willing souls in 
captivity to Jesus Christ, bowing their hearts to the  gentleness of Jesus Christ. O it means 
so much more than finite minds can comprehend, to present in every missionary effort Jesus 
Christ and Him crucified. "But He was wounded for our transgressions, He was b ruised 
for our iniquities: the chastisement of our peace w as upon Him, and with His stripes 
we are healed."  "For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin; that we 
might be made the righteousness of God in Him."  
This is to be the burden of our work . If any one thinks he is capable of teaching in the 
Sabbath school or in the day school the science of education, he needs first to learn the fear 
of the Lord, which is the beginning of wisdom, that he may teach this the highest of all 
sciences.”  (BC- FE --PR- 01 - PG- 271) 
 
 
The Divine Character Exemplified in Christ. <EB By Mrs. E. G. White. 
 
     "God was in Christ , reconciling the world unto himself." The Son of God clothed 
divinity with humanity . Isaiah describes him, saying: "Unto us a child is born, unto 
us a son is given; and the government shall be upon his shoulder; and his name shall 
be called Wonderful, Counselor, The mighty God, the everlasting Father, The Prince 
of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon 
the throne of David, and 
upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from 
henceforth even forever." God in human nature  is the mystery of godliness. Christ, 
the only begotten of the Father, was the express image of his Father's person, the 
brightness of his glory, and he came to the world not to condemn the world but to 
save it. God was in Christ in human form , and endured all the temptations 
wherewith man was beset; he participated  in the suffering and trials of sorrowful 
human nature  in our behalf . "He is despised 
and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief; and we hid as it 
were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.  
Surely he hath borne our griefs, and carried our so rrows ; yet we did esteem 
him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our 
transgressions, he was bruised for our iniquities; the chastisement of our peace was 
upon him; and with his stripes we are healed." In his human nature he was 
"tempted in all points like as we are," he "suffere d being tempted," but there 
was no taint of sin  upon him.  -PC- SSW Sabbath-School Worker-DT- 11-01-95 -
END- 
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-BC- GW92 
-TI- Gospel Workers 
-CN- 3 
-CT- Morning Talks 
-PR- 01 
-PG- 469 
-TEXT- 
     Brethren, your aims are altogether too low . You have not used the great moral 
faculties of the soul, faith, hope, and love. These powers are not given us to lie 
dormant, but that through their exercise the soul may be brought into harmony with 
heaven. 
With many of you they are paralyzed through inaction, and, as a consequence, you 
are weak and helpless; but do not let your great need discourage you. The Saviour of 
sinners, the Friend of the friendless, with compassion infinitely greater than that of a 
tender mother for a loved and afflicted child, is inviting,  
"Look unto me, and be ye saved ." "He was wounded for our transgressions, he 
was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and 
with his stripes we are healed."[1 ISA. 45:22; 53:5.] We may take hold of his strength, 
and make peace with God. Jesus will quicken all the faculties of the soul, and implant 
new life and energy. 
-END- 
 
 
-BC- DA 
-TI- The Desire of Ages 
-CN- 1 
-CT- "God With Us" 
-PR- 01 
-PG- 25 
-TEXT- 
     In stooping to take upon Himself humanity , Christ revealed a character the 
opposite of the character of Satan. But He stepped still lower in the path of 
humiliation. "Being found in fashion as a man, He humbled Himself , and became 
obedient unto death, even the death of the cross."Phil. 2:8. As the high priest laid 
aside his gorgeous pontifical robes, and 
officiated in the white linen dress of the common priest, so Christ took the form of a 
servant,  and offered sacrifice , Himself the priest, Himself the victim. "He was 
wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities: the 
chastisement of our peace  was upon Him."  Isa. 53:5. 
-END- 
 
 
-BC- MM 
-TI- Medical Ministry 
-CN- 2 
-CT- The Divine Plan in the Medical Missionary Work 
-PR- 02 
-PG- 19 
-TEXT- 
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     He came to this world and stood among the beings He had created as a Man of 
Sorrows and acquainted with grief. "He was wounded for our transgressions , He 
was bruised for our 
iniquities: the chastisement of our peace was upon Him; and with His stripes we are 
healed." He was tempted  in all points like as we are, yet without sin. 
 
 
 
-BC- DA 
-TI- The Desire of Ages 
-CN- 52 
-CT- The Divine Shepherd 
-PR- 01 
-PG- 484 
-TEXT- 
     "I lay down My life, that I might take it again. No man taketh it from Me, but I lay it 
down of Myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again." While 
as a member of the human family He was morta l, as God He was the fountain of 
life for the world. He could have withstood the advances of death, and refused to 
come under its dominion; but voluntarily He laid down His life, that He might bring life 
and immortality to light. He bore the sin of the world, endured its curse, yielded up 
His life as a sacrifice, that men might not eternally die. "Surely He hath borne our 
griefs, and carried our sorrows. 
. . . He was wounded for our transgressions , He was bruised for our iniquities : 
the chastisement of our peace  was upon Him; and with His stripes we are healed. 
All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and 
the Lord hath laid on Him the iniquity of us all." Isa. 53:4-6. 
 
-BC- EW 
-TI- Early Writings of Ellen G. White 
-CN- 2 
-CT- Supplement 
-PR- 03 
-PG- 111 
-TEXT- 

     There is a great lack of Christian fortitude and serving God from principle. We 
should not seek to please and gratify self, but to honor and glorify God, and in all we 

do and say to have an eye single to His glory. If we would let our hearts be 
impressed with the following important words, and ever bear them in mind, we 

should not so easily fall into temptation  and our words would be few and well 
chosen: "He was wounded for our transgressions , He was bruised for our 

iniquities: the chastisement of our peace was upon Him; and with His stripes we are 
healed." "Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the 

day of judgment." "Thou God seest me." -END- 
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Stellvertretendes Strafen kein Thema in der gesamte n 
göttlichen Gesetzgebung  

 
In der gesamten AT-Gesetzgebung gibt es keinen einzigen Hinweis darauf, dass Gott im 
Zusammenhang mit der Verurteilung eines Schuldigen die Möglichkeit aufzeigte, dass die 
Schuld eines schuldig gewordenen Sünders - zumindest zeitlich - gesehen eventuell wieder 
aufgehoben werden könnte, wenn sich ein Unschuldiger bereit erklärt, freiwillig die Strafe 
des Schuldigen auf sich zu nehmen und das Urteil über sich ergehen zu lassen, das 
normalerweise den Schuldigen treffen sollte. 
 
Mose wird im NT als Erlöser Israels bezeichnet, doc h er stirbt 
nirgends für sein Volk.  Er wäre aber von sich aus bereit gewesen, für das Volk zu 
sterben und aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden (2. Mose 32,31-32). 
 
Der Gedanke, sich eventuell für die Sünde des Volkes zu opfern, wäre hier für Mose sehr 
naheliegend gewesen. E.G. White schreibt diesbezüglich von Mose: „Obgleich seine Liebe 
für Israel so groß war, dass er sein Leben für sie dahingegeben hätte ....“ 4     
Doch offensichtlich wusste Mose, dass es so etwas bei Gott nicht gibt, deshalb bat er Gott 
eigentlich nicht, ihn für das Leben des Volkes sterben zu lassen, sondern ihn mit  dem Volk 
sterben zu lassen!  
Gott wäre auch sicher nicht bereit gewesen, das Leben eines Mose als eine Art Sühnopfer 
anzunehmen, um das Volk von seiner Sünde der Rebellion freizusprechen und seinen 
Namen im Buch des Lebens einzutragen oder ihn dort zu belassen, nur weil er in diesem 
Falle als Unschuldiger bereit gewesen wäre, sein Leben für die Schuldigen zu opfern. Wäre 
das nicht ein schönes Bild für das gewesen, was Jesus später als der 2. Mose für sein Volk 
getan hat? 
Genau einer solchen Idee hat Gott jedoch in diesem Falle klar widersprochen, indem er dem 
Mose wissen lässt: „Ich will den aus meinem Buche tilgen, der an mir sündigt.“ (2. Mose 
32,33) 
 
Nie war in irgend einer AT-Gesetzgebung vorgesehen, dass sich in irgend einer Situation ein 
Unschuldiger für einen Schuldigen als Sühne steinigen hätte lassen können, nur damit dieser 
dann freigesprochen werden konnte. Dabei lag es sicher nicht nur an dem, dass eben auch 
Mose letztlich ein sündiger Mensch war und nicht so vollkommen frei von Sünde war, wie es 
bei Jesus der Fall war. Doch im Falle der Rebellion Israels am Berg Sinai hätte Gott anstelle 
des eventuellen unvollkommenen Lebens Moses auch das vollkommene Leben Jesu nicht 
als Opfer für das Volk annehmen können, um es von seiner Sünde der Rebellion frei zu 
sprechen.  
Für diese Sünde der Rebellion am Sinai und das darauffolgende Urteil über das Volk hat 
Gott auch nicht angeordnet, dass zur Sühne ein unschuldiges Opfertier geschlachtet wird, 
das eventuell stellvertretend auf den zukünftigen Tod des Sohnes Gottes hingewiesen hätte, 
und so die Sünde von ihnen genommen worden wäre.  
Das einzige, was sie von dem Gericht Gottes befreien konnte, und sie in die Gunst der 
Vergebung bringen konnte, war die vollkommen freie Gnade Gottes und ihre eigene Reue 
und Umkehr und nicht das Opfer eines unschuldigen Lebens. Und trotzdem hat Gott 
verlangt, dass die Schuldigen mit dem Tode bestraft werden. (2.Mos.32,26-28) 
 
Diese Überlegungen entsprechen auch genau dem, was wir in Ps. 49,8-10 lesen: „Kann 
doch keiner einen anderen auslösen  und für ihn an Gott ein Sühnegeld geben  – denn  
es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen; er muss da von abstehen ewiglich -, damit er 
immer weiterlebe und die Grube nicht sehe.“ 
 

                                                 
4 TM 100/ ZP. 83  Zitiert bei M. Davis in dem Buch „Was muß ich tun ...“  S. 308 
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Bedeutet das, dass zwar kein Mensch Gott ein Sühnegeld  geben kann, um einen anderen 
Menschen von seiner Sünde und somit vom Tode „auslösen“ zu können, aber dass Gott 
bereit wäre, nur das Sühnopfer  seines eigenen Sohnes als Lösegeld  anzunehmen, um 
den Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, bei Gott Vergebung zu erlangen und wieder 
als sein Kind angenommen zu werden? Wäre das nicht ein total heidnischer Gedanke von 
einem „Sühnopfer“? 
 
Ein anderes Beispiel  für die Idee einer stellvertretenden Strafe für die Sünde wäre auch 
Gottes Gerichtshandeln an Israel und den untreuen Kundschaftern in 4. Mose 14,28-34.  
Auch hier hat kein Unschuldiger für ihren Ungehorsam vor Gott eintreten können, um das 
Gericht abzuwenden, sondern Gott ging sogar soweit, dass er das Volk selbst die Schuld 40 
Jahre tragen ließ, „auf dass sie erkannten, was es sei, wenn Gott die Hand abziehe.“ 
 
Natürlich gab es demgegenüber andere Fälle, wo dem Sünder Vergebung ermöglicht wurde, 
und diese Vergebung war immer an ein reines Opfer gebunden. Doch nirgends steht, dass 
der Sünder schon alleine wegen des Tötens eines unschuldigen Tieres, automatisch von 
seiner Sünde befreit war. Und er war es auch nicht im Blick auf den zukünftigen Tod des 
Erlösers, wenn seine Reue nicht aufrichtig war, und wenn der Sünder nicht bereit war, mit 
der Hilfe Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes die Sünde in weiterer Folge zu lassen 
und zu überwinden und sich wieder mit Gott und seinem Gesetz versöhnen zu lassen.  
 
Wir müssen daher sehr vorsichtig sein, wie wir das, was wir in AT-Zeit als stellvertretendes  
unschuldiges Opfer haben, interpretieren und verstehen, und wie wir es nicht verstehen 
dürfen! 
 

Kein Gericht bekam in AT-Zeit ein Recht von Gott, irgend einen unschuldigen Menschen an 
der Stelle eines schuldigen hinrichten zu lassen, oder ihn von irgend welchen Mördern töten 
zu lassen, damit eventuell dadurch einem Schuldigen die Strafe für sein Verhalten 
aufgehoben wird! 
 
Das entspricht auch genau dem, was wir in Ps. 49,8-10 lesen: „Kann doch keiner einen 
anderen auslösen und für ihn an Gott ein Sühnegeld geben! 
 
Das entspricht auch dem, was folgende Beschreibung von E.G. White über AT-
Rechtshandlungen sagt: 
„Wurde der Angeklagte des Mordes für schuldig befunden, retteten ihn weder Sühne  noch 
Lösegeld . „Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen 
werden.“ „Ihr sollt kein Sühnegeld nehmen  für das Leben des Mörders; denn er ist des 
Todes schuldig und soll des Todes sterben.“ Du sollst „ihn von meinem Altar wegreißen, daß 
man ihn töte“, hieß Gottes Befehl. „Das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das 
darin vergossen wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat .“ 1. Mose 
9,6; 4. Mose 35,31.33; 2. Mose 21,14. PP  496 
 
In solchen Fällen galt das Prinzip: der Sünder muss wegen seiner eigenen Sünde und 
Schuld sterben! Es war nie vorgesehen, dass irgend jemand von seiner Schuld dadurch 
befreit werden hätte können, dass ein anderer bereit gewesen wäre, für ihn stellvertretend 
die Strafe zu erleiden. (Hes. 18,20) 
 
Auch in 5.Mose 25,1 lesen wir: „ Wenn eine Streitsache zwischen Männern ist und sie vor 
Gericht kommen und man sie richtet, so soll man den, der im Recht ist, gerecht sprechen  
und den Schuldigen schuldig sprechen .“ 
 
In Ps. 5,11 betet David sogar zu Gott: „Sprich sie schuldig , Gott, dass sie zu Fall kommen 
durch ihre Ränke. Stoße sie aus um ihrer Übertretungen willen; denn sie sind widerspenstig 
gegen dich.“ 
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Das hätte David natürlich nie für reumütige Menschen gewünscht! Doch er wusste, dass Gott 
schuldige Menschen nicht einfach durch eine Bestrafung von Unschuldigen von ihrer Schuld 
erlösen kann. Die Bestrafung kann nur den Schuldigen treffen. Es ist der Lohn für sein 
unbußfertiges Handeln.  (Jer. 6,19) 
 
Natürlich gab es demgegenüber andere Fälle, wo dem Sünder Vergebung ermöglicht wurde, 
und diese Vergebung war immer an ein reines Opfer gebunden. Doch nirgends steht, dass 
der Sünder schon alleine wegen des Tötens eines unschuldigen Tieres, automatisch von 
seiner Sünde befreit war. Und er war es auch nicht im Blick auf den zukünftigen Tod des 
Erlösers, wenn seine Reue nicht aufrichtig war, und wenn der Sünder nicht bereit war, die 
Sünde in weiterer Folge zu lassen und zu überwinden und sich wieder mit Gott und seinem 
Gesetz versöhnen zu lassen.  
Wir müssen daher sehr vorsichtig sein, wie wir das, was wir in AT-Zeit als stellvertretendes 
unschuldiges Opfer haben, interpretieren und verstehen, und wie wir es nicht verstehen 
dürfen! 
 
Kein Gericht bekam in AT-Zeit irgend ein Recht von Gott, irgend einen unschuldigen 
Menschen an der Stelle eines schuldigen hinrichten zu lassen, oder ihn von irgend welchen 
Mördern töten zu lassen, damit eventuell dadurch dem Schuldigen die Strafe für sein 
Verhalten aufgehoben wird! 
 
Der einzige Weg, der von Gott in seiner Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit für einen 
Sünder vorgesehen war, um ihn von seiner Schuld oder von seiner Verurteilung zu befreien, 
war Reue, Buße, aufrichtiges Bekenntnis, die Bitte um Vergebung und Umkehr zum 
Gehorsam Gott gegenüber. Wenn der Sünder dazu nicht grundsätzlich bereit war, gab es 
keinen anderen Weg zur Vergebung vor Gott und zur Befreiung von einer angekündigten 
Strafe, oder von einer schon erteilten Verurteilung durch ein Gericht! 
 
Wenn wir das alles mit dem Erlösungstod Jesu in Verbindung bringen wollen, sollten wir 
jedoch dabei bedenken, dass sich ja Jesus nicht freiwillig den Juden oder Römern, wenn 
möglich sogar noch mit der Absicht stellte, oder sie sogar darum bat, von ihnen getötet zu 
werden, weil er damit die Sünden der schuldig gewordenen Menschheit sühnen  möchte. 
Jesus wurde im Prinzip gewaltvoll zu seinem Tode geführt. Er tat es nur insofern freiwillig, 
dass er diesem Tode nicht entging, denn er hätte ihm ja auch entgehen können! 
 
In welchem Bild der AT-Zeremonialgesetzgebung oder in welchem typologischen Bild für den 
Messias aus AT-Sicht oder in welcher botschaftlichen Darstellung der AT-Propheten war 
aber irgendwie zu erkennen, dass die einzige Möglichkeit, um einem Sünder Vergebung zu 
ermöglichen und ihn mit Gott zu versöhnen, darin bestanden hätte, dass man an seiner 
Stelle einen unschuldigen Menschen gewaltvoll und meuchelmörderisch umbringen hätte 
können? 
 
Wenn das tatsächlich der einzige Weg zur Vergebung und Erlösung von Sünde sein würde, 
dann müsste es doch in der AT-Zeremonialgesetzgebung einen solchen Gedanken oder 
eine solche Handlung irgendwie gegeben haben! In keiner Zeremonialsymbolik ist jedoch ein 
solcher Gedanke nur im leisesten vorhanden! 
Auch wenn dort ständig unschuldige Tiere im Zusammenhang mit schuldig gewordenen 
Sündern geschlachtet worden sind, und es von Gott auch so angeordnet war, so durften 
diese Tiere nicht von irgendwelchen Sündern stellvertretend für den eigentlichen Sünder aus 
Hass und Wut geschlachtet werden, sondern vom reuigen Sünder selbst! Dass alles 
geschah doch bei Jesu Tod ganz anders! Warum ist man dann immer noch der Meinung, 
dass der gesamte Opferdienst einzig und allein das Leiden und Sterben Jesu versinnbildet, 
wenn aus dieser Symbolik einzig und allein die Tatsache zu übertragen ist, dass hier ein 
unschuldiges Wesen für einen schuldig gewordenen Sünder zur Schlachtung zugelassen 
wurde? Alles andere in der Symbolik kann jedoch überhaupt nicht mit dem Tode Jesu in 
Verbindung gebracht werden!  



S715 Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     38 

 
Müssen wir bei all diesen Überlegungen nicht vorsichtiger sein, wie wir den Tod Jesu für die 
Erlösung des Sünders interpretieren und was wir in AT-Zeremonialsymbolik 
hineininterpretieren?! 
 
Welchen Sinn hat demnach überhaupt der Tod Jesu, de r offensichtlich in 
Jes. 53 vorausgesagt wird? 
 
Dr. Stéveny sagt es so: 
„Der wahre Sinn zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein Racheverlangen 
Gottes gestillt wird, indem er einen Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen schlägt, 
sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und es zu verändern. Man kann 
höchstens denken, dass die Strafe, die Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, letztlich 
dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus zufügten 
und nicht Gott !. (G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu» S. 40) 
 
Dem gegenüber finden wir jedoch selbst in adventistischer Literatur genau diesen 
Gedanken, dass Gottes Zorn gegenüber der Sünde gerächt werden muss und zwar 
an niemanden anders als an seinem Sohn, wie es folgende Beschreibung eines 
adventistischen Autors zeigt: 
 
„Gott erbringt im Kreuz von Golgatha „den Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des 
Hingehenlassens früherer Sünden“: Was bedeutet das? Gottes Gerechtigkeit  war 
beispielsweise in der Sintflut eigentlich nicht vol lkommen . Alle Menschen hatten 
gesündigt, und die meisten von ihnen starben auch als Strafe für ihre Sünde. Gott 
verschonte Noah und seine Familie, obwohl sie ebenfalls Sünder waren. Die gleiche 
Haltung Gottes finden wir noch in vielen anderen biblischen Berichten:  
So hatten auch die Israeliten gesündigt, aber es waren nur die Ägypter, die in der 
Flut des Roten Meeres umkamen. Auch der große Sünder Lot hatte nicht verdient, 
dass er gerettet wurde, als Sodom und Gomorrah gleichgemacht wurden. 
 
Es sieht also so aus, als ob Gott im Umgang mit den Menschen der vorigen Heilszeit 
nicht ganz gerecht gewesen sei, als ob er Ausnahmen machte und Sünde nicht 
bestrafte. Diese Frage klärt Paulus indem er sagt: Jetzt beweist er Seine 
Gerechtigkeit in dem Kreuz von Golgatha, indem er die Sünden, die er in der alten 
Zeit hat hingehen lassen, jetzt doch nicht hingehen lässt, sondern sie bestraft, aber 
nicht an den Übertretern, sondern stellvertretend an Jesus Christus. Gott ist ein 
unglaublich gerechter Gott. Er hat Sünde zuvor hingehen lassen, er hat sie geduldet. 
Aber diese Duldung war nur ein Aufschub. Die Sünde ist aber schließlich doch 
bestraft worden in Christus „unter der Nachsicht Gottes; zum Erweis seiner 
Gerechtigkeit“. 
 
Die Ausübung der Gerechtigkeit Gottes am Kreuz von Golgatha betrifft nicht nur die 
Vergangenheit, sondern ebenso die Zukunft. So sind wir als Christen, als die Heiligen 
Gottes, nicht besser als die Welt. Deshalb macht Gott auch keinen Unterschied, 
sondern wir müssen alle gerichtet werden. Der Unterschied liegt nur darin, dass Gott 
für die Sünden Seiner Heiligen Seine Gerechtigkeit an Christus , dem Gekreuzigten 
erweist, während die Menschen in der Welt die Strafe für ihre Sünde selbst tragen 
werden, wenn sie bis dahin nicht auch Christus als ihren Erlöser erkennen. 
„Alle Gerichte Gottes in dieser Welt sind Manifestationen von seiner Gerechtigkeit. Aber 
nirgendwo manifestiert Gott Seine Gerechtigkeit so vollkommen wie in Christus am Kreuz. 
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Hier rächt der Vater die Sünde Seiner Heiligen an Seinem Sohn. Und Jesus trägt die Strafe -  
Er wird geschlagen, erleidet alle Angst, allen Zorn und alle Trennung und ist gehorsam bis 
zum Tod. Dieser Erweis der Gerechtigkeit Gottes am Kreuz von Golgatha ist nötig, weil Gott 
vollkommen gerecht ist. Er kann keine Sünde ungestraft lassen und legt deswegen die Strafe 
auf seinen Sohn. An Christus erweist Gott, dass er gerecht ist.“ („Fundamente des Glaubens“ S. 
9-10; Wolfgang Wegert) 
 
Welche Vorstellungen von der Gerechtigkeit Gottes kommen hier zum Ausdruck? 
 
Einige persönliche Fragen zu obiger Darstellung der  Erlösung und Rechtfertigung 
Gottes? 
 
Wo steht in der Bibel nur ein einziges Mal, dass Gott verpflichtet sei, die Strafe oder gar eine 
Rache für die Sünden der Menschen, die in AT-Zeit begangen wurden, und auch jene, die 
noch nach seinem Tode begangen werden, an seinem eigenen Sohn durchzuführen, und er 
nur so seine Gerechtigkeit vor dem Universum erweisen könne? 
Wo steht in Apg. 17 und Römer 3, dass das Dahingehenlassen oder das Übersehen der 
Sünde in vergangenen Zeiten mit dem zu tun hat, dass Gott in AT-Zeit nicht vollkommen 
gerecht gehandelt hätte, als er zum Beispiel alle gottlosen Menschen vor der Sintflut 
umkommen ließ, aber den frommen und gerechten Noah und seine gläubige Familie rettete? 
Geht es nicht vielmehr darum, dass die Sünden, die Menschen in AT-Zeit und somit vor dem 
Kommen Jesu in diese Welt, und auch Sünden, die Menschen vor ihrer Begegnung mit 
Jesus und seinem Wort aus Unwissenheit und aus Mangel an Erkenntnismöglichkeit 
begangen haben, und nicht erkennen und bereuen konnten, von Gott übersehen werden, 
und sie nicht dafür im Gericht zur Rechenschaft gezogen werden? Wenn sie aber das 
Evangelium hören und zur Buße gerufen werden, sie nicht Buße tun und sich von ihren 
Sünden abkehren, würden sie für ihre Sünden bestraft werden! 
Warum sollte Gott ungerecht sein, wenn er gläubigen und bußfertigen Menschen, die ihre 
Sünden noch dazu in Zeiten der Unwissenheit begangen haben, dann sich aber bekehren 
und das Evangelium und Jesus als ihren Retter annehmen, einfach ihre Sünde in seiner 
Gnade vergibt? Warum müsste er in seinem Zorn über die Sünde dann trotzdem noch 
seinen Sohn unschuldiger Weise einem fürchterlichen und gemeinen Kreuzestod 
preisgeben? 
 
Haben wir das, was Jesus damals von böswilligen und unbußfertigen Menschen angetan 
wurde, wirklich als Rache Gottes gegen die Sünde der Menschen zu verstehen? Hat Gott 
wirklich die Sünden der Menschen an seinem Sohn am Kreuz zu rächen gehabt? Würde das 
nicht bedeuten, dass dann nicht die Juden und auch nicht der Teufel Jesus getötet und sich 
an ihm gerächt hätte, sondern Gott als der geliebte Vater Jesu? Würde das nicht bedeuten, 
dass die Juden in diesem Falle durch die Kreuzigung Gott geholfen hätten, seine 
Gerechtigkeit vor dem gesamten Universum zu erweisen? Müssten wir uns in dem Fall nicht 
bei den Juden für ihr Verbrechen an Jesus bedanken? 
 
Muss Gottes Gerechtigkeit wirklich so befriedigt  werden und seinem Gesetz Genüge 
geleistet werden? Können die Forderungen des Gesetzes wirklich nur so erfüllt werden, und 
Gottes Gerechtigkeit vor dem Universum nur so erwiesen werden? 
Wie passen Gerechtigkeit Gottes und das Töten eines Unschuldigen an Stelle des 
Schuldigen zusammen? Waren es nicht vielmehr die Menschen, die sich an Jesus gerächt 
haben, und ihn aufgrund ihrer eigenen Sünden und wegen Seiner Gerechtigkeit und 
Wahrheit unschuldiger Weise bestraft, und ihren Zorn an ihm ausgelassen haben, aber doch 
nicht der Vater im Himmel!!!??? 
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Das Beispiel von Jesus und Barabas  
 
Es gibt in der Bibel ein einziges Beispiel, wo ein Unschuldiger von einem Gericht verurteilt 
und dafür ein Schuldiger freigelassen wurde und das ist das Beispiel von Jesus und 
Barabas. Ist vielleicht diese Geschichte das ideale Beispiel für das, was wir als Ideal 
göttlicher Gerechtigkeit dem Sünder gegenüber verstehen sollten? Niemand käme auf die 
Idee, dass diese Geschichte eventuell am Besten darstellen würde, wie Gottes Gnade und 
Gerechtigkeit dem Sünder gegenüber zu verstehen sei. Und obwohl Gott das tatsächlich so 
zugelassen hat, wird doch niemand daran denken, dass das nur einen Schimmer von 
göttlicher Gerechtigkeit darstellen kann, und dass diese Geschichte im Sinne eines Zornes 
Gottes über die Sünde interpretiert werden könne. 
 
Woher kommt also die Idee, dass Gottes Zorn dem Sünder gegenüber nur damit besänftigt 
und seine Gerechtigkeit nur darin befriedigt werden kann, indem ein Unschuldiger die Strafe 
für einen Schuldigen zugefügt bekommt und sie geduldig erträgt? 
 
Siehe dazu die Erklärungen von Dr. Stèveny in seine m Buch „Jèsu l´envoyé de Dieu“  
ab S. 209 
 
Dr. Stéveny zeigt in seinem Buch sehr deutlich auf, woher diese Idee eines 
stellvertretenden Todes eines Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen kommt, 
um dadurch der Gerechtigkeit Gottes genüge zu leisten: „Im Namen der Gerechtigkeit 
gibt man oft vor, dass die Rache des Vaters auf den Sohn niederprasselte um ihn mit dem 
Tode zu bestrafen.   . 
Von Luther sagt Dr. Stéveny: „Luther  zögerte nicht Jesus als den von seinem Vater 
Verfluchten dramatisch zu beschreiben. Clavin  folgte den selben Überlegungen. ... Auch das 
Konzil von Trient  hat den Tod Jesu ebenfalls als Befriedigung zur Bezahlung unserer 
Schuld definiert. Gottes Zorn wurde besänftigt und er wurde uns gut gestimmt. Allein Jesus 
haben wir es zu verdanken. Denn er war es, der am Kreuz die Schuld unserer Sünde 
bezahlte und so die Gerechtigkeit Gottes  zur Genüge für uns befriedigt  hat.“  
 
 
Sühne und Versöhnung am Beispiel vom verlorenen Soh n:  
 
Dr. Stéveny weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es auch im Gleichnis vom 
verlorenen Sohn  keinen Hinweis auf eine Bestrafung oder auf irgend eine disziplinarische 
Handlung für den heimgekehrten Sohn gibt. Er wird allein aufgrund seiner Bereitschaft, 
reumütig und demütig wieder heimzukehren und bei seinem Vater um Vergebung zu bitten, 
wieder völlig als Sohn aufgenommen. Der Sohn hatte ja die Konsequenzen seines Irrweges 
schon am eigenen Leben und Leibe ertragen müssen, und so die Folgen seiner Sünde 
selbst büßen müssen. 
Der ältere Sohn allerdings ärgert sich darüber, dass der Vater seinen Sohn so ohne ein 
weiteres disziplinarisches Verfahren und ohne irgend eine Bestrafung wieder aufgenommen 
hat. Er kann mit der bedingungslosen und gnadenvollen Vergebung seines Vaters dem 
jüngeren Brüder gegenüber nichts anfangen.  
Wollte Jesus damit schon jene Menschen beschreiben, die unbedingt meinen, Gott könne 
oder dürfe den Menschen ihre Schuld nicht einfach vergeben, sondern diese Schuld müsse 
entweder am Sünder selbst oder aber an einem Unschuldigen bestraft werden, bevor dem 
Schuldigen vergeben werden könne. 
 
Wie würden wir aber bei dieser Geschichte empfinden, wenn der Vater nach der Heimkehr 
des jüngeren Sohnes von seinem älteren Sohn verlangt hätte, dass er sich für das Vergehen 
seines jüngeren Sohnes bestrafen lassen müsste? Wie würden wir empfinden, wenn der 
Vater gesagt hätte, er könne seinem Sohn nur unter der Bedingung vergeben und ihn wieder 
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ganz zu Hause aufnehmen, wenn der ältere Sohn sich in Gegenwart des Jüngeren für 
dessen Fehlverhalten auspeitschen ließe, um so die Sünde seines Bruders zu sühnen? 
 
Doch ist das nicht genau das, was wir Gott zumuten, wenn wir an einer solchen 
Erlösungslehre festhielten, in der die Gerechtigkeit des Vaters erst dann befriedigt sein 
könne, wenn ein Unschuldiger an der Stelle des Schuldigen bestraft wird, um dadurch den 
Sünder von der Schuld seiner Übertretung dem Gesetz seines Vaters gegenüber befreien zu 
können? 
 
Das Beispiel vom Schalksknecht 
 
Ein weiteres Beispiel, unter welchen Bedingungen Gott einem Sünder vergibt und unter 
welchen nicht, finden wir auch im Gleichnis vom Schalksknecht in Matth. 18,21-35. 
In diesem Gleichnis, wo es sehr deutlich um eine Darstellung Gottes im Umgang mit Sünde, 
Schuld und Vergebung geht, finden wir ebenfalls keinerlei Hinweis, dass Gott einen 
Unschuldigen bestrafen würde, damit er einen Schuldigen vergeben kann. Er verlangt auch 
von niemand anderen, dass er die Schuld an der Stelle des Schuldners bezahlt. Ganz im 
Gegenteil wird uns dort zunächst gezeigt, dass dem Schuldner nicht erst aufgrund einer 
stellvertretenden Bestrafung oder Begleichung seiner Schuld, - von wem auch immer -
vergeben wird, sondern sein Herr vergibt ihm einfach in seiner freien Gnade und aufgrund 
der ernsten Bitte des Schuldners.  
Dieser Schuldennachlass wird ihm aber hernach wieder rückgängig gemacht, weil er nicht 
die von Gott erwartete Frucht seiner erhaltenen Vergebung erbrachte. In diesem Fall wird 
ihm seine Schuld von Gott wieder auferlegt, und er fällt letztlich trotz schon einmal erhaltener 
Vergebung unter das Gerichtsurteil Gottes. Gott ist in diesem Fall offensichtlich nicht bereit, 
so weit zu gehen, dass er dem Schuldner die Schuld trotzdem vergibt, weil vielleicht ein 
anderer Mitknecht oder ein Sohn des Herrn bereit wäre, die Schuld freiwillig auf sich zu 
nehmen und sie zu bezahlen. Es findet sich in dem Gleichnis auch niemand, der nach dem 
Urteil noch bereit wäre, an der Stelle des Schalksknechtes sich den Peinigern zu stellen, und 
seine ihm erteilte Strafe für sein Vergehen an seinem Mitknecht auf sich zu nehmen. 
 
Wir können in diesem Beispiel der göttlichen Vergebungsbedingungen keine stellvertretende 
Strafe als göttliche Forderung und Voraussetzung zur Vergebung des Schuldigen erkennen, 
sondern nur freie göttliche Gnade, die dem Schuldner zunächst gewährt wird, die ihn aber zu 
einer Veränderung seines Wesens und seines Verhaltens seinen Mitmenschen gegenüber 
führen sollte. Weil das aber gemäß dieser Geschichte nicht folgte, musste der Schuldner 
letztlich die Strafe für seine Sünden selbst erleiden. In diesem Falle würde ihm auch der Tod 
Jesu nicht von seiner Sünde erlösen und auch nicht von der Strafe des Gesetzes befreien. 
 
Auch dieses Gleichnis kann uns vielleicht helfen zu verstehen, dass der Tod Jesu wohl nicht 
die Bedeutung im Heils- und Erlösungsgeschehen hat, die wir ihm üblicher Weise zu geben 
geneigt sind. Er ist auf keinen Fall so zu sehen, als wäre er eine absolut notwendige 
Forderung Gottes an seine eigene Gerechtigkeit, ohne welche er nicht das Recht hätte, 
jemanden, der reumütig zu ihm kommt und auch bereit ist, sein Leben zu verändern, aus 
freier Gnade und Barmherzigkeit zu vergeben. Und letztlich geht es bei der Erlösung nicht 
nur darum, dass Jesus einfach stellvertretend an der Stelle eines Sünders stirbt oder qualvoll 
umgebracht wird, sondern es geht vielmehr um sein Leben und um seinen Gehorsam, durch 
das er sich das Recht erkaufte, dem Menschen vergeben und ihn aus der Hand Satans und 
von der Strafe der Sünder erlösen zu können. 
 
 
E.G. White  sagt im folgenden Zitat, wodurch der Mensch von der Strafe des 
Gesetzes erlöst wurde. 
„Durch ein Leben völligen Gehorsams  gegenüber Gottes Gesetz erlöste  Christus 
den Menschen von der Strafe , die Adam sich für seinen schändlichen Fall zugezogen 
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hatte. Der Mensch hat Gottes Gesetz übertreten. Nur denen, die sich wieder zu Gott 
wenden , nur denen, die dem Gesetz gehorchen , wird das Blut Christi nützen . 
Christus wird niemals an der Sünde teilhaben. Indem Christus die Strafe des Gesetzes trägt, 
gibt er dem Sünder eine zweite Gelegenheit, eine zweite Prüfung . Er öffnet einen 
Weg, wodurch der Sünder Gottes Gunst wiedererlangen kann. Christus trägt die Strafe für 
begangene Übertretungen des Menschen, und weil Christus seine Gerechtigkeit dem 
Menschen zurechnet, ermöglicht er es, das heilige Gesetz Gottes zu halten. (MS 126, 1901). BK 
399 
 
"Indem er allen Geboten Gottes gegenüber gehorsam w ar, hat Christus 
die Erlösung für die Menschheit bewirkt . Dies geschah nicht, indem er sich 
selbst aufgab und ein anderes Wesen wurde, sondern vielmehr dadurch, dass 
er die Menschlichkeit in sich aufnahm. Auf diese Weise gab Christus der 
Menschlichkeit Leben aus sich heraus. 1AB 251  
 
„Das Gesetz fordert Gerechtigkeit – ein gerechtes Leben, einen vollkommenen 
Charakter. Der Mensch kann dies nicht erfüllen; er kann den Anforderungen des 
göttlichen Willens nicht genügen. Aber Christus, der als Mensch auf die Erde kam, 
führte ein heiliges Leben  und entwickelte einen vollkommenen Charakter . 
Er bietet diese Möglichkeiten jedem an, der sie für  sich in Anspruch nehmen 
will. Sein Leben bürgt  für das Leben der Menschen. So erfahren 
sie durch die Langmut Gottes  Vergebung ihrer in der Vergangenheit liegenden 
Sünden.  Mehr noch: Christus durchdringt die Menschen mit den Eigenschaften 
Gottes. 
Er formt den menschlichen Charakter nach dem himmli schen Vorbild und 
verleiht ihm geistliche Kraft und Schönheit . Dadurch wird gerade die Gerechtigkeit 
des Gesetzes in Christi Nachfolgern erfüllt. Es gilt, dass Gott „allein gerecht sei und gerecht 
mache den, der da ist des Glaubens an Jesus“. Römer 3,26. 
Gottes Liebe hat sich in seiner Gerechtigkeit nicht weniger bekundet als in seiner Gnade. 
Gerechtigkeit ist die Grundlage seiner Herrschaft und die Frucht seiner Liebe. Satan wollte 
die Gnade von der Wahrheit und Gerechtigkeit trennen; er versuchte zu beweisen, dass die 
Gerechtigkeit des göttlichen Gesetzes seinem Frieden widerspreche. Christus aber zeigte, 
dass nach dem Plane Gottes beides unlösbar miteinander verbunden ist und dass das eine 
nicht ohne das andere bestehen kann. Er will, „dass Güte und Treue einander begegnen, 
Gerechtigkeit und Friede  sich küssen“. Psalm 85,11. 
Durch sein Leben und durch seinen Tod  bewies Christus, dass die 
Gerechtigkeit Gottes nicht seine Barmherzigkeit zun ichte macht, sondern dass 
die Sünde vergeben wird,  dass das Gesetz gerecht ist und gänzlich gehalten 
werden kann. Satans Anklagen waren widerlegt.  (LJ 764) 
 
„Das eine große Opfer  ist durch das Leben , den Dienst  und den Tod Jesu Christi  
gebracht worden (1. Petr.1,18-19) Über die Größe dieses Opfers sollten wir intensiv 
nachsinnen. Dann wären wir besser imstande zu begreifen, wie großartig die Erlösung ist. 
(Christus ist Sieger S. 11) 
 
 

Nun wollen wir in weiterer Folge noch sehen, woher dieser Gedanke eines stellvertretenden 
„Sühnetodes“ oder „Sühnopfers“ im Sinne von stellvertretender Bestrafung kommt, und wie 
es aus der Bibel heraus recht zu verstehen wäre? 
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Eine Fehlinterpretation des Begriffes „Sühne“ oder Sühnopfer“ 
 
Wir sollten uns bewusst sein, dass das Wort „Sühne“ oder „sühnen“ oder „Sühne leisten“ in 
der deutschen Sprache den Gedanken einer Strafe beinhaltet, die Jemandem als Buße oder 
Bußleistung auferlegt wird. Oft wird es auch als Synonym für „büßen“ verstanden.  
 
Wir sollten jedoch bedenken, dass dieser Gedanke des Büßens in dem hebräischen Wort, 
das in Deutsch mit „Sühne“ übersetzt wird, überhaupt nicht vorkommt. Wo dieses Wort auch 
immer in deutschen Übersetzungen so vorkommt, ist es absolut unpassend. 
 
Das hebräische Wort, das in Deutsch mit „sühnen“ oder „Sühne schaffen“ übersetzt wird, ist 
das Wort „kappar“ und bedeutet eher „versöhnen “. Es ist ein Zeitwort, das im 
Zusammenhang mit dem hebräischen Hauptwort „kapporeth“ steht, das von diesem Zeitwort 
„kappar“ abgeleitet ist.  
Mit dem Wort „kapporeth“ hat man im israelitischen Heiligtum den Gnadenthron bezeichnet, 
womit einfach der Deckel der Bundeslade gemeint war (2. Mose 25,17). Aus dieser 
sprachlichen Verbindung heraus gesehen, kann dieses Wort „kappar“ einfach auch mit 
zudecken  im Sinne von vergeben und versöhnen wiedergegeben werden. 
In diesem Sinne war in alttestamentlicher Zeit auch der „Yom Kippur“, der große 
Versöhnungstag von 3.Mose 16 verstanden worden. Auch dort übersetzt aber die 
Lutherbibel das Wort „kappar“ mit entsühnen“ statt mit vergeben oder versöhnen!  
Im gesamten Text von 3. Mose 16 ist nach der Lutherübersetzung von „entsühnen“ die 
Rede, und zwar vom Entsühnen des Heiligtums, des Allerheiligsten, des Altars, der 
Stiftshütte und des Volkes. Der Gedanke dabei ist wohl eher, dass durch Gottes 
Bramherzigkeit hier etwas wieder gereinigt, geweiht oder wiederhergestellt wird, als dass es 
sich um eine Strafe handelt, die einem Unschuldigen an der Stelle eines Unschuldigen 
auferlegt wird.  
Wenn man am großen Versöhnungstag von einer stellvertretenden Strafe  sprechen kann, 
die Jemandem auferlegt wird, dann hat das symbolisch wohl nur mit dem Bock Asasel zu 
tun, der die bereuten Sünden Israels auferlegt bekommt, und danach in der Wüste verenden 
musste. Das ist ein Bild für Satan, der letztlich für die Sünden, zu denen er Menschen 
verführt hat, und die die gläubigen Menschen bereut und bekannt haben, auferlegt 
bekommen wird, und als Strafe dafür umkommen wird. Wenn also jemand in letzter 
Konsequenz Strafe für die Sünden erleiden wird, dann ist es entweder Satan, der Menschen 
zur Sünde verführt, aber auch uneinsichtige und unbußfertige Sünder selbst.  
 
Das Wort „Sühne “ im Sinne von Strafe  oder büßen  im Zusammenhang mit irgendwelchen 
AT-Opferungen kommt also dem hebräischen Grundtext entsprechend im gesamten Alten 
Testament überhaupt nicht vor. Wenn jemand in letzter Konsequenz Strafe für die Sünden 
erleiden wird, dann ist es entweder der uneinsichtige Sünder oder Satan, der sie dazu 
verführte und sich dadurch schwerste Schuld aufgeladen hat. Damit wird erst recht wieder 
das göttliche Rechtsprinzip aufrechterhalten, das da besagt: „Der Unschuldige soll nicht 
tragen die Schuld des Schuldigen und auch nicht an seiner Stelle bestraft werden!“ 
So betrachtet, handelt sich also bei diesem Wort „Sühne “ um ein in der deutschen Sprache 
zwar gebräuchliches, jedoch im Zusammenhang mit Erlösung unpassendes Wort, und somit 
auch theologisch gesehen, um ein folgenschweres Übersetzungs- oder 
Interpretationsproblem. Das wird auch an manchen Stellen in der Bibel sehr deutlich, wenn 
man sie etwas genauer überlegt und analysiert.  
Warum wird z. Bsp. bei dem Brandopfer in 3.Mose1,4, das ja vom Sinn her kein Sündopfer 
war, das in irgend einer Weise zur Reinigung oder Tilgung von Sünde dargebracht werden 
konnte, nach der Lutherübersetzung gesagt wird, dass es „Sühne schafft“, wenn Sühne im 
Sinne von „Bestrafung und Sühne leisten“ verstanden werden sollte?  Wenn dieses Wort im 
Grundtext jedoch im Sinne von „zudecken“ od. vergeben und versöhnen“ verstanden werden 
soll, dann macht es Sinn. Ein Brandopfer war ja nicht wirklich im Sinne eines falsch 
verstandenen „Sühneopfers “ gedacht, durch das Gott in seinem Gerechtigkeitsempfinden 
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durch eine stellvertretende Strafe in seinem Zorn dem Sünder gegenüber besänftigt werden 
müsste, es war vielmehr im Sinne von Hingabe und Weihe gedacht. 
 
Diesbezüglich ist es auch sehr bemerkenswert, dass es das Wort „sühnen“ im gesamten 
Hebräerbrief, in dem es eigentlich oft zu erwarten wäre, nur ein einziges Mal vorkommt. Es 
ist dort bemerkenswerter Weise nicht davon die Rede, was Jesus durch sein Opfer für uns 
tat, sondern was er jetzt als ein treuer Hoherpriester im Himmel für uns tut, nämlich „zu 
sühnen“ die Sünden des Volkes. (Hebr. 1,17)  
Doch auch an dieser Stelle ist das Wort im deutschen Sinne mit „sühnen“ nicht richtig 
wiedergegeben, denn das Zeitwort „hilaskesthai“ ist ebenfalls in Verbindung mit dem Wort 
„Hilasterion“ zu bringen und bedeutet auch hier sinngemäß zudecken bzw. vergeben und 
versöhnen, was natürlich allem voran auch völlige Reinigung von Sünden bedeutet. 
Das ist auch der Hauptinhalt des gesamten Hebräerbriefes, indem der Gedanke der 
Reinigung von Sünde hauptsächlich betont wird, was jedoch nicht nur Vergebung sondern 
vor allem auch Beseitigung und Tilgung der Sünde im Leben der Gläubigen meint! Das alles 
kann nun auch mit dem Wort „Versöhnung“ zusammengefasst werden, und selbst dieses 
Wort kommt im Hebräerbrief nur ein einziges Mal vor, wo vom Heiligtum als Stätte der 
„Versöhnung“ die Rede ist (Hebr.9,5). 
 
Wenn nun das Wort „sühnen“ tatsächlich den Sinn eines stellvertretenden Leidens und 
Bestraftwerdens haben sollte, wie wäre das dann in Hebr. 2,17 zu verstehen? Jesus wird 
doch jetzt im Himmel für unsere Sünden nicht bestraft, sondern er wirkt zu unserer 
Versöhnung von Sünden, indem er uns durch den Hl. Geist von Sünde überzeugt, unseren 
Blick auf sein großes blutendes Opfer am Kreuz lenkt, in uns dadurch Reue, Bekenntnis und 
Umkehr bewirkt, uns als Ergebnis Vergebung spendet und uns in weiterer Folge zur 
Heiligung im Gehorsam führt, was letztlich Versöhnung mit Gott und seinem Gesetz 
bedeutet. 
 
Im selben Sinne ist letztlich auch Erlösung zu verstehen, wie wir es aus der Inspiration des 
Geistes der Weissagung erfahren: 
 
„Das Werk der Erlösung besteht darin , dass Jesus Mensch wurde, um die 
gefallene Menschheit in Übereinstimmung mit Gott zu bringen . Christus nahm 
menschliche Gestalt an, auf dass die Menschen eins würden mit ihm wie er mi t 
dem Vater eins ist . Dann konnte Gott die Menschen so lieben wie er seinen 
eingeborenen Sohn liebt. Die Menschen sollten Teilhaber der göttlichen Natur 
werden und in ihm Vollkommenheit erreichen.“ AB1  S. 251 
 
„Die Menschlichkeit Christi  sollte für alle Ewigkeit das Problem 
veranschaulichen, das den Kampf entschieden hat.“  (AB1 255) 
 
Demnach war es nicht so sehr sein Tod, der unsere Erlösung brachte, sondern vor 
allem sein menschliches Dasein in einer vollkommenen, menschlichen Natur, in der 
er mit der Hilfe Gottes der Sünde vollkommen Widerstand leistete und so den 
Menschen ein Vorbild in ihrem Sieg gegen Sünde werden konnte. 
 
 
Das Wort „Sühnopfer“ in Römer 3,25 
 
Gemäß der Lutherübersetzung heißt es, dass uns Jesus von Gott für unseren Glauben zum 
„Sühnopfer “ hingestellt wurde. Auch an dieser Stelle ist der Begriff „Sühneopfer“ völlig 
irreführend und entspricht überhaupt nicht dem Gedanken des griechischen Grundtextes. 
Wir haben es hier mit dem griechischen Begriff „Hilasterion“ zu tun, der eine Übersetzung 
des hebräischen „kapporeth“ ist, und ebenfalls „Gnadenthron “ bedeuten sollte. Jesus wurde 
uns somit als Gnadenthron hingestellt und nicht als „Sühnopfer “ im Sinne von jemanden, 
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der von Gott an unserer Stelle eine Strafe für unsere Sünden abzubüßen hatte, und wir 
dadurch einen gnädigen Gott bekommen, der uns vom Todesurteil befreit. 
Wenn man diesen Begriff „Hilasterion“ schon mit einem Opfer in Verbindung bringen möchte, 
dann wäre nicht „Sühnopfer“ als Übersetzung angebracht, sondern eher „Versöhnungs-
opfer“. Wobei dann immer noch recht erklärt werden muss, was im Sinne der Bibel ein 
Versöhnungsopfer ist, und was nicht! Genau genommen kommt jedoch in diesem Wortbegriff 
„Hilasterion“ oder im hebräischen Wort „kapporeth“ der Gedanke eines Opfers überhaupt 
nicht vor! Nicht das Opfer steht hier im Vordergrund, sondern die Gnade Gottes dem Sünde 
gegenüber. 
Dieser Gedanke kommt auch sehr deutlich in der Bitte des Zöllners von Luk 18,13 zum 
Ausdruck. Er bittet Gott einfach „Gott sei mir Sünder gnädig .“ An dieser Stelle verwendet 
Jesus bemerkenswerter Weise das griechische Wort „hilastheti “, in der Befehlform, was 
wiederum mit diesem Wort „Hilasterion“ verwandt ist, und auf das hebräische Wort 
„kapporeth“ (Gnadenthron) zurückgeht! Der Zöllner bittet Gott somit nicht, dass er irgend ein 
Sühnopfer für ihn bringt, das für seine Sünde „sühnen„ oder büßen sollte, um ihm letztlich 
rechtmäßig gnädig sein zu können, sondern er bittet einfach um Gnade, die ihm seine Sünde 
zudeckt. 
 
Niemals ist somit in der Bibel das „Sühnopfer“ oder irgend ein anderes Opfer als Opfer zu 
verstehen, bei dem ein Unschuldiger an der Stelle eines Schuldigen bestraft wird, indem er 
die Strafe, die rechtmäßig dem Schuldigen gebührt, auf sich nimmt, und dadurch der andere 
ohne weitere Bedingungen von seiner Schuld frei gesprochen wird. 
Ein Versöhnungsopfer  wäre demgegenüber vielmehr ein Opfer, das jemand bereit ist zu 
erbringen, um den Schuldigen dazu zu bewegen, seine begangene Sünde und Schuld 
einzusehen, sie zu bereuen und zu bekennen, und sich dadurch auch in weiterer Folge dazu 
führen lässt, sich mit dem wieder zu versöhnen, der ihm diese Versöhnung durch sein Opfer 
- wie immer es auch aussehen mag - anbietet. 
 
Dieser Gedanke, dass Jesus uns zur Versöhnung  in diese Welt gesandt wurde, findet sich 
auch in 1. Joh. 4,10. wo es heißt: „dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur 
Versöhnung  für unsere Sünden. An dieser Stelle verwendet Johannes das Wort 
„hilasmos“, das von seinem Sinn her ebenfalls in Verbindung zu dem hebräische Wort 
„kapporeth“ (Gnadenthron) gebracht werden kann. In manchen Übersetzungen wird dieses 
Wort ebenfalls fehlerhafter Weise mit Sühnopfer in Verbindung gebracht wird. So z, Bsp. die 
Schlachter Übersetzung: „dass er uns geliebt und seinen Sohn zur Sühnung (= Sühnopfer) 
für unsere Sünden gesandt hat.  Die Elberfelder „als eine Sühnung für unsere Sünden“, was 
ebenfalls nicht dem Grundgedanken des Wortes „hilasmos“ in Verbindung mit seinem 
hebräischen Ursprung her entspricht. 
 
 
 
Die Sühne in Daniel 9,24 
 
Ein anderes Bei Beispiel, wo dieses Wort „sühnen “ unangebracht und fehlerhaft übersetzt 
wurde, ist Daniel 9,24 . Dort heißt es, dass dem Volk Israel 70 prophetische Wochen 
gegeben wurden, dann sollte „dem Frevel eine Ende gemacht, die Sünde abgetan, die 
Schuld gesühnt , und ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesichte und Weissagungen erfüllt 
und das Allerheiligste gesalbt werden. 
 
Auch an dieser Stelle ist der Begriff die „Schuld gesühnt“ eine unkorrekte Übersetzung. 
Auch hier müsste man eher übersetzen „die Ungerechtigkeit (Sünde) zu versöhnen“  Die 
englische KJV übersetzt an dieser Stelle „to make reconcilitaion for iniquity“ was zu deutsch 
heißen würde „eine Versöhnung zu machen“. 
 
Das entspricht auch an dieser Stelle am ehesten dem Gedanken des hebräischen Begriffes 
„kepher “  (gnädig zudecken). Es geht somit auch hier nicht darum, dass ein Unschuldiger für 
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das Fehlverhalten eines Schuldigen bestraft wird, und man ihm die Strafe auferlegt, und er 
sie an der Stelle des Schuldigen abbüßen muss, damit auf diese Weise dem Schuldigen 
vergeben werden kann, und er dann von seiner Schuld - ohne weitere Bedingungen - frei 
gesprochen werden kann. Es geht in Dan.9,24 wohl auch vielmehr darum, dass hier die 
Sünde aus Gnaden zugedeckt  wird, und somit der Weg zur Versöhnung mit Gott frei wird. 
 
Für Israel hätte die Prophetie von Daniel 9,24  bedeutet, dass Gott ihnen nach Jahrhunderten 
der Geduld noch eine letzte Gnadenfrist von 70 Wochen (490 Jahren) gewährt, um dem 
Frevel des Sündigens in ihrem Leben ein Ende zu machen, die Sünde in ihrem Leben 
abzulegen, damit sie ihnen vergeben bzw. zugedeckt werden kann, und sie dadurch mit Gott 
und seinem Gesetz versöhnt werden können. In weiterer Folge sollten sie dann mit der Hilfe 
Jesu und des Heiligen Geistes beständige Gerechtigkeit in ihrem Leben erbringen, und 
dadurch die Gesichte und Weissagungen der Propheten über das Heil Israels in Erfüllung zu 
bringen, damit dann auch das Allerheiligste im himmlischen Heiligtum gesalbt, bzw. wieder 
gereinigt werden kann, und der Sünde und dem Teufel ein Ende gemacht werden könne. 
 
In diesem Sinne interpretierten jedenfalls unsere Pioniere diese Stelle von Daniel 9,25, wie 
es folgende Beschreibung von A.T. Jones zeigt: 
„Der ausdrücklich erklärte Zweck,  der für die Juden  festgesetzten 70 Wochen  oder 490 
Jahre war es, „die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu 
machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und 
Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. 
Zu allen Zeiten ist das der wahre Zweck Gottes mit dem Heiligtum und dem 
Heiligtumsdienst, ob nun für die Juden oder für Heiden, ob im Bild oder Gegenbild, ob auf 
Erden oder im Himmel. 70 Wochen oder 490 Jahre waren den Juden zur Erreichung dieses 
Zieles bestimmt.  
Christus war persönlich erschienen, (wozu?) um ihnen vor allen Völkern den Weg zur 
Erreichung dieses Zieles zu zeigen und sie dahin zu führen. Doch sie wollten nicht.  
Sie sahen in ihm nicht den einen Gnadenvollen, der die Übertretung und Sünde beendet, die 
Missetat versühnt und in jeder Seele die ewige Gerechtigkeit hineinbringt, sondern 
„Belzebub, den Obersten der Teufel“. ... 
Konnte Christus für und in solch einem Volk die Übertretung beenden, der Sünde ein Ende 
machen, die Missetat versöhnen und eine ewige Gerechtigkeit hereinbringen? Unmöglich! ... 
A.T. Jones  „Der bereitete Weg S. 86-87! 
 
Hier sei auch noch darauf hingewiesen, dass dieses Ziel Gottes mit dem Volk Israel auch 
genau dem entspricht, was Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer bei dessen 
Geburt in seinem Lobgesang zum Ausdruck brachte, als er betete: „gelobt sei Gott .... dass 
er uns errettete von unseren Feinden ... dass wir erlöst aus der Hand der Feinde, ihm 
dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit  und Gerechtigkeit , die ihm gefällig 
ist. 
 
Was allerdings Gott mit seinem Volk damals nicht er reichte, das möchte er nun in 
seinem „endzeitlichen Israel“ verwirklichen. So sah  es auch A.T. Jones: 
 
„Und das, was an den Juden in den für sie bestimmten 490 Jahren  geschehen sollte, wegen 
ihrer Ablehnung aber nicht geschah, das sollte nun an den Heiden geschehen , denen das 
Reich gegeben wurde, bis dass ihre 1810 Jahre um waren." 

(A.T. Jones  „Der bereitete Weg S. 86-87! 
 
Der Tod Jesu darf somit nicht im Sinne eines „stellvertretenden Sühnopfers“ verstanden 
werden, durch den er als Unschuldiger an unserer Stelle von Gott bestraft  wird, damit Gott 
in seinem Gerechtigkeitsempfinden besänftigt wird, und uns als Schuldigen gegenüber 
gnädig wird, und in der Folge dann uns gegenüber von der verdienten Strafe absieht. Das 
wäre ein absolut heidnischer Gedanke von einem Opfer, wie es in der Bibel niemals mit dem 
Opfer Jesu in Verbindung gebracht werden kann. 
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Das Opfer Jesu hat alleine den Sinn, den Sünder ein klares und tiefes Sündenbewusstsein 
zu vermitteln, ihm verständlich zu machen, wohin Sünde letztlich führt und ihn dadurch zur 
Umkehr und zum Gehorsam Gott und seinem Gesetz gegenüber zu führen, denn nur 
dadurch ist letztlich endgültige Vergebung und Versöhnung möglich. Wo Gott aber vergibt, 
da gibt es für die Sünden kein Opfer mehr.  (Hebr. 10,18) 
Der Weg zur Vergebung ist seit dem Tode Jesus dadurch möglich, indem Jesus den Sünder 
zum Kreuz führt, ihm dort die Abscheulichkeit der Sünde bewusst macht, und dadurch 
bewirken möchte, dass der Sünder bereut, seine Sünde ehrlich bekennt, sich davon abkehrt 
und sich wieder mit Gottes Liebe versöhnen lässt.  
Vom Prinzip her war das auch schon das Ziel und die Absicht Gottes mit all den Opfern im 
AT. Doch leider hatten die Juden genau diesen Sinn in den unschuldigen Tieropfern nicht 
erkannt. So führte der gesamten Opferdienst nicht zu dem Ziel, dass Gott damit im Auge 
hatte. Er hatte auch nicht die Wirkung auf das Sündenbewusstsein, wie es Gott sich erwartet 
hätte, weil das auserwählte Volk dieses gesamte Opfersystem verkannte und pervertierte.  
Das war dann auch der Grund dafür, dass Gott dieses System abschaffte und bereit war, ein 
viel wertvolleres Opfer den Menschen vor Augen zu stellen, das ihm die Abscheulichkeit der 
Sünde verständlich machen sollte! 
„Die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen,  hatten die Bedeutung der 
gottesdienstlichen Handlungen aus den Augen verlore n. Sie hatten längst aufgehört, 
hinter deren Symbolcharakter den eigentlichen Sinn zu sehen.  
Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren i n einem Schaustück geworden.  
Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wu rden zu einem Mittel, die Sinne zu 
betören und die Herzen zu verhärten. Auf diesem Weg e konnte Gott nichts mehr für 
die Menschheit tun.  Dieses ganze System mußte beseitigt werden.“    LJ 27 
 
Der Opferdienst wurde demnach nicht deshalb abgetan, weil er von Anfang an ein 
unvollkommenes und nur schattenhaftes System gewesen wäre, wie es oft gerne dargestellt 
wird, sondern weil der gesamte Dienst nicht wirklich verstanden, erkannt, und letztlich 
verdorben wurde, und Gott auf diese Weise sein Ziel der Heiligung mit dem Volk nicht 
erreichte. Auch diesbezüglich wäre noch sehr viel tiefer über den wahren Sinn der 
Opferungen in AT-Zeit nachzudenken. Diese Opfer sollten jedenfalls nicht im Sinne eines 
verkehrt verstandenen Sühn opfers  verstanden werden.  
 
„Der gesamte Zeremonial- und Kultdienst wies sinnbi ldlich auf Christus hin 
und besaß deshalb ohne ihn keinen Wert.  Als die Juden ihre Verwerfung 
Christi  besiegelten, indem sie ihn dem Tode überantwortete n, verwarfen sie 
zugleich all das, was dem Tempel und dem darin voll zogenen Dienst 
Bedeutung  gab.  Der Tempel war nicht länger mehr heilig, er war dem  
Untergang geweiht. Von jenem Tage an war der mit ih m verbundene Opfer- und 
Kultdienst bedeutungslos geworden. Wie das Opfer des Kain, waren jene Opfer 
fortan nicht Ausdruck des Glaubens an den Erlöser.  Als sie Christus töteten, 
zerstörten die Juden in Wahrheit ihren Tempel . Zur Stunde, da Christus 
verschied, zerriss der innere Vorhang des Tempels von oben bis unten in zwei 
Hälften -- ein Zeichen dafür, dass das einzigartige, endgültige Opfer gebracht worden 
war und das ganze Opfersystem damit für immer ein Ende gefunden hatte. "In drei 
Tagen will ich ihn aufrichten." Johannes 2,19. Mit dem Tode des Heilandes schienen 
die Mächte der Finsternis die Oberhand gewonnen zu haben, und sie jubelten über 
ihren Triumph. Jesus aber ging aus dem von Joseph von Arimathia überlassenen 
Grab als Sieger hervor. "Er hat die Reiche und die Gewaltigen ihrer Macht entkleidet 
und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in 
Christus." Kolosser 2,15. Auf Grund seines Todes und seiner Auferstehung wurde er 
ein "Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat 
und kein Mensch". Hebräer 8,2. Menschen errichteten das israelitische Heiligtum, sie 
bauten auch den jüdischen Tempel, doch das Heiligtum droben im Himmel, von dem 
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das irdische ein Abbild war, wurde von keinem irdischen Baumeister erbaut. "Siehe, 
ein Mann, sein Name ist Sproß ... er wird den Tempe l Jehovas bauen, und er 
wird Herrlichkeit tragen; und er wird auf seinem Th rone sitzen und herrschen 
und wird Priester sein auf seinem Throne." Sacharja  6,12.13 (Elberfelder 
Übersetzung).“  LJ 150  
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Der Tod Jesu als „Sühnopfer“ oder als „Versöhnungso pfer“  
 

Was ist ein Sühnopfer oder ein Versöhnungsopfer?  
 
Eine 1. Möglichkeit, ein Sühnopfer zu verstehen 
 
Nachdem was wir im vorigen Kapitel erkannt haben, ist der Begriff „Sühnopfer“ eigentlich 
kein Wort in der Bibel, das man laut Grundtext so übersetzen dürfte. Das Wort Sühne 
beinhaltet in der deutschen Sprache den Gedanken einer Strafe, die Jemandem wegen 
eines eigenen Fehlverhaltens auferlegt wird, und die er erdulden oder erbringen muss, bevor 
ihm eine Schuld vergeben werden kann. Man könnte das im religiösen Bereich z. Bsp. sehr 
gut damit in Verbindung bringen, was den Gläubigen in der katholischen Kirche mitunter als 
Bußübung auferlegt wird, bevor er die Gewissheit der Vergebung und Annahme bei Gott 
haben kann. Je größer das Leid oder der Schmerz oder auch nur der finanzielle Verlust, 
desto eher dann seine Annahme bei Gott. Damit wird ein Bild von Gott vermittelt, der sich am 
Leid der Menschen erfreut, und der nur durch solches Leiden und durch solche Bußopfer 
dem Sünder gegenüber gnädig gestimmt werden kann. 
 
Eine solche Idee kommt sogar in der Lutherübersetzung in 3. Mose 5,6 zum Ausdruck. Dort 
ist davon die Rede, dass jemand als Buße  für diese seine Sünde, die er getan hat, dem 
Herrn ein bestimmtes Opfer bringen sollte! 
In der Elberfelder Übersetzung heißt es richtiger: „und er bringe dem Herrn sein 
Schuldopfer  für seine Sünde,  die er begangen hat ...“ 
 
Das soll einfach zeigen, wie sehr dieses verkehrte Buß- und Strafdenken über den Sinn der 
Opfer in AT-Zeit selbst bei Bibelübersetzern vorhanden ist! 
 
Eine 2. Möglichkeit, ein Sühnopfer zu verstehen 
 
Unter „Sühne“ oder „Sühnopfer“ kann auch eine Bußübung oder eine Strafe gemeint sein, 
die einem unschuldigen Menschen auferlegt wird, und die er freiwillig für einen anderen auf 
sich nimmt und sie erduldet, damit dem Schuldigen vergeben wird und er von seiner Schuld 
frei gesprochen und bei Gott angenommen wird. In diesem Sinne werden im katholischen 
Sinn auch die Leiden von sogenannten „Heiligen“ verstanden, die sich mit ihrem Leiden 
Verdienste erkaufen können, durch die sie schuldig gewordene Menschen besonders aus 
dem Fegefeuer vor Gott freikaufen können. Auf diese Weise werden also Sünden von 
schuldig gewordenen Menschen stellvertretend für anderer gesühnt.  
 
Darunter fällt auch die katholische Gepflogenheit von Messopfern, die sogar in Form von 
einfachen Geldmittel dazu dienen, Menschen, die durch ihre eigne Sühne bzw. durch ihr 
eigenes Leiden, oder durch ihre eigenen Bußübungen bei Lebzeiten nicht genug von ihren 
Sünden „sühnen“ konnten, von dem Rest ihrer Sünden noch frei bekommen zu können, und 
auf diese Weise Gott zu bewegen, sich dem Sünder gnädig zu erweisen, und ihn 
anzunehmen.  
Was uns in solchen Fällen als völlig absurd erscheint, riskieren wir als Christen jedoch in 
Verbindung mit dem Tod Jesu in gewisser Weise doch so zu sehen. Es trifft dann zu, wenn 
wir nämlich glauben, dass der Tod Jesu im Sinne einer Strafe gesehen wird, die ihm 
auferlegt wurde, und die er freiwillig auf sich nahm, um stellvertretend für uns zu leiden und 
zu sterben, damit Gott dadurch dem Sünder gnädig gestimmt wird, ihm vergibt und ihn 
letztlich in sein Reich aufnimmt. Ein solcher Gedanke wäre in dem Begriff „Sühnopfer“ 
enthalten, und deshalb dürfte ein solcher Begriff nie in Verbindung mit dem Opfer Jesu 
gebracht werden.  
 
Auch E.G. White warnt vor einem solch verkehrten Verständnis des Opfers Jesu indem sie 
sagt: „Aber das Volk Israel hatte die Lehre nicht verstanden. Viele betrachteten die 
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Sühnopfer  (sacrificial sinofferings) nicht anders als die He iden ihre Opfer; nämlich als 
Gaben, durch die sie selbst die Gottheit versöhnen könnten.  Doch der Herr wollte die 
Israeliten lehren, dass nur seine eigene Liebe es ist, die sie mit ihm versöhnen kann.“ (LJ. 
S.95) 
 
An dieser Stelle sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass es im gesamten 
alttestamentlichen Opfersystem ein sogenanntes „Sühnopfer“ wie es im Neuen Testament 
übersetzt wird, überhaupt nirgends vorkommt.  
Diese Tatsache führte mich zur Frage, wie denn eigentlich E.G. White mit diesem Begriff des 
„Sühnens“ oder des „Sühnopfers“ umgegangen ist? 
 
Eine 3. Möglichkeit, Sühne und Sühnopfer zu versteh en:  
 
Diesbezüglich ist es recht bemerkenswert, dass E. G . White in ihrem englischen 
Schrifttum den Begriff „Sühnopfer“ gar nicht gebrau cht . Dieses Wort kommt auch in der 
englischen Bibel nie vor. Leider kommt dieses Wort jedoch in der deutschen E. G. White 
Literatur immer wieder vor, obwohl im englischen Original ein ganz anderes Wort dort steht.  
 
Hier einige Beispiele dafür:  Im Leben Jesu auf S. 465 spricht E.G.White  von Abraham wie 
er von Gott Einblick bekam in das göttliche Sühnopfer  für die Sünde . Im englischen Buch 
(S.468) steht dort einfach das göttliche Opfer  (divine sacrifice for sin) für die Sünde. 
 
Auf Seite 466 steht: „ Das heidnische Opfersystem war für Gott gänzlich unannehmbar. Kein 
Vater sollte seinen Sohn oder seine Tochter als Sühnopfer  darbringen.“ Im englischen Buch 
S.469 steht hier aber „Sündopfer “ (sin offering)! 
  
Im Wirken der Apostel  auf S. 49 heißt es von Jesus: „Bevor er sich als Sühnopfer  hingab ...   
während es im englischen heißt: „Before offering himself as the sacrificial victim  ...  was 
wörtlich übersetzt lauten müsste: Bevor er sich selbst als ein zu opferndes Opfer  opferte .  
 
Einige Seiten weiter in dem Buch (WA  188) heißt es: „Nur langsam erkannten sie, dass alle 
Sühnopfer  auf den Tod des Sohnes Gottes hingewiesen, und dass in ihm alle Bilder und 
Symbole ihre Erfüllung gefunden hatten; deshalb waren die Zeremonien des mosaischen 
Gottesdienstes auch nicht länger bindend.  
Im englischen steht hier einfach “all the sacrificial offerings“   AA. S189 
 
Demgegenüber verwendet E.G. White immer wieder den Begriff „Versöhnungsopfer “ im 
engl. „sacrifice of atonement“ oder “atoning sacrifice”. 
 
Obwohl diese Begriffe so weder in der deutschen noch in der englischen Bibel vorkommen, 
ist es jedoch sinngemäß richtig, sie so zu gebrauchen. Gemeint sind damit drei Arten von 
Opfer, nämlich das Brandopfer , das Sündopfer  und das Schuldopfer . Alle drei stehen in 
3.Mose 1-4 im Zusammenhang mit Opfern, die in ihrer jeweiligen Anwendung mit der  
Versöhnung des Sünders etwas zu tun hatten.  
 
Ein Versöhnungsopfer  im biblischen Sinn  ist jedoch nicht das, was unter einem 
„Sühnopfer“ irrtümlicherweise verstanden werden kann. Ein Versöhnungsopfer ist ein 
unschuldiges Opfer, das Gott bereit ist, zunächst an der Stelle des Sünders sterben zu 
lassen, um dadurch den Menschen die Schwere und mögliche endgültige Folge der Sünde 
bewusst zu machen. Dieses Opfer sollte den Sünder zunächst vor dem Lohn der Sünde, 
nämlich dem sofortigen Gericht Gottes bewahren, und dadurch dem Sünder eine Chance 
geben, seine Sünde einzusehen, Buße zu tun, von Gott Vergebung zu empfangen, mit Gott 
und seinem Gesetz versöhnt zu werden, und dies in einem gehorsamen Leben und Wirken 
für Gott aus Dankbarkeit und erneuerter Hingabe zum Ausdruck zu bringen! So war es im 
Alten Testament mit all den Tieropfern gedacht ! 
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Nachdem jedoch Gott mit all den Tieropfern im AT dieses Ziel mit dem sündigen Menschen 
weder bei den meisten Israeliten noch in der übrigen Welt erreichte, wurde dieses gesamte 
System abgeschafft. So sieht es auch .G. White an einer Stelle im Buch „Das Leben Jesu“! 
„Die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, hatten die Bedeutung der gottesdienstlichen 
Handlungen aus den Augen verloren. Sie hatten längst aufgehört, hinter deren Symbolcharakter den 
eigentlichen Sinn zu sehen.  
Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in einem Schaustück geworden.  
Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wurden zu einem Mittel, die Sinne zu betören und die 
Herzen zu verhärten. Auf diesem Wege konnte Gott nichts mehr für die Menschheit tun. Dieses 
ganze System mußte beseitigt werden .“    LJ 27 
 
Weil Gott jedoch das Ziel mit seinen Kindern weiterhin erreichen wollte, und sie immer noch 
dazu bringen wollte, dass sie ein reines und heiliges Volk werden, und IHN in ihrem Wesen 
und Charakter wiederspiegeln, war er bereit, statt eines Tieropfers, seinen eigenen Sohn in 
die Welt zu senden, um ihnen ein vollkommenes, menschliches Vorbild zu geben, und um 
dadurch das oben genannte Ziel zumindest in seinem auserwählten Volk zu erreichen.  
Doch sein Volk hat weder das lebendige Opfer, das Jesus durch sein Kommen als Mensch 
in diese Welt schon gebracht hatte, angenommen, noch seinen Gehorsam bis zum Tode und 
somit das Opfer seines Todes erkannt und angenommen. Sie haben sich auch durch all das, 
was Jesus als menschgewordener Herr des Universums bereit war zu tun, um Menschen zur 
Umkehr zu führen, nicht bewegen lassen Buße zu tun, umzukehren, und somit Jesus als 
ihren Erlöser anzunehmen und ihm in völligem Gehorsam zu dienen..  
Deshalb wird weder ein Sühn- bzw. das Sündopfer Jesu (wie immer wir es nennen wollten) 
niemanden retten, wenn er nicht selbst bereit ist, dieses Opfer des Gehorsams im Glauben 
an Jesus durch ein treues, gehorsames und hingebungsvolles Leben anzunehmen. 
 
 

Das Problem mit dem Unterschied zwischen Sühne und 
Versöhnung  
 
An dieser Stelle ist es mir noch wichtig, auf ein grundsätzliches Problem zwischen 
Sühne und Versöhnung aufmerksam zu machen, auf das ich in der gesamten 
Auseinandersetzung mit dem Thema gekommen bin. 
In unterschiedlichen theologischen Erklärungen wird oft der Eindruck vermittelt, als 
wäre Sühne und Versöhnung das Gleiche. Das habe ich auch aus folgender 
Beschreibung des Glaubenspunktes Nr.9 erkennen können, wie er in dem Buch 
„Was Adventisten glauben“ formuliert ist. 
Hier der entsprechende Text in der deutschen Übersetzung:  
„Christus führte ein Leben vollkommenen Gehorsams gegenüber dem Willen Gottes. 
Sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung sind nach Gottes Vorsehung die 
einzigen Mittel, die Sünde des Menschen zu sühnen . Wer diese Versöhnung  im 
Glauben annimmt, hat das ewige Leben.“ 
 
Im ersten Satz dieses Textes ist vom Leiden, Sterben und der Auferstehung die 
Rede. Diese drei Ereignisse werden als einzige Sühnemittel  dargestellt.. Im zweiten 
Satz ist dann davon die Rede, dass wenn man diese „Versöhnung “ annimmt, man 
das ewige Leben haben könne. Das kann man so nur sagen, wenn man Sühne und 
Versöhnung identisch sieht. 
 
Nach meinem Verständnis von Sühne, wie ich es in der gesamten Bibel finde, ist 
Sühne  jedoch nicht völlig identisch  mit Versöhnung zu sehen. In der 
neutestamentlichen Sprache werden dazu eindeutig zwei unterschiedliche Worte 
gebraucht. So haben wir, wie weiter oben schon dargestellt, in 1. Joh. 2,2 das 
griechische Wort „hilasmos“, das in unterschiedlichen Übersetzungen einerseits mit 
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Sühne,  und andererseits aber auch mit Versöhnung  wiedergegeben wird. Das 
eigentliche Wort aber für Versöhnung im NT ist das Wort „Katallagés “, wie wir es z. 
B. in 2.Kor.5,18-20 zwei mal hauptwörtlich und zwei mal zeitwörtlich gebraucht 
vorfinden. Weitere Stellen, wo diese Worte „Versöhnung“ oder „versöhnen“ zum 
Unterschied von „Sühne“ oder „sühnen“ vorkommen sind: Röm 5,10+11; Röm. 11,15,  
1. Kor. 7,11; Eph. 2,16;  Kol. 1, 20+22; Mt. 5,24 
Im Alten Testament kann man sehr leicht den Eindruck gewinnen, dass es diesen 
Unterschied zwischen „Sühne“ und „Versöhnung“ vom Wortgebrauch her nicht so 
deutlich gibt, wie im Neuen Testament, denn man hat oft aufgrund der üblichen 
Übersetzungen den Eindruck als wären die jeweiligen sprachlichen Begriffe dafür 
synonym gebraucht. Es handelt sich dabei fast durchgehend immer um das 
Stammwort, „kappar “, was wörtlich soviel wie „zudecken“ oder „abdecken“ heißt und 
in den Übersetzungen entweder mit „sühnen oder entsühnen“  aber auch mit 
„versöhnen “ übersetzt wird.  
Das Hauptwort wäre das Wort „Kapporeth “ das mit dem griechischen Wort 
„Hilastherion “ wie es in Röm 3,25 mit „Gnadenthron“ oder „Sühnopfer“ oder einfach 
mit „Sühne“, zum Unterschied von „Versöhnung“ (Katallagés ), übersetzt wird. 
 
Wenn man sich jedoch näher mit diesem Unterschied zwischen Sühne und 
Versöhnung vom tieferen Sinn her im Alten Testament beschäftigt, dann wir man 
entdecken, dass das Wort „kappar “ immer mit einem Geschehen zu tun hat, das der 
wirklichen und ganz praktischen Versöhnung eher vorausgeht und zu ihr hinführt und 
daher auch engstens damit verbunden ist. Doch für die wirklich ganz praktische 
Versöhnung verwendet das Alte Testament die Umschreibung „Frieden machen“  
(„schalom asah). Frieden machen mit Gott oder Frieden mit Gott haben bedeutet, mit 
ihm und mit seinem Gesetz, Willen, Wesen und Charakter wirklich versöhnt, und 
nicht mehr im Widerspruch oder in Rebellion mit all dem zu stehen.  
 
Beispiele dafür, wo Gott den Menschen Frieden schafft, oder wo der Mensch mit Gott 
Frieden schaffen und sich so mit Gott versöhnen soll, finden wir in: Hiob 22,21; Ps. 
147, 14;  Jes. 9,12; 27.5;  Spr. 16,17 u.v. m. 
 
Dieser Friede und diese wahre Versöhnung ist biblisch gesehen nur möglich, wenn 
der Mensch nicht nur nach Vergebung strebt und sie zunächst auch von Gott 
erhalten mag, sondern wenn er dann mit der Hilfe Gottes auch wirkliche Befreiung 
von seiner Schuld und Sünde und sündigen Neigungen, Gewohnheiten, Denkweisen 
und Handlungen empfängt, und in völliger Übereinstimmung mit dem Willen und dem 
Gesetz ernsthaft zu leben sucht. (Ps. 119,165; Jes. 32,17; Jes. 48,22 u.v.m. 
 
Sühne geht also normaler Weise der Versöhnung vorau s!  Wie schon oben 
anhand all der biblischen Beispiele sehr deutlich aufgezeigt, handelt es sich bei 
biblisch verstandener Sühne um unterschiedlichste Mittel, die Gott aktiv oder passiv 
anwendet oder gebraucht, um einen Menschen zur Sündenerkenntnis, zur Buße, zur 
Reue, zur Umkehr und zur Versöhnung mit IHM und seinem Willen und seinem 
Gesetz zu führen. So gesehen müsste man sich grundsätzlich noch weiter fragen, 
wie das Leiden und Sterben und die Auferstehung Jesu in der Praxis dazu führen 
kann, und wie dadurch dieses Ziel Gottes der Versöhnung mit einem Sühnemittel im 
Leben besonders der Menschen, die nun nach dem Tode Jesu leben, erreicht 
werden soll? 
 



S715 Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     53 

Nun ist es aber auch noch so, dass dieser Unterschied zwischen Sühne und 
Versöhnung nur aus der deutschen Übersetzung der Beschreibung im 
Glaubenspunkt Nr. 9 so herauskommt, denn in der englischen Originalfassung des 9. 
Glaubenspunktes ist immer nur vom selben Wort die Rede. Es handelt sich dabei 
drei Mal im Text um das Wort „Atonement “, das in STA Literatur immer wieder im 
Sinne von „AT-One-ment“  übersetzt wird, und weniger den Gedanken der Sühne, 
sondern vielmehr der Versöhnung (AT-one-ment = Ver-Ein-igung) wiedergibt.  
Wir haben es daher bei dieser Frage allein schon mit einer Verwirrung zu tun, die mit 
der Übersetzung dieses Glaubenspunktes aus dem Englischen zu tun hat. Diese 
Verwirrung spiegelt sich auch in vielen Übersetzungen der Texte von E.G. White 
wieder, wo von Sühne oder Versöhnung die Rede ist, was aber offensichtlich den 
deutschen Lesern nicht bewusst ist. (Auch darauf habe ich die Brüder schon versucht 
aufmerksam zu machen, doch bisher hat man auch das noch nicht ernsthaft 
wahrgenommen!) 
 
Hier daher der englische Text zum Vergleich mit der deutschen Übersetzung: 
 
9. Life, Death, and Resurrection of Christ : 
In Christ's life of perfect obedience to God's will, His suffering, death, and 
resurrection, God provided the only means of atonement  for human sin, so that 
those who by faith accept this atonement may have eternal life, and the whole 
creation may better understand the infinite and holy love of the Creator. This perfect 
atonement  vindicates the righteousness of God's law and the graciousness of His 
character; for it both condemns our sin and provides for our forgiveness. The death of 
Christ is substitutionary and expiatory, reconciling and transforming. The resurrection 
of Christ proclaims God's triumph over the forces of evil, and for those who accept 
the atonement  assures their final victory over sin and death. It declares the Lordship 
of Jesus Christ, before whom every knee in heaven and on earth will bow. (John 
3:16; Isa. 53; 1 Peter 2:21, 22; 1 Cor. 15:3, 4, 20-22; 2 Cor. 5:14, 15, 19-21; Rom. 
1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 John 2:2; 4:10; Col. 2:15; Phil. 2:6-11.) 
 
Ich denke, dass es nach all diesen Überlegungen seh r notwendig und auch mir 
gegenüber fair wäre, auf dieses von mir somit hier bewusst gemachte Problem 
theologisch näher einzugehen!  Aber diesbezüglich will und kann ich niemanden 
zwingen, es auch zu tun! Man dürfe sich aber dann nicht wundern, wenn ich bei 
meiner Kritik an all solchen offensichtlichen Fehlern weiter verharre und nicht bereit 
bin, mich von diesen Überzeugungen, mit welchen Druckmitteln auch immer, 
wegbringen zu lassen. 
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Das Problem des Todes Jesu aus der Sicht der 
alttestamentlichen Opfersymbolik 

 
Nach all den bisher überlegten Fragen zur Notwendigkeit des Todes Jesu für die Erlösung 
der Menschheit und des Universums wird natürlich jeder Christ traditioneller Weise daran 
denken, dass der Tod Jesu doch in dem gesamten AT-Opferdienst schon längst dargestellt 
oder vorhergeschattet und somit auch vorherbestimmt war. Es sei also reine Spekulation, 
das nur in irgend einer Weise in Frage zu stellen.  
Obwohl wir allgemein so denken mögen, und ich auch persönlich immer so darüber dachte, 
sind mir im Zuge des tieferen Nachdenkens über das Thema doch so manche Fragen 
gekommen, die mich sehr beschäftigten, und die ich nun auch in weiterer Folge in dieser 
Ausarbeitung konkret formulieren möchte. 
 
• Hat sich der AT-Opferdienst wirklich im Kreuzigungstod Jesu erfüllt? Ist das aus AT-Sicht 

wirklich so gedacht gewesen? Was wäre gewesen, wenn die Herrscher dieser Welt und 
allen voran das jüdische Volk damals Jesus angenommen hätten und sie ihn nicht 
gekreuzigt hätten , wie es ja Paulus in 1. Kor.2,8 als eine deutliche Möglichkeit darstellt? 
Hätte Jesus in diesem Fall dann nach dem Beispiel des AT-Opfersystems, oder eventuell 
nach dem Beispiel Abrahams und Isaaks geopfert werden können bzw. geopfert werden 
müssen, wenn ihn weder Juden noch Heiden gewaltvoll getötet hätten?  
Wenn nicht, so meint man oft, welchen Sinn hätte sonst der gesamte Opferdienst gehabt, 
wenn damit nicht die unbedingte Notwendigkeit des Todes Jesu zu unserer Erlösung 
gemeint gewesen wäre?  

 
Tatsächlich gibt es heute unter uns Adventisten viele Theologen, Prediger und 
Gemeindeglieder die  kein Problem damit haben, dass Jesus im Falle einer Annahme 
durch die Juden und einer Nichtdurchführung der Kreuzigung zur Verwirklichung unserer 
Erlösung auch nach dem Muster des AT-Opferdienstes getötet bzw. geschlachtet werden 
hätte können. 
 Diese Meinung ist scheinbar die meistverbreitetste unter den Adventisten, die 
grundsätzlich mal über den tieferen Sinn des Todes Jesu nachdenken. Sie wurde zum 
Beispiel auch vom Theologielehrer Heinz Schaidinger  an der Gemeindeakademie im 
Sommer 2004 in Bogenhofen offiziell vertreten. 

Einige Zeit darauf fand ich diese Idee auch in einem Brief der Stimme der Hoffnung an 
einen Bibelfernkursteilnehmer, den ich im Bibelunterricht hatte. Dort schreibt M. Chihak 
auf die Anfrage des Teilnehmers, warum Jesus eigentlich überhaupt sterben musste? 

“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 ...“5 (gemeint ist: wie im AT-Opferdienst) 
Br. Chihak fügt in dem Antwortschreiben noch dazu. „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.“  
Ob das aber wirklich so sein musste, möchte ich durch die hier dargestellten Gedanken 
doch etwas in Frage stellen. Fest steht zunächst mal, dass es nicht so ist, dass die Bibel 
die „Was-wäre-wenn-Frage “ nicht anspricht. Paulus hat sie in 1. Kor. 2,8 ganz deutlich 

                                                 
5 Brief vom 28.April 2004 von M. Chihak an Herrn Wirth in Wels (Kopie beim Verfasser) 
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gestellt, indem er sagte, „wenn sie (die Herrscher der Welt) die Weisheit Gott es 
erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuz igt!    
In diesem Fall musste Paulus für sich sicherlich eine Erklärung gehabt haben, wie er sich 
in diesem Falle die Erlösung ohne eine Kreuzigung oder ohne einen gewaltvollen Tod 
durch die Juden eventuell vorgestellt hätte? 
 
Es gibt bei dieser Darstellung für mich persönlich nur zwei grundsätzliche Überlegungen 
von Möglichkeiten: Entweder  hat Gott durch den alttestamentlichen Opferdienst und 
durch die Geschichte der Opferung Isaaks tatsächlich ein Vorbild für den Tod Jesu 
gegeben, das sich so buchstäblich an Jesus erfüllen musste, oder  man müsste einen 
anderen, und somit sicherlich einen noch viel tieferen Sinn für die Opfer der AT-Zeit und 
für die Geschichte der Opferung Isaaks finden, als den, den wir ihr üblicherweise 
zusprechen! 

 
• Eine anderer Möglichkeit als Vergleich für den Tod Jesu wurde in unserem Studienkreis 

von Bogenhofen ebenfalls noch kurz erwähnt und angedacht indem man fragte, ob 
Jesus im Falle der Annahme durch die Juden nicht nach dem Vorbild des 
Passahlammes  unbedingt  geopfert werden hätte müssen? (Überlegung von Robert 
Hahn im Bogikreis)    

Auch diesbezüglich wäre es nötig, die Frage zu stellen, welchen letzten tieferen Sinn das 
gesamte Passahgeschehen gehabt hätte, wenn es nicht auf den Tod des Messias 
hingewiesen hätte, bzw. ihn so notwendigerweise vorhergedeutet hätte?  

 
Haben nicht alle Blutopfer  im AT den Tod des Messias veranschaulicht und ihn ab 
dem Sündenfall unausweichlich und absolut notwendig  gemacht, und somit so 
quasi vorherbestimmt ?  
 
Heißt es nicht: „ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung“?!  (Hebr. 9, 22) Also war 
der Tod Jesu doch ein „Muss “????   Lektion 1/2002 S. 96 

 
• Hätte demnach Jesus vielleicht tatsächlich durch einen Priester oder den Hohepriester in 

einer feierlichen Zeremonie vor den Augen des gläubigen Volkes und vielleicht auch vor 
den Augen vieler eventuell bekehrter Heiden auf einem Altar im Jerusalemer Tempel 
geopfert werden müssen, wie es seit dem Sündenfall und seit dem Bestand des AT-
Tempels mit all den Opfertieren geschah?  

Sollte sich auf diese Weise vielleicht auch erfüllen, was Johannes der Täufer über Jesus 
sagte: „Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt .“?  
Hier ist sicherlich angebracht, auch etwas über die Bedeutung dieser Aussage 
nachzudenken. 

 
Wollte Johannes der Täufer seine Zuhörer im Judentum mit dieser Bemerkung 
aufmerksam machen, was sie mit Jesus, wenn er nun sein Wirken beginnt, nach 
einer gewissen Zeit tun sollten? Wollte er ihnen sagen, dass sie sich nun auch darauf 
vorbereiten sollten, ihn irgendwann in nächster Zeit anstatt eines Opferlammes auf 
einem Altar im Tempel in Jerusalem zu schlachten? 
 

Wenn er diese Aussage so verstanden hätte, wie es heute in manchen 
adventistischen Erklärungen zu finden ist, dann wäre die Aussage von Johannes als 
ein direkter Hinweis an die Juden und vielleicht sogar an die jüdischen Priester 
gewesen, Jesus zwar als Messias anzunehmen, und ihn dann aber an einem 
jüdischen Passahfest als „Opferlamm“ vor versammelter Menge von Gläubigen, und 
vielleicht auch vor ungläubigen Zuschauern in einer offiziellen Opferzeremonie zu 
schlachten.  
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Hätte sich wirklich ein solch „gläubiger“ Priester gefunden, der bereit gewesen wäre, Jesus 
vor aller erwartungsvoller Augen der „gläubigen und bekehrten jüdischen und heidnischen 
Zusehen“ auf einem Altar wie ein Tier zu opfern? Hätte es einer von uns gewagt, es so zu 
tun? 
Wäre es sinnvoll zu glauben, dass zwar ein ungläubiger und unvergebener Sünder, wie es 
Satan und die Juden waren, Jesus nicht ungestraft töten konnte, doch ein gläubiger und 
vergebener Sünder es eventuell tun hätte können? 
 

Eine weitere Frage wäre, ob das die Römer, die ja zu dieser Zeit das Land Isarel 
regierten, zugelassen hätten. Persönlich würde ich das mit guten Gründen sehr in 
Frage stellen. 
 

In diesem Falle glaube ich sogar, dass ein solcher Priester oder Hoherpriester, der 
so eine „Menschenopferzeremonie“ im Tempel von Jerusalem unter römischer 
Besatzung inszeniert hätte, wohl damit rechnen hätte müssen, dass er dafür schwer 
bestraft worden wäre, wenn nicht sogar getötet? 
Hätte Gott also von einem jüdischen Priester oder Hohepriester die Bereitschaft für 
einen solchen „Märtyrertod“ verlangt, nur damit Jesus stirbt, und es dadurch möglich  
wird, dass die Menschheit Vergebung ihrer Schuld und Erlösung empfängt? 
 

Ist das das rechte Bild, das wir von Gott und seinem Weg der Erlösung haben 
sollten? 
 

So kann also die Aussage von Johannes dem Täufer von dem Lamm Gottes, das die 
Sünden der Welt trägt nicht gedacht gewesen sein. 
 

Sollte es aber doch zum Heil der Menschen unbedingt nötig gewesen sein, dass der 
ideale Weg der Erlösung der Menschheit nicht über den Weg des Kreuzes, sondern 
über den Weg einer Schlachtung auf einem Altar im Tempel von Jerusalem gewesen 
sei, dann müsste man sich doch auch fragen, warum dann Jesus das den Juden 
oder zumindest seinen Jüngern nicht deutlich so gesagt hat? Sollten die Menschen 
durch ihre eigenen Überlegungen, oder über den Weg von geheimnisvollen 
Symbolen - ohne weitere göttliche Hilfe - darauf kommen, was sie mit ihren Messias 
tun sollten? 
Jesus kam doch vom Himmel extra auf die Erde, um den Menschen zu sagen, was 
sie mit Gott und was sie auch mit ihm als Messias tun sollen, damit sie gerettet 
werden könnten! Wenn der ideale Weg zur Erlösung über den Tod am Altar gewesen 
wäre, warum hat er dann nie irgend jemanden gesagt, dass man ihn nicht auf 
grausame und gehässige Weise töten solle, sondern eher auf „feierliche und heilige 
Weise“ im Tempel auf einem Altar? 
 

Was für einen Sinn hätte das gehabt, noch dazu, wenn wir die oben schon 
geschilderte Situation berücksichtigen, in die die Juden und vor allem die 
Priesterschaft gegenüber den Römern gekommen wären? 
 
Darüber hinaus müssten wir uns noch fragen, welche weitere theologische Situation sich aus 
einer solchen Sicht des Todes Jesu für unser Erlösungs- und Rechtfertigungsverständnis 
ergeben würde? 
 
Hätte Gott wirklich einen irdischen Priester benötigt, um den Tod Jesu als einziges Mittel 
zum Heil der Menschheit zu bewerkstelligen? Hätte Gott damit nicht einen wesentlichen Teil 
des gesamten Erlösungsaktes in die Hände und damit auch in das Werk eines sündigen 
Menschen gelegt? Sollte ein Mensch durch seine sündige Hand mithelfen, den sündlosen 
Sohn Gottes als vollkommenes Opfer Gott darzubringen? 
Damit hätte doch Gott den bedeutendsten Akt der Erlösung von der willigen Entscheidung 
eines Priesters oder einer irdischen Priesterschaft abhängig gemacht. Das hätte doch 
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bedeutet, dass die Erlösung nicht mehr als ein reines Gnadengeschenk von der Seite Gottes 
den Menschen gegenüber zu sehen wäre, sondern dass zumindest ein irdischer Priester 
oder eine irdische Priesterschaft zum Heil der Menschen mitgewirkt hätte.  
Das sind für mich Gedanken, die ich persönlich gar nicht einmal anzudenken wagte, und 
doch bin ich sogar mit solch einer Idee in einem Telefonat mit einem STA-Prediger damit 
konfrontiert worden. Er meinte, dass der jeweilige Priester, der für solche eine „Schlachtung“ 
Jesu auf einen Altar im Jerusalemer Tempel damit an seiner eigenen Erlösung  und an der 
Erlösung der gesamten Menschheit  mitgewirkt hätte . Wenn Gott es so gewollt hätte und 
es in seinem Plan so gewesen wäre, wäre das für diesen Prediger völlig OK gewesen!?  
 
Und selbst, wenn ein solcher Priester in einem solchen Fall tatsächlich von den Römern für 
ein solches illegales „Menschenopfer“ hingerichtet worden wäre, hätten die Juden im Falle 
ihrer Annahme des Messias, nichts daran hindern können, Jesus tatsächlich auf einem Altar 
zu opfern. Gott hätte ihnen dafür schon die Möglichkeit geschaffen und selbst wenn nicht, 
wäre es auch über einen oder mehrere Märtyrer gegangen. (So der genannte Prediger in 
seinen Überlegungen zu dieser Frage des Todes Jesu an einem Altar in Jerusalem) 
 
Ein für mich unvorstellbarer und unmöglicher Gedanke, wenn ich mir dann vorzustellen 
hätte, dass ich über solch einen Weg eines mir unvorstellbaren Gehorsams eines Priesters 
oder einer Priesterschaft erlöst worden wäre? Ob besagter Prediger weiterhin bei einer solchen 
Meinung bleiben wird, wird sich zeigen. Es war jedenfalls mal so in unserem Gespräch angedacht worden. 
Wie auch immer, da kann doch wirklich etwas nicht mehr stimmen mit unserer Theologie 
über Jesu Tod! Durch solche Argumente, mit denen man mit aller Gewalt die Idee 
verteidigen möchte, dass der Tod Jesu zur Erlösung unausweichlich war, wird mir aber auch 
mehr und mehr bewusst, dass dies auf keinen Fall so sein kann! 
 
An dieser Stelle wäre für mich auch zu fragen, wie denn ein solches Tötungskonzept durch 
einen gläubigen und gottgeweihten Priester in die Verheißung der Erlösung von 1.Mose 3,15 
passt, die Gott Adam und Eva schon im Paradies gegeben hat. Dort sollte doch nicht ein 
Mensch den Tod Jesu bewirken, der von Gottes Geist dazu geführt werden sollte, sondern 
dort wird doch ganz klar, dass die Schlange und somit der Teufel seinen Tode bewirken 
würde! Es war doch vorgesehen, dass die Schlange ihm in die Ferse stechen würde, also ein 
ungöttliches Wesen! Das widerspricht wohl ganz klar jeder Idee, dass der Tod Jesu auch 
durch einen Priester vollzogen werden hätte können, der im Auftrag und nach dem Willen 
Gottes eine solche Tat vollbringt. 
 
Außerdem kommt mir bei all diesen Überlegungen auch eine gedankliche Verbindung zu 
dem, wie die Kirche das Messopfer versteht. Haben wir es dort nicht auch mit dem Prinzip zu 
tun, dass hier ein irdischer Priester sich von Gott berufen sieht, Jesus in der Form der Hostie 
auf dem kirchlichen Altar Gott als Opfer zur Erlösung der Menschen darzubringen? Ist das 
aber nicht eine ähnliche Idee, wie wenn wir sagen würden, ein irdischer Priester hätte 
damals durchaus Jesus als ein Opfer zur Erlösung der Menschen auf dem Altar in Jerusalem 
Gott darbringen können? 
 
Wie hätte das nun in der Praxis aussehen sollen? Hätten die Priester und das Volk 
selbst darauf kommen müssen, dass sie Jesus opfern sollten? Hätten in diesem Fall 
die Priester und das Volk selbst zu Jesus gehen müssen, um ihn zu bitten, doch in 
den Tempel zu kommen, damit sie ihn dort opfern können? Hätte ihnen Jesus dann 
freiwillig folgen sollen? Oder hätte Jesus selbst zu den jüdischen Priestern gehen 
müssen, und sie bitten, dass sie ihn auf einem Altar schlachten? 
 
Bei all diesen Überlegungen kam mir plötzlich der erschreckende Gedanke, 
dass eine solche Darstellung einer eventuell möglichen Vorgangsweise mit 
dem Opfer Jesu doch an das erinnert, wie die katholische Kirche im folgenden 
Text das Geschehen um ihr Verständnis des Messopfers darstellt!!! 
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Der Jesuit Franx Xaver  beschreibt diesbezüglich in seinem Buch „Zepter 
und Schlüssel in der Hand des Priesters“  das katholische Verständnis 
des Messopfers und der Wandlung (Transubstantiation ). 
 
„Der Machtbereich umspannt den Himmel.... Seitdem die Priester aber das goldene Zepter in 
ihren Händen tragen, steht der so sorgfältig bewahrte Himmel diesen offen. Sie können darin 
schalten mit einer Macht, die man am liebsten Allmacht nennen möchte. Das tun sie auch. 
Denn jeden Morgen bei der heiligen Messe betreten sie den Himmelssaal... und alle Engel 
weichen scheu und ehrfurchtsvoll zurück und geben Raum, trotzdem sie wissen: die holen 
jetzt aus ihrem Himmelstabernakel das Allerheiligst e, den Gottessohn, und bringen 
ihn zur Erde nieder, auf den Altar.  
 
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) unter tan, 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 u nd spricht zum 
ewigen Gottessohn. Und Jesus leistet unverzüglich F olge und öffnet seinen Mund zu 
keiner Widerrede.  
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.„ 
 
Wäre nicht ganz Ähnliches geschehen, wenn Jesus dam als in Realität von einem 
Priester auf einem Altar in Jerusalem geopfert word en wäre, als das was in dieser 
obigen Beschreibung vom Prinzip her über die Willig keit Jesu, dem Priester zu folgen 
und sich freiwillig schlachten zu lassen, ausgesagt  wird? 
 
 
Ein anderer Text der katholischen Version vom Messo pfer stellt dies ganz ähnlich dar:  
 
"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. 
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) 
 
Eine solche Darstellung des Opfers Jesu haben wir a ls Adventisten 
immer als große Anmaßung und Gotteslästerung vonsei ten der Kirche 
verurteilt, warum sollte es nun aber im Falle des w irklichen Opfertodes 
Jesu doch so möglich gewesen sein?  
 
Konnte Gott wirklich gewollt haben, dass irgend ein gläubiger Mensch oder sein 
auserwähltes Volk zum „Schlächter“ seines Schöpfers und Erlöser wird? 
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Welcher wirklich gläubige Mensch wäre tatsächlich b ereit gewesen, den SOHN Gottes 
so zu schlachten?  
 
Persönlich hätte ich den Herrn vorher folgende Fragen gestellt: Muss ich das wirklich tun? 
Verlangst Du das wirklich von mir? Warum soll oder muss ich das tun? Was soll eine solche 
Opferung für eine Sinn haben? Ist es wirklich Dein Wille, dass ich Dich töte, nur damit Du mir 
meine Sünden vergeben kannst, und ich gerettet werden kann? 
 
Welche Antwort hätte er mir gegeben ????   
 
Vielleicht hätte er mir in diesem Fall die Frage gestellt: Welche Vorstellung hast  Du 
denn von Erlösung? Hast Du das Prinzip der Erlösung  noch nicht verstanden? 
 
Wenn das wirklich der Wille Gottes zur Erlösung der Menschheit gewesen wäre, würde das 
bedeuten, dass es zwei Möglichkeiten für die Erlösung gab, entweder der Teufel tötet den 
Erlöser, oder ein gottgeweihter Mensch; entweder der Feind  Gottes, oder ein Freund  Gottes 
tötet ihn? So quasi, Hauptsache er wird von irgendjemandem umgebracht!???  
 
Kann es wirklich egal gewesen sein, wie Jesus stirb t, ob am Kreuz oder am Altar und 
wer ihn umgebracht hätte, ob Freund oder Feind, Hau ptsache er stirbt, denn ohne 
Blutvergießen geschieht keine Vergebung? 
 
Wenn es wirklich der Wille Gottes gewesen wäre, und der einzige Weg zur Erlösung, 
warum soll dann jemand bestraft werden, wenn er den Willen Gottes vollbringt, wie 
es ja die damaligen „Schlächter“ des Sohnes Gottes zu erwarten haben? 
 
Was wäre das für ein Erlösungsprinzip!? Welchen Sinn hätte es auch letztlich 
gehabt , wenn da jemand Jesus wie ein Lamm auf einem Altar abgeschlachtet hätte, 
ihn dann zu Grabe trägt, und er nach drei Tagen wieder aufsteht? 
 
Sollte das notwendig gewesen sein, nur damit Gott mir vergeben kann und ich als 
Sünder wieder versöhnt und in Frieden mit Gott leben kann? Welche Grundlage 
göttlicher Vergebung und Versöhnung wäre das? Welches Gottesbild ergäbe das? 
 
Oder sollte das notwendig gewesen sein, damit dadurch sichtbar wird, wie böse der 
Teufel ist und dass Gott letztlich das Recht bekommt, Satan zu vernichten, ohne 
dann noch von irgend jemand angeklagt werden zu können, dass ER ungerecht sei? 
Wie könnte Gott in einem solchen Fall Satan noch für den Tod Jesu verantwortlich 
machen, wenn ihn in Wirklichkeit ein frommer, bekehrter Priester auf Gottes Geheiß 
an einem Altar „geschlachtet“ hätte? 
Hätte Satan wirklich durch eine solche „showhafte“ Opferung Jesu besiegt werden 
können?   
Persönlich kam mir bei all diesen bizarren Vorstellungen bezüglich des Todes Jesu 
mehr und mehr die Frage auf, ob sich hinter all solchen Überlegungen nicht ein 
grundsätzliches Problem in unserem Erlösungsverstän dnis  offenbart?  
 

 
Vielleicht sollten wir uns daher aus dieser Problematik heraus doch noch einmal 
fragen, was wir eigentlich für eine bizarre Vorstellung von Erlösung haben und von 
dem Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt? 
Vielleicht bedeutet es ganz etwas anderes, die Sünden der Welt stellvertretend zu 
tragen, als das, was wir so oberflächlich glauben und was uns da über Jahrhunderte 
im Christentum gelehrt wurde? 



S715 Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     60 

Ist der stellvertretende Tod Jesu und das stellvertretende Tragen der Sünde vielleicht 
doch noch etwas anders zu verstehen, als wir es üblicher Weise meinen? 
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Was uns der AT-Heilgtumsdienst über das stellvertre tende Tragen 
der Sünde lehrt 

 
Um recht verstehen zu können, wie das stellvertretende Sterben eines Unschuldigen und 
das stellvertretende Tragen der Schuld zu verstehen war, sollten wir unbedingt in das AT-
Heiligtum gehen. Im AT-Heiligtumsgeschehen wurde in verschiedenen Zusammenhängen 
vom stellvertretenden Tragen der Schuld geredet. 
 
 
a) Das Tragen der Schuld des Volkes durch die Pries ter und Levitenschaft   
 

Der Hohe Priester, die Priester mit ihrer ganzen Sippe der Leviten hatten die Schuld der 
Kinder Israels zu tragen!    „Du und deine Söhne und deine Sippe sollt die Schuld tragen, 
wenn eine Verfehlung begangen wird am Heiligtum; und du und deine Söhnen mit dir, ihr 
sollt die Schuld tragen, wenn eine Verfehlung begangen wird bei eurem Priesterdienst.“ 
(4. Mose 18,1 + 23 und 3. Mose 10,17-18) 
 
Gemeint war damit nicht, dass die Priesterschaft und Levitenschaft für die Sünden Israels 
von Gott stellvertretend  bestraft werden sollten, sondern dass sie die Aufgabe hatten, 
alles für die Israeliten zu tun, um ihnen die rechte Sündenerkenntnis zu vermitteln, echte 
Reue und Buße in ihnen zu erwecken und ihnen den genauen göttlichen Weg zur 
Versöhnung mit Gott zu weisen.  
In diesem Sinne war es wohl nur zu verstehen, was es in der Praxis bedeutete, dass der 
Priester für den einzelnen Sünder und auch für das ganze Volk Sühne zu schaffen hatte, 
wovon in 3. Mose 4 so oft die Rede ist.  Nur so kann auch der Fürsprache- Mittler-  und 
Sühnedienst Jesu zu verstehen sein! 
 

b) Das Tragen der Israeliten durch den Hohen Priest er 
 

Der Hohe Priester sollte nicht nur die Sünden des Volkes tragen und auf oben 
geschilderte Weise sühnen, sondern die Kinder Israels auch auf der Schulter und am 
Herzen tragen. Das wurde sinnbildlich durch das Tragen des Schulterblattes und die 
Brusttasche durch den Hohen Priester zum Ausdruck gebracht. (3. Mo. 28,12+29) 

 
Gemeint konnte damit nur sein, dass die gesamte Priesterschaft für das geistliche und 
seelische Wohl des Volkes ganz besondere Verantwortung tragen, und sie mit Sorge um 
ihr irdische und ewiges Heil vor Gott am Herzen tragen sollten. Sie sollten das Volk mit 
allem geistlichen Gut versorgen, dass sie treu und gewissenhaft in allen Wegen des 
Herrn wandeln sollten. Nur so kann auch der Fürsprache- und Mittlerdienst Jesu zu 
unserem Heil zu verstehen sein! 
 

c) Das Tragen der Sünden durch die Opfertiere  
 

Auch all die Opfertiere trugen stellvertretend die Schuld des Volkes, indem auf ihnen die 
Sünden bekannt und abgelegt wurden.  
Gott erlaubte den Menschen von Anfang an, dass unschuldige Tiere an ihrer Stelle 
getötet werden und die begangenen und bereuten Sünden durch ein aufrichtiges 
Bekenntnis auf sie gelegt werden. Dadurch wurde dem Menschen Gnade erwiesen, denn 
normaler Weise hätte er selbst für seine Sünde zu sterben. Gott aber lässt den Sünder 
zunächst leben und gibt ihm dadurch eine Chance, seine Sünde einzusehen und zu 
bereuen, sie Gott zu bekennen und dann auch zu lassen.  
Würde es aber zu keiner Umkehr im Leben des Sünders kommen und zu keiner 
wirklichen Versöhnung und zur Treue und zum Gehorsam zu Gott, würden ihm all die 
„stellvertretenden Opfer“ nichts helfen. Er müsste dann doch seine eigenen Sünden 
tragen und für sie den ewigen Tod erleiden. So gesehen, konnten all diese Opfer also nur 
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in provisorischer  Stellvertretung  verstanden werden. Es lag in den Opfern selbst 
keinerlei absolute Stellvertretung, die den Sünder automatisch vom Todesurteil, welches 
er aufgrund seiner Sünde verdiente, befreit hätte. Ist das nicht auch bezüglich des 
Stellvertretenden Opfers Jesu so? 
 

d) Das Tragen der Schuld und Sünden durch Asasel 
 

Letztlich hatte auch der Bock Asasel die Sünden des Volkes zu tragen und Sühne für die 
Sünden des Volkes zu schaffen. (3. Mo. 16,10.20-21)  
Hier ist also bemerkenswert, dass im übertragenen Sinn letztlich auch Satan als 
„Sündenträger“ bezeichnet werden kann. Auch ihm wird am Ende die ganze Last der 
Sünden der Menschen auferlegt. Allerdings nicht die gesamten Sünden der Menschheit, 
sondern eigentlich nur die Sünden, die gläubig gewordene und dann auch gläubig 
gebliebene Sünden auf Jesus legten und ihm aufrichtig bekannten.  
Die anderen Sünden der Ungläubigen oder auch der rückfällig gewordenen Gläubigen 
werden auf Satan, den Urheber der Sünde gelegt, der letztlich wegen seiner eigenen 
Sünden und wegen der Sünden, zu denen er Menschen verführte, den ewigen Tod 
erleiden muss.  
Wie ist aber das Sterben Satans aufgrund der Sünden, die ihm am Ende auferlegt 
werden, konkret zu verstehen? Ist es im ähnlichen Sinne zu verstehen, wie bei Jesus, 
der ja nach so manchen Erklärungen unter uns Adventisten nicht aufgrund der 
Schmerzen und Verletzungen starb, die man ihm im Zuge der Kreuzigung zufügte, 
sondern weil Gott ihm die gesamten Last der Sünden der Welt auf geheimnisvolle Weise 
am Kreuz auferlegte. 

 
e) Das  Tragen der Sünden im Vergleich zwischen Jes us und Satan (Asasel) 
 

Wie wird Satan die Sünden der Menschen tragen und wie werden sie ihm auferlegt 
werden, und welche Folge wird das für ihn haben? 
 
Wenn wir einerseits glauben, dass Jesus nicht so sehr an den Folgen der Kreuzigung 
starb, sondern vielmehr 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, dass er gleich 
aufgrund der ihm auferlegten Sünden sterben würde? 
Wie wir oben schon beschrieben haben, werden letztlich auch dem Satan am Ende der 
Zeit alle Sünden, zu denen er gläubige Menschen verführte, und die sie dann Jesus 
bekannten, auferlegt werden. Wenn eine solche kollektive Auferlegung von Sünden 
automatisch die Trennung von Gott und den Tod verursachen würde, dann würde das 
doch bedeuten, dass es auch oder erst recht bei Satan so sein müsste. Das müsste dann 
aber auch dazu führen, dass Satan am Ende 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 dass es sehr wohl das Feuer sein wird, das allerdings nur über ihn 
kommen wird, weil er sich der Sünde auslieferte und auch andere zur Sünde verleitete, 
und sich nicht mehr von ihr trennte 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 bekommen wird? Wird 
das nach dem Gericht der 1000 Jahre sein, und somit erst kurz vor dem Fallen des 
Feuers über ihn und alle seine Anhänger?  
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In letzterem Fall würde 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 bringt, 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 wäre es 
auch wohl bei Jesus am Kreuz gewesen.  
Durch den Geist der Weissagung und auch durch eine genau Betrachtung des 
Geschehens am Großen Versöhnungstages können wir wissen, dass Satan die Sünden 
nicht erst bei der Wiederkunft und auch nicht erst nach den 1000 Jahren symbolisch 
auferlegt werden, sondern schon gleich am Ende des Untersuchungsgerichtes, und somit 
schon unmittelbar vor den letzten 7 Plagen. Wenn dem so ist, dann bedeutet das, dass 
Satan durch all diese spätere Zeit hindurch bis zum Ende der 1000 Jahre trotz der 
Sünden, die ihm auferlegt sein werden, immer noch am Leben bleiben, und nicht gleich 
daran sterben wird. Warum sollte dann Jesus schon gleich nachdem ihm der Vater die 
Sünden auferlegte, an ihnen gleich gestorben sein? 
 
Darüber hinaus sollten wir aber auch noch bedenken, dass auch wir Menschen nicht 
gleich wegen jeder Sünde, die wir uns selbst auferlegen, sofort sterben, obwohl wir 
sagen, dass uns Sünde von Gott trennt. Auch Satan lebt nun schon Jahrtausende in der 
Trennung von Gott mit all den Sünden, die er schon getan hat. Das alles zeigt, dass es 
nicht die Menge oder Art der Sünden an sich sind, die gleich den Tod eines Sünders 
bewirken, sondern dass es letztlich immer eine Entscheidung Gottes ist, wie lange er den 
Sünder trotz der Sünde, die auf ihm ruht, am Leben erhält.  
Auch aus dieser Überlegung heraus, können wir es nicht einfach sagen, dass die 
Sünden, die Jesus irgendwann symbolisch auferlegt wurden, seinen physischen Tod 
verursachten. Es war letztlich eine Entscheidung Gottes, wie lange er seinen geliebten 
Sohn der Qual der Menschen und Satan überließ. War es nicht auch bei Hiob so? 
Letztlich war es so, dass das die psychische Last der Sünden der Menschen, und der 
ihm zusätzlich zugefügte Spott und Hohn der Menschen, wie wir es in all den oben 
dargestellten Beschreibungen schon gesehen haben, Jesus eine große innere, seelische 
Belastung war, doch dazu kamen dann noch die körperlichen und physischen 
Verletzungen durch die Qual der Geißelungen, der Dornenkrone und der Kreuzigung, die 
den Tod herbeigeführt und beschleunigt haben.  
Nach all diesen Qualen sollten wir aber immer noch an die Bitte denken, die Jesus in 
diesen Augenblicken an seinen Vater richtete: „Vater, nimm meinen Geist auf!“  So war 
letztlich die wahre Todesursache nicht die Last der Sünden, die IHM geheimnisvoll 
auferlegt wurde, sondern das Eingreifen des Vaters zu seiner Erlösung von diesem 
gesamten Leid! So hat vielleicht der Vater auf diese Weise auch das Leiden und die 
große Trübsal Jesu verkürzt, wie er es auch am Ende der Zeit für die Gläubigen tun wird. 
 
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 im Vergleich dazu 
auch bei Satan wirklich konkret gemeint ist und wie nicht? 
 
Wir haben es also in all diesen unterschiedlichen Situationen des Heiligtumsgeschehens 
immer mit einer unterschiedlichen Art des Sündentragens zu tun, das wir in seiner 
Gesamtheit gut verstehen sollten, damit wir das verstehen, was es wirklich meint, dass 
Jesus unsere Sünden und Schwachheiten an seinem Leibe getragen und sogar ans 
Kreuz getragen hat. (2.Petr. 2,21-24) 
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Comment le Christ a-t-il pu « porter nos péchés dans son 
corps » ?  

Erklärung von Marcel Fernandez, Prediger und STA Bibellehrer in Frankreich 
 

Comment expliquer, selon l'affirmation de Pierre, que le Christ ait "porté dans son 
corps les  péchés" de notre nature déchue ? Comment pouvaient-ils être dans son 
corps sur la croix ? Par quel processus  de transfert Dieu les  aurait-i l 
déplacés dans  son corps, sur le bois de la croix, en ce seul ins tant ?  
N'aurait-il pas plutôt utilisé un acte moins "magique", rentrant dans l'ordre même de la 
nature de l'homme : faire "naître le Christ d'une femme", comme le dit si bien l'apôtre 
Paul  (Galates 4 :4).   S 15  
 
Comment le Christ a-t-il pu « porter nos péchés dan s son corps » ? S.17ff 
 
Revenons maintenant à notre préoccupation initiale : comment Jésus a-t-il pu, aux dires 
mêmes de Pierre, "porter nos péchés dans son corps  sur le bois" ? Pour comprendre 
ce mystère, partons d'une base commune solide : un plant quelconque d'un arbre 
sauvage est condamné à ne produire que des fruits sauvages. Il n'est pas nécessaire 
de voir ces fruits sauvages dans leur réalité objective  pour être convaincus de leur 
existence réelle, présente "dans le corps même" de cet arbre sauvage. Nous déduisons 
cela de la simple nature du plant. Ses fruits, encore à venir pourtant, sont tous, 
potentiellement en lui, bien qu'ils n'aient pas encore été objectivement produits.  
 
Constatons maintenant le cas de la "nature d'arbre sauvage " dans laquelle 
Dieu décida d'envoyer son Fils.  Certes,  par la postérité de David dont il est issu, 
Christ a participé à notre nature d'arbre sauvage. Ce faisant, il s'est volontairement 
fait le porteur potentiel, universel de notre humanité de péché.   A ce titre,  sa nature 
recelait déjà tous nos fruits sauvages possibles. Mais ces fruits ne sont jamais 
passés de leur virtualité existentielle à leur  réalité objectiv e. Christ n'en a jamais 
produit  un seul de son vivant. Pourtant il les portait  déjà tous  dans son corps. 
Pourquoi ? Il avait consenti à nous visiter dans un e chair porteuse de leur 
principe générateur :  la loi du péché.   
Quand j'étais plus jeune, je me demandais toujours comment le Christ avait pu 
porter sur la croix  cette faute particulière que je venais de commettre. Presque 
2000 ans séparaient ma faute présente d'une croix où mon Sauveur ne se trouvait 
plus pour la porter ! D'où mes interrogations et mon angoisse.  Je n'avais pas 
compris le mystère de l'expiation des péchés au travers de "notre vieil homme 
crucifié avec lui".  
 
Il suffisait, en effet, que le Christ participât " à notre chair et à notre sang "  
pour porter la cause universelle de tous les péchés possibles de tous les hommes 
possibles.  En quelque temps ou en quelque lieu que ce soit.  Rappelons ici que 
notre salut tient au fait capital que Christ est "n é arbre sauvage greffé ".   Or 
tout arbre greffé, bien qu'il ne porte et ne produise que de bons fruits, reste toujours le 
porteur potentiel, par sa souche sauvage, de tous les fruits sauvages attenants à sa 
nature sauvage.  Car le bon greffon développé en bon arbre ne supprime jamais à la 
base le support sauvage de l'arbre receveur. D'où le risque constant de "rejets" 
sauvages si l'arboriculteur n'y faisait pas attention. 
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Malgré ce risque d’actualiser cette potentialité de  péchés qu’il portait (les nôtres), 
Jésus ne s’est  jamais " vendu au péché " ; il n’est pas, lui, devenu pécheur, donc 
charnel.  Il a voulu seulement et constamment épanouir dans sa vie, la greffe de 
Dieu en lui.  C'est par elle seule, par la foi en Dieu, qu'il a porté en permanence ce 
merveilleux fruit de l'Esprit (Galates 5:22). "Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait 
les oeuvres" (Jean 14:10), précisait Jésus. Vous remarquerez que le Christ se fit, à la 
fois, le porteur de la justice de Dieu –"il fut justifié par l'Esprit", dit Paul      (1 Timothée  
3:16)- et le porteur potentiel de tous nos péchés  dans un corps détenteur de leur 
principe.  
 
Si Jésus s'était désolidarisé un seul instant du " Père qui demeurait en lui ", 
nos péchés, virtuels en lui, seraient passés dans l eur réalité objective . 
Jésus aurait alors eu nos tendances au mal  et aurait produit, lui aussi,  "les 
oeuvres de la chair". Le péché aurait eu emprise et empire sur son corp s. Il serait 
alors devenu "charnel", c'est-à-dire "arbre sauvage ", " buisson épineux" 
comme chacun d'entre nous . Il n'y aurait eu jamais plus le moindre espoir de 
régénérer notre humanité perdue. L’Adversaire aurait alors triomphé ! 
 
Par contre, s'il restait par le Saint-Esprit, parfa itement obéissant à la loi 
d'amour de Di eu, il condamnait dans sa chair la loi de péché et de mort.  Jésus a 
obtenu en sa chair la victoire sur notre chair sauvage de péché. Et cela ne fut pas 
facile, car c'est "dans les larmes, les prières et les supplications" envers Dieu "qui 
pouvait le sauver de la mort " (Hébreux 5:7) qu'il devint notre rédempteur. Notre 
nature initialement "vendue au péché", peut maintenant être rachetée et  "participer à la 
nature divine" (2 Pierre 1:4). Il nous est possible de participer en Christ, à un nouvel 
"arbre de vie".  
 
A condition toutefois  de refuser que le serpent continue de faire dominer en nous son 
arbre maudit, celui "de la connaissance du bien et du mal" (Genèse 2:17). Sa 
consommation interdite par un Dieu d’amour  avait rabougri et dénaturé  notre humanité 
en  "buisson d’épines". Un nouvel  "arbre de vie" est offert maintenant à "quiconque 
croit". Marie Madeleine crut voir en Christ ressuscité... le jardinier (Jean 20:15). Un clin 
d’œil de Dieu, peut-être, sur la nouvelle fonction de Jésus, opérateur unique pour 
devenir une "même plante avec lui" (Romains 6 :5). 
 
 
Adventpionier W. Brickey . (RH, 14.7 1896)   Für uns zur Sünde gemacht: 
 
„Erwurde für uns zur Sünde gemacht ? ... wann und wie werden die Sünden 
zugerechnet? ...wenn jemand zum Glauben kommt? Sollte man sagen, die 
Sünden wären ihm am  Kreuz zur Last gelegt  worden? ... Hat er sie nicht 
schon vorher  getragen  und dort die Folgen erlitten? Er war in der Gestalt 
des sündlichen Fleisches . Weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist 
auch er der  gleichen Art teilhaftiggeworden. Fleisch und Blut war unter der 
Verdammung! 
Bevor er ihre Gestalt annahm, stand schon das Todesurteil fest. Musste er 
nicht unter die Verurteilung fallen, als er unsere Natur annahm ? Ernahm das 
Todesurteil auf sich. Das geschah, als ihm unsere Sünden zugerechnet 
wurden . Das war als er zur Sünde gemacht wurde,  und das geschah 
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natürlich für uns.   ... Als Christus unsere Natur angenommen hatte,  
wurden ihm unsere Sünden aufgebürdet .  (GP S 135   
 
E.J. Waggoner  

„ Merkt ihr nicht, dass die Meinung, Jesu Fleisch w äre unserem Fleisch 
nicht gleich (von uns wissen wir, dass wir sündig s ind), zwangsläufig  zu 
den Gedanken von der unbefleckten Empfängnis führt? .  ... Wir wollen 
einmal annehmen, Jesus wäre ganz anders gewesen als  wir, und in seinem 
Fleisch hätte es nichts gegeben, wogegen er zu kämp fen gehabt hätte. Er 
hätte im sündlosen Fleisch gelebt.“  GP  139 

 


