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Einführung 
 
Das Thema der Erlösung steht im Zentrum aller christlichen aber auch 
nichtchristlichen und selbst aller heidnischen Religionen. Es hat grundsätzlich keine 
Religion auf dieser Erde gegeben und gibt es auch bis heute nicht, die es sich nicht 
zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen einen Weg zur „Erlösung“ zu lehren. Doch 
so viele Religionen es gab und noch gibt, so viele Wege und Theorien der Erlösung 
gibt es auch. Offensichtlich ist es hier dem Gegenspieler Gottes erfolgreichst 
gelungen, die größte Verwirrung unter den Menschen gerade in diesem Wissens- 
oder Glaubensbereich zu stiften. 
Es sollte uns unbedingt bewusst sein, dass es in der Geschichte der Menschheit eine 
ganze Menge unterschiedlichster Theorien über das Thema Erlösung und den Weg 
zur Erlösung gibt. Zu diesem Thema gehört grundsätzlich der Bereich der 
Sündenvergebung, der Umkehr, der Buße, Reue und Versöhnung, der Heiligung. 
Alles in allem hat es mit der Frage zu tun, was ein sündiger Mensch zu tun hat, oder 
was Gott oder Götter bereit sind für ihn zu tun, damit er ewiges Leben in ewiger 
Herrlichkeit, Frieden und Glück erlangen kann. Davon sprechen grundsätzlich alle 
Religionen aber jede von ihnen zeigt in irgendwelchen Punkten eine andere Richtung.  
Wir wollen aber hier in dieser Schrift nur mal einige unterschiedliche Theorien 
ansehen, die es im Laufe der Kirchengeschichte den christlichen Erlösungsglauben 
bis heute geprägt haben. Dabei sollte jede christliche Erlösungslehre von der 
Tatsache ausgehen, dass diese Welt einmal in Vollkommenheit und göttlicher 
Perfektion geschaffen wurde, und dass es irgendwann bald nach der Erschaffung der 
Welt und der Menschen zu einem Sündenfall im Paradies kam. (Siehe 1. Mose 1-3) 
So bald die Sünde in diese Welt kam, hat Gott dem gefallenen Menschen schon 
gleich im Paradies diesen von IHM gedachten Erlösungsweg zeigen wollen und auch 
verständlich gemacht. Satan hingegen ist es offensichtlich immer wider gelungen, 
diesen einfachen göttlichen Weg der Erlösung zu pervertieren und die Menschen alle 
möglichen Theorien erfinden zu lassen, wie sie aus der Macht Satans befreit und vor 
Gott gerecht werden, und zum ewigen Leben erlöst werden können. Das war nicht 
erst in neutestamentlicher Zeit, sondern schon in der gesamten alttestamentlichen Zeit 
so der Fall. 
 
Jede von Gott abweichende und von Menschen erfundene Religion, hat Wege zur 
Vergebung, zur Versöhnung, zur Rechtfertigung und Erlösung aufgezeigt, der vom 
ursprünglichen Weg Gottes wegführte und die Menschheit immer mehr verwirrte. Im 
Kern gab es aber immer vom Prinzip her einige Grundgedanken, die allen Religion 
eigen sind. Jede Religion fing an, andere Wahrheiten und Lehren über Gott, den 
Teufel und die jenseitige gute und böse Welt  und über das ewige Leben zu lehren. 
Jede Religion ging auch in irgendwelchen Punkten vom Gesetz Gottes weg und 
schrieb seinen Anhängern ganz eigene Gesetze und Gebote und „Wahrheiten“ vor.  
Jede falsche Religion lehrte auch das Erbringen von Opfer und Opferungen an 
heiligen Orten und Tempeln, und zusätzlich religiöse Riten, Formen und Feste, die 
von den ursprünglich von Gott gegebenen einmal mehr und einmal weniger abwichen. 
In allen Fällen kann man in der Geschichte vor allem auch ein Abweichen von der 
wahren Bedeutung der Opfer und den Opferzeremonien feststellen. Satan ist es durch 
alle Zeiten des Alten Testamentes immer wieder gelungen, in religiösen Menschen 
und Gelehrten den wahren und tieferen Sinn der Opfer zu verdunkeln und 
unterschiedlichste Opfertheorien und Opferthelogien einzuführen.  
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In den meisten Fällen wurden die Opfer als ein absolut nötiges Mittel zur 
Wiederversöhnung mit Gott und zur Erlangung der Gerechtigkeit vor Gott angesehen. 
Das Opfer wurde so dargestellt, als käme es in erster Linie gar nicht so sehr auf das 
Verhalten des Menschen im täglichen Umgang und im Umgang mit der Sünde an, 
sondern vielmehr auf das Opfer, das er seinem Gott darzubringen hatte, und das die 
Götter von den Menschen verlangten. Sie wurden in falschen Religionen immer als 
ein Mittel dargestellt und verstanden, das der Mensch zu erbringen hatte, um dadurch 
den Zorn der Götter gegenüber der Sünde, der Bosheit und Verkehrtheit der 
Menschen abwenden zu können. Allein ein bußfertiges Verhalten und tiefe Reue und 
Umkehr von Sünde war niemals ausreichend, um bei den Göttern wieder versöhnt 
und angenommen werden zu können. Allein das Blut von Opfertieren konnte die 
Götter dem Menschen gegenüber gnädig stimmen. 
Dasselbe galt auch für die Besänftigung von Dämonen und Teufeln. Auch sie konnten 
nur durch blutige Opfer, dazu gebracht werden, die Menschen vor Schaden zu 
bewahren und ihnen nicht so böse gesinnt zu sein. Die Menschen wurden also immer 
wieder gelehrt, dass das beste Verhalten und die besten und frommsten Taten nie 
ausreichen würden, um mit Göttern und Teufeln in Frieden leben zu können und 
vielleicht auch ewiges Leben zu haben. Allein das Blut von unschuldigen Tieren und 
sogar von unschuldigen Kindern und von Jungfrauen konnte das bewirken. Der 
höchste Preis für die Erlösung in allen falschen Religionen war immer das Vergießen 
von unschuldigem und reinem Tier- oder Menschenblut. 
In manchen Religionen war sogar der Gedanke vertreten, dass ein von Menschen 
dargebrachtes Opfer und Menschenblut gar nicht ausreiche, um den Zorn der Götter 
zu stillen, sondern dass selbst göttliche Wesen geopfert und getötet wurden, um 
Götter wieder friedlich und versöhnlich zu stimmen. So kann man es in 
unterschiedlichsten Religionen und Kulturen der alttestamentlichen Zeiten da und dort 
finden. 
 
Nun müssten wir uns aber fragen, ob es solche Entwicklungen um die Bedeutung und 
die Praxis von Opfern in neutestamentlicher Zeit und vor allem auch um die 
Bedeutung des Opfers und des Sterben Jesu eventuell gegeben hat? Eigentlich 
müsste man es ja fast erwarten, dass es so gewesen sein könnte. Denn wenn es dem 
Teufel gelungen ist, den wahren und tieferen Sinn des Opfers, das Gott schon bald 
nach Beginn der Menschheitsgeschichte im Paradies einsetzte und erbringen ließ, zu 
pervertieren, dann könnte es ihm doch auch gelungen sein, das auch mit dem Opfer 
Jesu in neutestamentlicher Zeit zu tun.  
Um das zu überprüfen, wollen wir uns einfach mal versuchen anzusehen, was sich 
christliche Gelehrte im Laufe der Geschichte des Christentums alles über die 
Bedeutung und Interpretation des Todes Jesu haben einfallen lassen. Es geht dabei 
einfach um die Frage, warum Jesus sterben musste, bzw. warum er sich selbst 
opferte und sich von Menschen töten ließ? 
Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, werden wir erkennen, dass es eine 
lange Geschichte der unterschiedlichsten Interpretationen über den leid- und 
qualvollen Tod Jesu unter christlichen Gelehrten und Theologen aller Richtungen 
gegeben hat.  
 
Erklärungen und Interpretation über den Tod Jesu im  Zuge der 
Kirchengeschichte 
 
Vielfach wird dieser gewaltvolle Tod Jesu von Christen grundsätzlich als ein 
besonderes Opfer gesehen, dass Jesus seinem Vater freiwillig darbrachte, oder auch 
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darzubringen hatte. Ein solches Opfer wäre absolut notwendig gewesen, wenn der 
Sünder nicht selbst um seiner Sünde willen sterben sollte.  
Diese Vorstellung beruht auf dem Gedanken, dass es in der Natur der göttlichen 
Gerechtigkeit und im Rechtsprinzip des Schöpfers von Ewigkeit her so verankert war, 
dass bei der geringsten Übertretung des Gesetzes und Nichtbeachtung des göttlichen 
Willens als Strafe der ewige Tod des Übertreters absolut zu erfolgen hat. Keine Buße, 
keine ehrliche Reue und auch keine echte Umkehrbereitschaft des Sünders würde 
ausreichen, die Empörung oder den Zorn Gottes der Sünde und auch dem Sünder 
gegenüber zu stillen oder zufrieden zu stellen. Auch kein ehrliches Verlangen und 
keine aufrichtige Bitte nach Vergebung und göttlicher Gnade vonseiten des Sünders 
würde der göttliche Vater dem Sünder gegenüber gewähren können, hätte Jesus nicht 
schon vor Grundlegung der Welt seine Bereitschaft erklärt, an der Stelle der Sünder 
freiwillig in einen qualvollen Tod zu gehen, und so die Strafe, die eigentlich der Sünder 
verdiente, freiwillig auf sich zu nehmen.  
So eine nachfolgende Beschreibung aus einem Bibelstudienheft: 
„Gott wollte der sündigen Menschheit vergeben, aber auf eine gerechte Art, ohne über die 
Sünde hinweg zu sehen oder sie unbestraft zu lassen. Aber wie konnte er das tun? Es gab 
nur einen Weg: In der Person Jesu Christi goss er seinen gerechten Zorn gegen die Sünde 
über sich selbst aus. Anders gesagt: Weil die Sünde bestraft werden musste, ahndet er sie 
durch Jesus am Kreuz an sich selbst. Darum geht es beim Kreuz: Gott nimmt die Strafe für 
unsere Sünden auf sich selbst.“1 
 
Demnach hätte eine rechtmäßige Vergebung und Erlösung von Sünde und ihrer 
fatalen Folgen ohne das tragische und fürchterliche Leiden Jesu, das ihm von 
Menschen in völliger Ungerechtigkeit zugefügt wurde, nie stattfinden können. 
Eine solche Vorstellung von der Interpretation des Todes Jesu wird man allerdings in 
der Bibel vergeblich suchen und nirgends darin so konkret beschrieben finden. Es gibt 
aber manche Aussagen in der Bibel, die so gedeutet wurden und in sich scheinbar 
auch die Möglichkeit bergen, auch so fehlgedeutet werden zu können. Wie es aber zu 
solchen Fehlvorstellungen im Laufe der Kirchengeschichte kam, wollen wir uns nun in 
einigen Streiflichtern historisch ansehen. 
 
Erklärungen und Interpretation der Apostel über den  Tod Jesu im 1. 
Jahrhundert 
 
Wenn wir das Neue Testament bezüglich des Todes Jesu genau lesen, dann ging es 
bei den Aposteln grundsätzlich um drei Ebenen, auf denen dieser schmachvolle und 
ungerechtfertigte Tod des Erlösers dargestellt wird. 
 

1. Auf der Ebene der eigentlichen Ursache seines Todes 
2. Auf der Ebene der Schuld- bzw. „Warum-Frage“ 
3. Auf der Ebene von Sinn, Zweck und Ziel, und der „Wozu-Frage“ des Todes 

Jesu 
 
Zu Punkt 1:   Die eigentliche Ursache des Todes Jes u aus der Sicht der 

neutstamentlichen Schreiber  – ein menschlich juris tisches 
Verbrechen 

 
Das erste, was wir über den Tod Jesu im Neuen Testament lesen, ist einfach, dass 
der Tod Jesu konkret und historisch gesehen als ein ganz gemeines menschliches 

                                                 
1 Sabbatschullektion 1/05   S.103 (1). 
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und juristisches Verbrechen und somit auch als ein ungerechtfertigtes, mörderisches 
Geschehen beschrieben und gedeutet wurde. An der Basis seiner Hinrichtung gab es 
eine Fülle von sündigen Einstellungen und Verhaltensweisen unter den Führern des 
jüdischen Volkes und dem Volke selbst. Es war in erster Linie eine extrem religiöse 
Traditionsgebundenheit, Vorurteile gegenüber einem selbsternannten Lehrer, der von 
sich behauptete „Sohn Gottes“ zu sein und von Gott vom Himmel auf die Erde 
gesandt worden zu sein. Er ging nicht durch die anerkannten theologischen Schulen 
seiner Zeit und seiner religiösen Gesellschaft, und hatte so auch keine offiziell 
anerkannte Lehrerlaubnis bzw. Beglaubigung und Bevollmächtigung um öffentlich als 
Lehrer auftreten zu können. Er stimmte auch nicht mit herkömmlicher Theologie und 
Interpretation der Schrift überein und legte die Schrift nicht nach den Maßstäben und 
Regeln der anerkannten theologischen Riege aus. Er glaubte und verkündete 
Wahrheiten, die im krassen Gegensatz zu den anerkannten Lehrsätzen der Ältesten, 
Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer und Sadduzäer standen. Letztlich waren 
Hass, Neid, Eifersucht, Geltungsdrang, Herrschsucht, Stolz etc... die direkten und 
eigentlichen Ursachen für seinen schmählichen Tod am Kreuz verantwortlich.  
So sieht es auch der Verfasser eines interessanten theologischen Internetartikel zu 
diesem Thema, wenn er schreibt: „... wie nüchtern das Neue Testament die Kreuzigung 
Jesu behandelt. Die Kreuzigung ist für die neutestamentlichen Autor en Sache bzw. 
Schuld der Menschen : »Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und 
Christus gemacht« (Apg 2, 36). Oder eine Schicht tiefer: Keiner von den Machthabern 
(arconteß) dieses Äon hat die Weisheit Gottes erkannt, „ sonst hätten sie den Herrn der 
Herrlichkeit nicht gekreuzigt « (1. Kor 2, 8). Und Hebr 6, 6 warnt abgefallene Christen, sie 
würden den Sohn Gottes zum wiederholten Mal kreuzigen. Kein neutestamentlicher Autor 
hätte schreiben können: »… vom Vater so geschlagen« (EG 87). Sondern »Kreuz« steht 
dafür, wie Menschen, bzw. die Mächte dieser Welt mit dem Gottessohn umspringen26.  
 
Die Schreiber des Neuen Testamentes sprechen also vom Tod Jesu immer als von einer 
tragischen Fehlentscheidung und einen ungerechten Urteil, dass allen voran die geistlichen 
Führer des Volkes mit der erzwungenen Beihilfe der römischen Herrscher gegen Jesus 
getroffen haben. Nirgends wird die schmachvolle Verwerfung Jesu und sein ihm in Hass 
zugefügtes Leiden und Sterben als ein für das Heil der Menschen absolut notwendiges 
Geschehen dargestellt, dass womöglich noch dem ausdrücklichen Willen Gottes entsprochen 
hätte.  
Es war nicht der Wille Gottes, der hier von Menschen vollbracht wurde, sondern der Wille von 
Menschen, die völlig vom Willen Satans getrieben waren, das Blut des unschuldigen Sohnes 
Gottes zu vergießen. Das hat dem Volk Israel, dass durch viele Jahrhunderte so sehnsüchtig 
auf seinen Messias und Erlöser wartete, nicht unbedingt Erlösung gebracht, sondern genau 
das Gegenteil war der Fall.  
 
Aus gleicher Perspektive sprach auch Jesus selbst schon im Voraus über die Ursache 
seines ihm zugefügten Leidens und seines Todes und dessen unmittelbaren und 
langfristigen Folgen. Er sagte voraus, dass ihn die Hohenpriester und Schriftgelehrten 
den Heiden überantworten wurden, und er verspottet, geschmäht, angespuckt, 
gegeißelt und getötet werden würde. (Luk. 18,31-33) Als Folge würde ihnen die Stadt 
und das Heiligtum zerstört werden und bis ans Ende der Zeit großes Unheil über sie 
und ihre Kinder und Kindeskinder kommen. 
 
Wenn wir die Apostelgeschichte aufmerksam lesen, dann haben auch die Apostel 
unmittelbar nach der Auferstehung aus genau den gleichen Perspektiven die 
vordergründigen Ursachen für den Tod Jesu dargestellt. (Apg. 13, 26-30) 
An diesem Verbrechen waren sowohl ein jüdisches als auch ein römisches Gericht 
und römische Rechtssprechung mitbeteiligt. Gemeinsam haben sie in ihrer geistigen 
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und geistlichen Verblendung einen eindeutigen juristischen Mord an einem völlig 
unschuldigen Menschen begangen. So können wir es in den ausführlichen Berichten 
über die gesamte Umgangsweise mit Jesus und auch über die direkte Vorgangsweise 
unmittelbar vor und bei der Kreuzigung in allen 4 Evangelien aber auch in der 
Apostelgeschichte nachlesen.  
 
Zu Punkt 2:   Die Schuldfrage  um den Tod Jesu  
 
Die direkte Schuldfrage wird bei den Aposteln ohne Schonung und Rücksicht auf 
persönliche Folgen, sowohl mit der jüdischen Obrigkeit und seinen geistlichen Führern 
als auch mit dem Volk selbst, das sich  von seinen Führern beeinflussen und unter 
Druck setzen ließ, in Verbindung gebracht. Diese direkte und schonungslose 
Schuldzuweisung hat sowohl für die Apostel als auch für die gesamte urchristliche 
Gemeinde schwerwiegende Folgen mit sich gebracht. (Apg.5,26-33) Dabei kam 
gemäß der Schilderung der Evangelien in der direkten Schuldzuweisung auch Pilatus 
und Herodes als römische Herrscher, bedingt durch ihre Feigheit, nicht ungeschoren 
davon (Joh. 19,6-16). 
Wenn wir also die vier Evangelisten fragen, wer am Tode Jesu ganz konkret schuld 
war, werden wir grundsätzlich keine andere Antwort finden. Jesus wurde einfach von 
Menschen aus dem abgefallenen Israel, die ihn trotz all des Guten, das er ihnen tat, 
nicht mochten und ihn hassten, und von herrschsüchtigen und feigen weltlichen 
Herrschern auf unschuldigste Weise verachtet, verspottet, verworfen und qualvoll 
hingerichtet. Sie taten das letztlich, weil er sie in ihrem sündhaften Verhalten und 
Denken aufdeckte und korrigieren wollte, und weil er ihre religiösen Traditionen 
verurteilte, und sie durch seine unverblümte und unerschrockene Lehre und direkte 
Vorgangsweise schockierte und beleidigte. 
 
Die Schreiber des Evangeliums und die Apostel haben somit in ihrem Umgang mit 
dem Tod Jesu immer wieder die große Empörung über das zum Ausdruck gebracht, 
was ihre Landsleute mit Jesus, als einen von ihrem eigenen Geschlecht, getan haben.  
Bemerkenswerterweise kam keiner der Apostel auf die Idee, sich auch selbst als 
mitschuld an der Hinrichtung Jesu zu sehen. Nur Judas hat sich den Vorwurf der 
Mitschuld gemacht, nachdem er seinen Herrn verraten hatte und zu spät sagte: „Ich 
habe unschuldig Blut verraten!“ 
Auch von Petrus, der Jesus dreimal verleugnete, und sich in einer entscheidenden 
Situation nicht wagte, sich zu seinem Herrn zu bekennen, lesen wir nirgends, dass er 
sich als mitschuldig am Tode Jesu erklärte.  
Keiner von den Aposteln fand es demnach für notwendig, angebracht oder richtig, 
einfach so pauschal zu sagen, wie wir das als Christen und auch als Adventisten 
immer wieder meinen tun zu müssen, dass wir wegen unserer Sünden alle Schuld an 
seinem Tode haben. Niemand von ihnen sagte: „Wir haben ihn alle getötet, und sind 
somit alle mitschuld an seinem Tode!“ 
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Zu Punkt 3:   Der Sinn, Zweck und das Ziel und die „Wozu-Frage“ des Todes 
Jesu bei den Aposteln 

 
Den Aposteln wurde bei weiterem Nachdenken über die Frage, warum Jesus sich als 
Sohn Gottes, als Schöpfer und Herr des Universums von seinem eigenen Volk und 
von Menschen so grausam behandeln und töten ließ, sehr bald klar, dass dieser von 
Jesus und seinem Vater akzeptierte Tod im Nachhinein gesehen, als ein großes 
Vorbild für einen treuen Zeugen der Wahrheit zu sehen sei, der bereit wäre für 
Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Gehorsam Gott gegenüber und für echte Liebe 
Menschen gegenüber lieber selbst in den Tod zu gehen, als nur im Geringsten von 
diesen Prinzipien abzuweichen (Phil. 2,5-8). 
Weiters erkannten sie in seiner Bereitschaft unter Spott und Hohn in Ungerechtigkeit 
zu leiden und zu sterben eine gewaltige Motivation, auch selbst Ungerechtigkeiten um 
der Wahrheit willen zu ertragen und gewaltlos ein gerechtes Leben nach seinem 
Vorbild geduldig zu leben und von aller Rachsucht und Bosheit befreit zu werden, und 
sie im Blick auf das Kreuz zu überwinden (1. Petr. 2,19-23 und 1. Petr.3,1-3).  
Sein schmachvoller und ungerechter Tod wurde auch als ein gewaltiger Liebesbeweis 
für sein Volk gesehen, der das Ziel hätte, sein rebellisches Volk doch noch zur 
Einsicht ihrer Fehler- und Sündhaftigkeit zu bringen. Nur so kann das Angebot der 
Vergebung, dass in der gesamten apostolischen Verkündigung ab Pfingsten zu finden 
war, erklärt werden (Apg. 2,22-39). Durch dieses Vergebungsangebot nach der 
Auferstehung sollten damals alle erkennen, dass sie unrecht taten, nicht auf Jesus 
gehört zu haben, ihm nicht gefolgt zu sein, und ihn nicht als wahren Propheten, als 
Sohn Gottes, Herrn der Schöpfung und als Messias und Retter angenommen zu 
haben. 
 
Man erkannte sehr bald, dass der Tod Jesu nicht nur wegen der Sünden seines 
Volkes zustande kam, sondern auch den Sinn und Zweck hatte, sein Volk von ihren 
Sünden zu überzeugen, und sie zu tiefer Reue und Umkehr und zu einem gottseligen 
Lebenswandel nach dem Vorbild Jesu und weg von „der Väter Weise“ zu führen (Titus 
2,11-15 und 2. Petr. 1, 18-19). 
Letztlich sollte dieser Tod dazu dienen, dass Menschen guten Willens durch den 
Glauben an Jesus und durch das rechte Verständnis der wahren Bedeutung seines 
unschuldigen Blutes zur unumwerflichen Liebe Gott und den Mitmenschen gegenüber, 
zur absoluten Treue zu einem geheiligten und gehorsamen Lebenswandel und somit 
auch zu echter Vergebung ihrer Sünden, und zu einer dauerhaften versöhnten 
Haltung Gott und seinem Willen und Gesetz gegenüber geführt werden. (Eph. 1,7; 
Kol.1,19-23) 
 
In der Zeit der Apostel im 1.Jhdt. beschränkte man sich demnach allgemein damit, zu 
glauben, dass Jesus einfach „für uns“  bzw. für unsere Sünden  oder um unserer 
Sünde willen  dahingegeben wurde und gestorben ist, wie es auch überall in der Bibel 
steht. Gemeint war damit, dass sein Tod eine vorbildhafte und umkehrmotivierende 
Auswirkung auf das sündhafte Verhalten und die sündige Gesinnung der Menschen 
haben sollte. Er sollte dazu dienen, dass sündhafte Menschen auf Jesu Vorbild sehen, 
und das Verlangen in ihnen geweckt würde, die Sünde so zu hassen, wie es Jesus 
tat. Sie sollten dadurch auch angespornt werden, Sünde in ihrem Leben abzulegen, 
sie Gott in Ehrlichkeit zu bekennen und nach der von Gott immer angebotenen 
Vergebung zu suchen. Das sollte bei Menschen auch zur Folge haben die Sünde so 
zu meiden, und Versuchungen so zu überwinden, wie Jesus es tat, damit sie dann 
auch ein Segen für diese gottlose Welt werden. Sein Vorbild der Selbstaufopferung 
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und des Dienstes an notleidenden Menschen, selbst unter schwierigsten Umständen 
und unter Dahingabe des Lebens, sollte sie ebenfalls anspornen, ihr Leben zur 
Rettung und Erlösung von Menschen aus der Macht Satans bis zum Letzten 
einzusetzen. (Matth. 20. 20-28) 
 
All das sind sicherlich völlig einfache und logisch nachvollziehbare Gründe und 
Zielsetzungen, die uns das Neue Testament in Kurzform darstellt, und die auch jeder 
vernünftige Mensch im tieferen Nachdenken über das, warum Jesus am Kreuz starb 
und sich von Menschen zu Tode bringen ließ, erkennen müsste.  
Leider blieb es aber in der Kirchengeschichte nicht bei diesen einfachen und klar 
dargestellten Begründungen für das Leiden und Sterben Jesu. Offensichtlich war der 
Gegenspieler Gottes gleich nach seinem Tode und nach seiner Rückkehr in den 
Himmel sehr darum bemüht, von diesem einfachen Evangelium hinter dem Tod Jesu 
abzulenken, und ein großes Mysterium aus dem Leiden und Sterben Jesu zu machen. 
So kann man es jedenfalls beobachten, wenn man sich etwas die unterschiedlichtsen 
Theorien der Interpretationen des Todes Jesu in der Kirchengeschichte ansieht, was 
wir nun auch etwas ausführlicher tun wollen. 

 
 

Erklärungen und Interpretation über den Tod Jesu in  der 
nachapostolischen und kirchengeschichtlichen Zeit  

 
Schon sehr bald nach den Aposteln im 2. Jahrhundert nach Christus begann man 
noch weiter darüber nachzudenken, und nach Erklärungen zu suchen, warum sich 
wohl Jesus so unschuldigerweise kreuzigen ließ, und warum offensichtlich sein Vater 
es auch so gewollt und zugelassen hat. Es kam damit die Zeit, wo man den Tod Jesu 
und die Erlösung immer mehr aus einem gewissen Rechtsverständnis heraus, das ja 
in der Zeit Roms sehr ausgeprägt war, zu deuten und zu erklären suchte. Irgendwie 
meinte man unbedingt plausible rechtliche Erklärungen finden zu müssen, warum es 
möglich war, dass Jesus - obwohl Sohn Gottes – von seinem Vater vor solch einem 
Tode nicht bewahrt wurde, und warum Jesus letztlich auch selbst nichts zu seiner 
Befreiung vor einem solchen schmählichen Tod unternahm. Je mehr man aber 
versuchte, das aus menschlicher Sicht juristisch irgendwie in den Griff zu bekommen, 
desto mehr stand man vor einem Geheimnis, das man aber unbedingt zu enträtseln 
und zu verstehen suchte. Man versuchte dann mehr und mehr das, was man unter 
Erlösung verstehen sollte, zunächst durch einfache Bilder, Vergleiche und Gleichnisse 
aus dem Alltag, oder der religiösen Symbolik, die es in Israel und auch zur Zeit der 
Aposteln gab, noch näher und ausführlicher zu erklären. 
 
Der Tod Jesu als Folge eines Krieges zwischen Gut u nd Böse 
 
Die Apostel erkannten in Übereinstimmung mit Jesus, dass sein Tod grundsätzliche 
eine direkte Auswirkung des Kampfes zwischen Gut und Böse bzw. zwischen 
Wahrheit und Irrtum war. Sie wussten, dass letztlich hinter allem der Teufel als ein 
Herr dieser Welt stand, der um seine Herrschaft und um seine Macht bemüht war, und 
dass es um eine Art Krieg handelt, bei dem jeder über den anderen zu herrschen 
suchte, für Anhänger wirbt, und über sie herrschen möchte.  
Was die Seite Satans betrifft erkannte man, dass er ein Gewaltherrscher ist, der auf 
brutale und lügenhafte Weise Menschen auf seine Seite zu bringen sucht, und sie wie 
Sklaven unter seine Herrschaft bringt, wie es die römischen Feldherren immer wieder 
mit ihren Untertanen machten. Auf der Seite Jesus erkannte man, dass er nicht 
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Zwang ausübte, sondern sich lieber selber schlagen und gefangen nehmen lässt, als 
dass er das mit anderen tat. Es war offensichtlich, dass er lieber sein eigenes Leben 
opferte, als irgend jemanden zu beherrschen oder ihn unter Zwang in seine Nachfolge 
und unter seine Herrschaft zu bringen. Er wäre auch bereit, alles für die Befreiung 
einer seiner Nachfolger oder Soldaten einzusetzen, um ihn aus der Hand des Feindes 
zu befreien. Kein Preis wäre ihn zu hoch, und selbst wenn es ihm sein eigenes Leben 
kosten würde. 
So gesehen ist es nicht sehr schwer zu verstehen, warum die Apostel dann auch in 
ihren Erklärungen dessen, was Jesus für die Menschen tat, und was er mit ihnen noch 
vorhatte, auf Bilder und Sprache zurückgriffen, die mit Krieg, Soldaten, Sklaven, 
Herrscher, Fürsten und Erretter oder Erlöser zu tun hatten. 
Aus diesem Hintergrund wird es klar, warum sie, von Satan als einem Fürsten dieser 
Welt sprachen, wie es ja auch Jesus selbst tat. Sie sprachen auch von Sklaven und 
einem Erlöser und Retter, der sein Leben als Lösegeld oder Preis für die Befreiung 
von Sklaven Satans einzusetzen bereit war.  
 
Der Tod Jesu im Sinne eines Opfers 
 
Andererseits griffen die Apostel auch zurück auf die Opfersymbolik im Alten 
Testament, die zu dieser Zeit ebenfalls wichtige Aspekte im Zusammenhang mit 
Erlösung und Befreiung aus der Macht Satans, die ja immer mit Sünde in Verbindung 
stand, zu tun hatte. Besonders im Hebräerbrief wird diese Seite des Todes Jesu im 
Vergleich mit dem gesamten alttestamentlichen Opferdienst sehr ausführlich 
beschrieben.  
Aus dieser Sicht heraus wurde der Tod Jesu mehr und mehr im Sinne eines 
tatsächlich Opfers beschrieben, ohne dem es keine Vergebung und 
Wiederversöhnung mit Gott gegen hätte können. Doch andererseits stand man vor 
dem Problem, dass dieser Tod, wie oben dargestellt, ja eine gemeines Verbrechen 
von Menschen war, und somit niemals so von Gott ausdrücklich geplant und zur 
Erlösung der Menschen unbedingt so gewollt gewesen sein konnte. Das hätte ja 
bedeutet, dass ein schrecklicher Mord für Gott die Voraussetzung zur Vergebung und 
Erlösung von Sünde sein würde.  
So gesehen, lag natürlich in dem Vergleich mit den alttestamentlichen Opfern eine 
große Gefahr verborgen, sie 1:1 auf Jesu Tod zu übertragen und daraus den 
eigentlichen Sinn seines Todes abzuleiten. Das war auch genau das, wohin die 
theologischen Entwicklungen in der Kirchengeschichte tendierten und letztlich auch 
führten. So kam es, dass man seinen Tod mehr und mehr als eine Art „Sühnopfer“ 
bzw. als eine stellvertretende Strafe für die Sünde der Menschen und ihrer 
Wiedergutmachung interpretierte. Zu dieser Entwicklung haben dann auch noch 
gewisse Bibelübersetzungen das ihre beigetragen, an deren Basis bereits schon 
solche verkehrten Vorstellungen lagen. So wurde zum Beispiel in Römer 3, 25 das 
ursprünglich von Luther übersetzte Wort „Gnadenthron“ mit „Sühnopfer“ 
wiedergegeben. Jesus wurde demnach nicht mehr mit dem Gnadenthron auf der 
Bundeslade im AT-Heiligtum sinnbildhaft vergleichen, sondern man machte aus ihm 
und seinem Tod ein „Sühneopfer“, dass von Gott selbst al einzig mögliches Mittel 
bestimmt und verlangt wurde, um die Sünde der Menschen zu sühnen.  
Man hat dabei sehr bald das, was die Bibel in ihrem Gesamtzusammenhang unter 
Sühne versteht, mit dem vermischt, was „Sühne“ schon längst vorher im heidnischen 
Opfersystem bedeutet hat. Dieser heidnische Sinn von einem Sühnopfer, das im 
Sinne einer Strafe oder eines Leides und Sterbens an der Stelle eines anderen 
verstanden wurde, drang sehr stark über die griechischen Philosophie ins frühe 
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Christentum ein, und hat dort sowohl den Sinn alttestamentlicher Opfer und auch den 
Sinn des Opfers Jesu sehr fehlgeprägt. 
Das ist nur ein Beispiel, das zeigen soll, in welche Gefahr man sich begab, als man 
meinte, man müsse die Bedeutung des Todes Jesu noch besser und tiefergehender 
erklären, als es Jesus selbst und seine Apostel taten. 
 
Die Gefahr einer zu wörtlichen Sinngebung von Bilde rn und Symbolen der Bibel 
 
Die Gefahr bei all diesen biblischen Bildern, Gleichnissen und Symbolen bestand 
darin, dass man sie zu wörtlich und einseitig auf das Geschehen der Erlösung, wie sie 
Jesus und die Apostel wirklich verstanden hatten, überträgt. Dieser Gefahr sind 
natürlich weder Jesus noch die Apostel und auch nicht die Propheten im Alten 
Testament verfallen. Wenn wir aber in die nachchristliche und nachapostolische Zeit 
hineinblicken, kann man sehr bald feststellen, dass viele Kirchengelehrte mit ihrer 
abstrakten griechisch-philsosophischen Bildung dieser Gefahr der zu wörtlichen 
Deutung und direkten Übertragung dieser Bilder und Symbole im Zusammenhang mit 
dem Tod Jesu sehr bald erlegen waren.  
 
So schreibt es auch Jack Provonsha in seinem Büchlein über die unterschiedlichsten 
Theorien der Erlösung in der Geschichte des Christentums. 
„Es dürfte deutlich geworden sein, daß keine der aufgeführten Theorien dem 
Gegenstand vollständig angemessen war. Die Wirklichkeit ist umfassender als 
irgendein menschlicher Begriff davon. Der Versuch des Menschen, Gottes 
Erlösungstat in menschliche, formale Gedankengebäude einzusperren, führte 
unausweichlich zu Verdunklung und Verzerrung. Jeder Begriff leistete als Metapher 
seinen eigenen Beitrag zu unserem Verständnis — solange wir nicht die Metapher mit 
der Realität verwechselten. Aber offensichtlich war es nie leicht, dem Drang zu 
widerstehen, die sprachlichen Bilder und Redewendungen allzu wörtlich zu nehmen. 
Wenn wir die Beiträge all der verschiedenen Redewendungen und Bilder 
zusammentragen, kommen wir vermutlich näher an die Wahrheit. („Es führt ein Weg 
zurück” S. 49) 
 
Was im Laufe der Geschichte des frühen und späteren Christentums theologisch mit 
der Kreuzestheologie passierte, wollen wir uns nun in einigen Streiflichtern etwas 
näher ansehen.  
 
Es gab im Laufe der Theologiegeschichte eine Fülle von seltsamsten Theorien, die 
alle versuchten, den Tod Jesu juristisch und praktisch gesehen so plausibel als 
möglich verständlich zu machen. Im Grunde genommen waren die meisten dieser 
Versuche von vornherein schon zum Scheitern verurteilt, weil man damit versuchte, 
die größte Ungerechtigkeit, die es auf dieser Erde gab, irgendwie doch so zu erklären, 
dass noch etwas Logisches und Rechtmäßiges am Tode Jesu übrigbleibt.   
 
Um welche unterschiedlichsten Theorien handelte es sich dabei?  
 
Die klassische Theorie vom Loskauf und vom Tauschha ndel mit dem 
Teufel  
 

Irenäus  (130-208)  
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Er ging in seinen Überlegungen davon aus, dass der Teufel durch die Sünde Adams 
grundsätzlich die gesamte Menschheit unter seine Herrschaft gebracht hat. Der 
Mensch wurde Sklave Satans, aber so sagte Ireäus: „Indem das Wort Gottes 
Menschensohn wurde, hat er gekämpft und gesiegt. Als Mensch hat er für seine Väter 
gekämpft und ihren Ungehorsam durch seinen Gehorsam gesühnt. Er hat den Starken 
gebunden und die Schwachen befreit. ... Der gefallene Engel wurde von dem 
Menschensohn, der das Gesetz hielt, besiegt.“2 
 
Auf der Basis dieser Überlegungen wurde die Idee von einem Lösegeld geboren , 
das dem Teufel bezahlt wurde. Jesus opfert sein Leben, um das der Menschen 
auszulösen. Die Erlösung wird seither als eine juristische Transaktion  verstanden, 
in der Gott das Leben seines Sohnes opfert, um das seiner Auserwählten auszulösen. 
Zum Glück aber entkommt Jesus durch seinen vollkommenen Gehorsam der Macht 
des Teufels. Diesen Gedanken hat dann Origenes noch weiter entwickelt. 
 

                                                 
2 Eine Darstellung in Anlehnung an die Informationen aus dem Buch von Dr. G. Stéveny, „Le Mystère de la croix“  S.19-35 



S719 Das Kreuz mit der christlichen Erlösungslehre  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     12 

Origenes  (185-254) 
 
Er studiert den Hebräerbrief  und interpretiert die alttestamentlichen Opfer als 
Vorbilder des Opfers Jesu. Er verweigert es allerdings in ihnen ein Opfer an Gott zu 
sehen. Jesus konnte niemand anderem ausgeliefert worden sein, als dem Satan. Sein 
Opfer hat die Mächte des Bösen entmachtet, ein wenig so wie nach dem Muster der 
Helden der Antike. Um die Stadt zu retten, waren sie bereit sich buchstäblich dem 
Tode zu opfern, indem sie überzeugt waren, so die Aktionen der böswilligen Feinde 
und Dämonen zu neutralisieren.  
Das Thema und der Gedanke des Loskaufes (Lösegeldes)  zog bei Origiens ganz 
besonders die Aufmerksamkeit auf sich. Jesus hat sich seiner Interpretation nach 
durch seinen Tod an der Stelle der Menschen zum Gefangenen Satans gemacht. Er 
bot ihm freiwillig seine Schmerzen bis zum Tode am Kreuz dar. Seither sind die 
Sünder frei und durch das Blut Christi erlöst. (Mt. 20,28)   
 
Doch das Drama fand hier nicht sein Ende, denn Jesus entkommt dem Teufel durch 
die Auferstehung und so geht letztlich nicht der Teufel, sondern Jesus als Sieger aus 
dem Kampf hervor. Indem er aber dem Teufel durch seine Schmerzen und durch 
seinen Tod das Lösegeld   bezahlte, hat Jesus gemäß Origenes auf der Basis von 
Kol. 2,14-15 den Akt (Schludbrief), der durch die Satzungen gegen uns stand, 
zunichte gemacht.3 
 
Origenes erklärte auf der Basis von 1,Kor, 6,20: 
„Wenn wir also „teuer erkauft“ sind, wie Paulus geltend macht, so wurden wir 
zweifellos von einem freigekauft, dessen Knechte wir waren und der auch den Preis 
festlegte, um den er die freizulassen bereit war, die er in seiner Gewalt hatte. Nun war 
es der Teufel, der uns gefangenhielt. Auf seine Seite waren wir durch unsere Sünde 
gezogen worden. Er fordert deshalb als unseren Kaufpreis  das Blut Christi. ... Denn 
er hielt uns gefangen, bis das Lösegeld für uns, die Seele Jesu selbst, ihm bezahlt 
wurde. Dabei ließ er sich zu dem Gedanken verleiten, dass er ihr Herr sein könnte, 
übersah dabei aber, dass er nicht die Pein ertragen konnte, sie zu halten.“  (So zitiert 
bei Jack Provonsha in seinem Buch „Es gibt einen Weg zurück“ S. 27, Saatkornverlag 
Hamburg) 
 
 
 
Provonsha schreibt: “Dass Gott den Teufel bei diesem Tauschgeschäft täuschte, war 
für Origenes offensichtlich kein Grund zur Beunruhigung. Für andere schon. Gregor 
von Nyssa beispielsweise tröstete sich damit, dass der „Betrüger“ (Satan) es 
verdiente, (so von Gott betrogen zu werden.) Aber die moralische Implikation 
(Auswirkung) von Gottes Betrug wurden in einer Welt, in der Christen Falschheit 
stillschweigende gutheißen, wenn es der Ehre Gottes diente, und wo man es für 
unnötig hielt, Ketzern gegenüber Wort zu halten, kaum als bedrückend empfunden. 
Die meisten betrachteten den raffinierten Trick als Zeichen von Gottes Scharfsinn.“ 
(Ibid s. 27) 
 
Welch eigenartige Verirrung in der Idee des Loskaufes!  
 

                                                 
3 ibid 20-21 Jack Provonsha, „Es gibt einen Weg zurück“ S. 27-28; Saatkornverlag 
3 Stéveny In „Mystère de al croix  S. 26 
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Grundsätzlich finden wir allerdings auch heute noch bei vielen Theologen aller 
christlicher Gemeinschaften sehr stark den Gedanken, dass Jesus durch seinen Tod 
am Kreuz einen unausweichlichen Preis zur Erlösung zu bezahlen hatte, denn nur so 
sei es möglich gewesen, die Gefangenen Satans freikaufen zu können. Solche 
Gedanken werden wir auch unter uns Adventisten und auch oft bei E.G. White finden. 
Hier eine entsprechende Erklärung dazu: 
„Am Kreuz, von Golgatha zahlte er den Preis für die Erlösung des Menschengeschlechts. Und 
damit er warb er das Recht, die Gefangenen aus dem Griff des großen Betrügers zu befreien. 
Satan weigerte sich, seine Gefangenen freizulassen. Er hielt sie als seine Untertanen, weil sie 
seiner Lüge geglaubt hatten. Er war damit ihr Kerkermeister geworden.“  (Brief 20, 1903) 
 
Wir werden jedoch bei E.G. White nirgends den Gedanken formuliert finden, dass Jesus den 
Preis an den Teufel zu bezahlen hatte, und er so den Teufel zu befriedigen hatte, wie es viele 
Kirchenväter und Theologen sahen. Sie war auch nie der Meinung, dass Jesus durch seine 
Auferstehung den Teufel täuschte. Allerdings könnten solche Formulierungen über den Preis 
der Erlösung, den Jesus unausweichlich zu bezahlen hatte, weil er nur so das Rech erwerben 
konnte, die Gefangenen Satans zu befreien, die Gefahr in sich bergen, dass Satan ohne den 
schrecklichen Tod Jesu nicht bereit gewesen wäre, seine Gefangenen loszugeben. Ein 
solchen Gedanke werden wir in der Bibel vergeblich suchen. Gemäß des biblischen 
Erlösungsgedankens ging es beim Tod Jesu nicht darum, Satan zu bewegen, die in Sünde 
gefangenen Menschen loszugeben. Der Tod Jesu sollte vielmehr die Menschen dazu 
bewegen, dass sie beim Anblick und beim Gedanken an das Kreuz dem Teufel und der 
Sünde abzusagen und ihren Herrn wechseln. Solange das nicht geschieht bleibt der Tod Jesu 
für den Menschen völlig bedeutungslos! Dieser Aspekt schien bei den meisten Kirchenvätern 
und Theologen im Hintergrund geblieben zu sein, weil man in allen Erklärungen dahin 
kommen wollte, den Tod Jesu als ein absolutes göttliches „Muss“ darzustellen. 
 
 

Augustinus (345-430) 
 
Kirchenvater Augustinus verglich das Kreuz mit einer Mausefalle. Er wollte damit 
zeigen, wie Gott in seiner Weisheit zwar einerseits auf die Forderung des Teufels 
nach der Seele und dem Blut Jesu als Lösegeld eingeht, ihn aber gerade dadurch 
besiegt. Satan wurde durch das Kreuz wie mit einer Mausefalle gefangen und 
unschädlich gemacht. Augustinus sagte: „Als unseren Kaufpreis hielt Jesus im das 
Kreuz hin wie eine Mausefalle, und als Köder gab er sein eigen Blut darauf.“ (ibid S. 
27)  
Letztlich konnte der Teufel den Sohn Gottes doch nicht als Beute für sich behalten, 
weil er nach seinem Kreuzestode, durch den er den Kaufpreis dem Teufel für die 
Menschen bezahlt hatte, von Gott wieder auferweckt wurde, und so dem Gefängnis 
des Teufels wieder entkam. 

 
Papst Gregor der Große (540-604) 

 
Er benutzte das „Angelhaken-Köder-Motiv“, und verglich das Kreuz ähnlich wie 
Augustinus vor ihm mit einer Schlinge zum Vogelfang, wenn er schrieb: „Der Herr 
täuschte Satan wie einen Vogel, als er ihm in der Passion seinen eingeborenen Sohn 
als Köder vorhielt, die Schlinge aber verborgen hielt.“ (ibid S. 27) 
 
Damit wollten all diese Gelehrten natürlich auch sagen, dass der Teufel ein 
Dummkopf sei und von Gott in seiner Weisheit, die er bei der Dahingabe seines 
Sohnes walten ließ, den Teufel besiegte. Gleichzeitig merkten diese Gelehrten wohl 
nicht, dass sie bei einer solchen Interpretation von einem „Loskaufpreis oder eines 
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Lösegeldes“ das, was die Bibel darunter versteht, völlig pervertierten und 
sinnverdrehten.  
Bei all diesen Theorien wird immer wieder der Schwerpunkt der Erlösung nur auf das 
Leiden - und Todesgeschehen Jesu gelegt. Wichtig war also nur der Tod, den der 
Sohn Gottes für die sündigen Menschen als Lohn ihrer Sünde auf sich nahm, und 
gleichzeitig als den vom Teufel eingeforderten Loskaufpreis bezahlte.  
Bei solchen Theorien verfiel man natürlich dem großen Fehler, nicht mehr das 
vollkommene Leben Jesu im Gehorsam und völliger Heiligkeit als das zu sehen, 
womit er den Teufel besiegte, ihm seine lügenhafte Larve und stärkste Waffe gegen 
Gott und Menschen entzog, sondern es ging hauptsächlich um ein blutiges Opfer des 
Sohnes Gottes, das der Teufel als Lösegeld einforderte und Gott so quasi bereit sein 
musste, es zu bezahlen. 
Man merkte wohl nicht, dass man damit natürlich auch den Gedanken vermittelte, 
dass es für Gott, will er den Menschen aus Satans Macht befreien, keine andere Wahl 
gab, als die Dahingabe seines Sohnes in einen verächtlichen Tod.. 
 
Die Erlösung war demnach auch immer mehr so interpretiert worden, dass es nicht so 
sehr am Verhalten des Menschen lag, ob er erlöst werden könne oder nicht, sondern 
es lag letztlich einzig und allein daran, ob Gott bereit wäre, dem Teufel seinen Sohn 
zu opfern, und ihm das von ihm geforderte unschuldige Blut seines Sohnes als 
Lösegeld zur Freilassung seiner Sklaven zu bezahlen.  
 
Bis ins 11.Jahrhundert hat dieses Loskaufkonzept im Erlösungsverständnis und diese 
Vorstellung von einem Preisgeld und Lösegeld, das Gott dem Teufel zu bezahlen 
hatte, und diese Idee von einer Art Tauschgeschäft, das Gott mit dem Teufel 
auszuhandeln hatte, mehr oder weniger die lateinische Kirche von Origenes über 
Augustinus (345-430) und Papst Leo den Großen (440-461) und auch Papst Gregor 
den Großen (540-604) bis zu Anselm von Canterbury beherrscht. (So G. Stéveny in 
seiner Buch «le Mystère der la croix »  S. 21 
 
Das Prinzip dahinter ist ganz klar zu erkennen, dass nämlich Erlösung zunächst 
einmal völlig unabhängig vom Verhalten und selbst auch vom Glauben der Menschen 
abhängt, sondern dass allen voran, Gott mit dem Teufel im Preis für die Erlösung 
übereinkommen müssen. Erst danach hätte es für den Menschen einen Sinn, selbst 
darüber nachzudenken, ob er diese Erlösung überhaupt annehmen möchte oder nicht, 
obwohl Jesus schon den höchsten Preis dafür bezahlte.  
Das mag zwar einiges an Wahrheit beinhalten, und das bestätigen, was auch heute 
noch viele Christen tatsächlich glauben, wenn sie die Erlösung als ein Geschehen 
darstellen und glauben, das sie völlig bedingungslos und unabhängig vom Verhalten 
des Menschen durch das Kreuz von Golgatha stattgefunden hat, und trotzdem ist es 
eine sehr unbiblische Interpretation dessen, was die Bibel wirklich unter Lösegeld und 
Loskauf oder Sühne versteht. 
 
Jack Provonsha, eine adventistischer theologischer Autor, bemerkt diesbezüglich mit 
Recht in seinem Buch: „Die Tatsache, dass ein derart unausgegorenes Motiv wie die 
Theorie von dem Tauschgeschäft zur Erklärung des Sühnopfers Christi nahezu 
tausend Jahre lang immer wieder auftauchte, dürfte deutlich genug zeigen, wie wenig 
die spekulative Theologie jener Zeit auf die Frage gerichtet war, warum Jesus wirklich 
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sterben musste. Hier hatte man eine bequeme Erklärung, dem intellektuellen Klima 
der Zeit angemessen, die auch auf der Kanzel gut verwendet werden konnte.4 
 
Wie recht hat er mit solch einer Erklärung doch. Denn wenn unsere Erlösung letztlich 
allen voran nur vom Opfer Jesu und in erster Linie von seinem Kreuzestod abhing, 
dann war es damit gelungen, das Verhalten, die Gesinnung, den Glauben und den 
Gehorsam, die Treue und eine geheiligtes Leben des Menschen nur mehr als 
zweitrangige Bedingung zur Erlangung des Heils darzustellen. In spätere Zeit folgte 
daraus die Idee, der Mensch wäre durch die Sünde Adams, die ihm erblich in die 
Wiege gelegt wurde, überhaupt nicht fähig, irgend etwas zu seiner individuellen 
Erlösung beizutragen, sondern wäre nur mehr anzuhalten, dieses Geschenk der 
Erlösung, welches sich Jesus durch sein Blut vom Teufel erkaufte, im einfachen 
Glauben anzunehmen. Gehorsam, gute Werke und ein im Sinne der Bibel geheiligtes 
und vollkommen treues und gottergebenes Leben wäre alles nicht wirkliche 
Bedingung zur Erlösung, sondern eher als werksgerechtes Verhalten zu verwerfen.  
 
Es wäre ernsthaft zu fragen, ob nicht mit solchen Vorstellungen von Erlösung schon 
sehr früh in der Kirchengeschichte die Weichen für den Konflikt gelegt wurden, in dem 
sich das Christentum immer wieder befand, und gerade auch heute noch sehr stark 
verwickelt ist?  
Vielfach wird ja diese Sicht von Erlösung, die sich allein auf den Tod Jesu stützt, als 
Alibi für sein eigenes sündhaftes Verhalten genommen. In christlichen Predigten wird 
ja immer wider betont, dass wir Menschen von Geburt her Sünder sind, und gar nicht 
anders können, als nur zu sündigen. Wäre Jesus nicht stellvertretend für uns 
gestorben, und hätte er nicht den Preis für die Sünde für uns bezahlt, wären wir alle 
verloren. Wenn auch etwas Wahres daran ist, so ist es doch nicht die ganze Wahrheit! 
 
Jack Provonsha bringt diese Vermutung von einer hintergründigen Überlegung bei 
den Loskauftheorien der Kirchenväter ähnlich zum Ausdruck: „Die Loskauf-Vorstellung 
war vermutlich zumindest für einige, die sie vertraten, nicht einfach nur eine 
Illustration, (die vielleicht zum besseren theologischen Verständnis der Erlösung 
dienen sollte. Hinzufügung vom Verfasser dieser Zeilen) Diese Vorstellung liefert ein 
Begriffsmodell, das seinen Verfechtern ermöglichte, sich um die persönliche 
Verantwortung für das, was mit ihnen geschah (und wie sie lebten), zu drücken, und 
sie damit von offensichtlicher Schuld am eigenen Versagen befreite. Eine solche 
Vorstellung nahm ihnen die Zügel aus der Hand und stellte sie auf den „göttlichen 
Marktplatz“, wo sie dann einfach von Jesus von ihrer Sünde freigekauft werden. 
 
Es ist bei diesen Überlegungen auch sehr bemerkenswert, dass ich bisher noch bei 
keinem dieser Kirchengelehrten und Theologen der Kirchengeschichte eine 
Beschäftigung mit dem Gedanken fand, was gewesen wäre, wenn die Juden damals 
Jesus nicht getötet und ihn nach römischer Manier nicht ans Kreuz genagelt hätten. 
Wie hätte dann der Loskaufpreis an den Teufel oder der Preis für die Erlösung der 
Menschen ausgesehen, von dem die Bibel ja auch schon in alttestamentlicher Zeit 
sprach, ausgesehen? Man hätte sich zum Beispiel fragen müssen, an wen Gott den 
Preis für die Erlösung Israels aus Ägypten oder für ihre Erlösung aus der spätern 
babylonischen Gefangenschaft bezahlte? Wer hat hier dem Teufel ein Sühnegeld 
bezahlt? 
 

                                                 
4 Jack Provonsha, „Es gibt einen Weg zurück“ S. 27-28; Saatkornverlag 
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Könnte es sein, dass diese Kirchenväter in ihrem Erlösungskonzept einen 
wesentlichen Gedanken über Erlösung und über das Lösegeld und über die Idee 
eines Sühnopfers übersehen hatten? Warum findet man bei keinem dieser Gelehrten 
eine tiefere Auseinandersetzung mit der Aussage des Paulus in 1. Kor. 2,8, wo er von 
der Weisheit Gottes schrieb, die in Jesus verborgen war und von der er dann sagte: 
 „... welche keiner der Herrscher dieser Welt erkannte, denn wenn sie die erkannt 
hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.“  
 
Hätte eine solche Aussage für diese Gelehrten nicht ein wichtiger Anlass sein können, 
auch mal über Erlösung unter dieser alternativen Möglichkeit nachzudenken? 
 
Die Apostel stellten den Juden nach der Auferstehung ganz klar vor Augen, dass der 
qualvolle Kreuzestod Jesu, wie er letztlich stattfand, völlig ungerechtfertigt und 
unschuldiger Weise zustande kam, und so eigentlich nie zustande kommen hätte 
dürfen. Dazu kommt noch, dass Paulus in 1. Kor. 2,6-8 davon spricht, dass dieser Tod 
ja letztlich nicht deshalb stattfand, weil Adam im Paradies gesündigt hatte, sondern 
weil die Herrscher dieser damaligen Welt, die über Jesu Schicksal zu entscheiden 
hatten, ihn nicht erkannten und ihn so zu Tode verurteilten. So brachte es auch 
Paulus in seiner Rede in Apg. 13, 26-29 auf den Punkt, und so sagt es auch Johannes 
in der Einleitung seines Evangeliums, wenn schrieb: „Er kam in diese Welt und die 
Welt wurde durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein 
Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. (Joh. 1-6-8) 
 
Aus diesen Worten wäre doch klar zu entnehmen, dass die Verwerfung und der Tod 
Jesu, wie er ihm damals von den Seinen zugefügt wurde, keinesfalls eine unbedingte 
Voraussetzung zur Erlösung der Menschen gewesen sein konnte. Es war die größte 
Ungerechtigkeit, die Menschen - und noch dazu sein auserwähltes Volk – Gott und 
Jesus, ihrem eigenen Erlöser gegenüber begehen konnten.  
Wie kann man überhaupt auf eine solche Idee kommen, das ein Erlöser nur dann zu 
einem wahrhaften Erlöser werden kann, wenn er vorher irgendwie zu Tode gebracht 
wird. Kann Gott wirklich nur durch einen zunächst getöteten Erlöser die Menschheit 
von Sünde und Tod erlösen? 
Eine solche Idee von der absoluten Notwendigkeit des Todes des Erlösers als 
Grundlage und unbedingt Voraussetzung zur Erlösung der Menschen wurde im Laufe 
der Kirchengeschichte auf der Basis aller möglichen juristischen aber auch biblischen 
Überlegungen sehr stark weiterverfolgt und begründet. Die wichtigsten Überlegungen 
dazu wollen wir uns nun in weiterer Folge ansehen. 
 
Die juristische Theorie der Stellvertretung 
 
Athanasius von Alexandrien  (298-373)  
 
Athanasius war der berühmter Bischof von Alexandrien, der mit seiner Idee von 
Jesus, als einem von Gott buchstäblich gezeugten Sohn damals gegen den Bischof 
Arius im großen Streit um die Dreieinigkeit verwickelt war. Er machte sich nicht nur 
viel Gedanken über die Natur Gottes und die Natur Jesu als menschgewordener 
Gottessohn, sondern auch über die Erlösung und die Bedeutung des Todes Jesu. 
Seine Denkansatz über den Tod Jesu richtete sich zunächst auf den Tod des 
Menschen. Er interpretiert den Tod des Menschen grundsätzlich als eine Macht, der 
der Mensch entrissen werden muss. Wer das Gesetz übertritt muss sterben. Jesus 
hat nun unser Fleisch, unser Blut und somit auch unseren sterblichen Körper 
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angenommen, um sich selbst am Kreuz dem Tode auszuliefern. Auf diese Weise 
opfert er sein Leben dem Vater um so die Menschen vom Tode zu befreien. Auch 
wenn der Tod nicht endgültig ist, ist er doch wegen der Schmerzen der Schlachtung 
gültig. Die Todesstrafe wurde durchgeführt und unsere Seele wurde dank der 
Vermittlung des göttlichen Lebens erlöst.5 
 
Der Kern des Problems wurde durch Athanasius nur verschoben. Statt vom Recht 
Satans auf den Menschen zu sprechen, legte er den Akzent auf den Willen Gottes . 
Gott muss in seiner Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit zufriedengestellt werden. Indem 
sich Jesus an der Stelle der Menschen opfert, begleicht er die Schuld, die durch die 
Sünde dem Tode gegenüber bestand. 
Ab dieser Zeit war die Idee geboren, dass der Tod Jesu das Ziel hatte, den Zorn des 
Vaters  gegenüber der Sünde und dem Sünder zu besänftigen. 
 
Diesbezüglich war eine Predigt über Ps. 49 von Basileus von Cäsaräa (329-379)  
federführend. In diesem Psalm (V.8-10) lesen wir, dass „kein Mensch Gott ein 
Sühnegeld  bezahlen kann, um seine Seele auszulösen, weil jeder Mensch ein 
Sünder ist.“  
Basileus meinte damit, dass ein gewöhnlich sterbender Mensch gar nicht die 
Möglichkeit und Fähigkeit hat, Gott ein Sühnopfer zu bringen und ihm so eine 
rechtliche Basis zu schaffen Sündern zu gegenüber gnädig zu sein, da jeder Mensch 
ein Sünder ist. Nur Jesus konnte das durch sein Leben tun.  
Seine weitere Schlussfolgerung war daraus auch, „dass wir Jesus, der sich allein Gott 
zum „Sühnopfer“ für uns alle geopfert hat, aus diesem Grunde nicht als gewöhnlichen 
Menschen sehen dürfen.“ 6  
 
Die Auswirkungen dieser Kirchenväter für unser heut iges Verständnis 
 
Wenn diese Sicht der Kirchenväter auch sehr unbiblisch ist, so riskieren wir doch 
durch gewisse Formulierungen auch heute noch solche Vorstellungen zu haben, wie 
es z.B. in folgenden Texten in dem Buch über Erklärungen zu den 27 adventistischen 
Glaubenspunkten zu Römer 3,25 zum Ausdruck kommen. 
Einführend zu den Erklärungen lesen wir zunächst eine Warnung, das Sühnopfer Jesu 
nicht im heidnischen Sinne zu verstehen. Gleich unmittelbar anschließend im weiteren 
Text hat man jedoch den Eindruck, das genau das in den weiteren Erklärungen zum 
Vorschein kommt. Hier die entsprechenden Texte: 
 
„Was bewirkt das stellvertretende Opfer? Es war der Vater selbst, der seinen Sohn 
„als Sühnopfer“  hingestellt hat“ (Rö 3,25; griech. hilastherion). Die Verwendung 
dieses Wortes im Neuen Testament hat nichts mit der heidnischen Bedeutung  im 
Sinne von „Besänftigung eines zornigen Gottes“  zu tun.7(S. 168) 
 
So wäre es sicher richtig, weil das Wort (hilastherion) in Rom 3,25, das in einigen 
Übersetzungen mit „Sühnopfer“ übersetzt wird, bei Luther ursprünglich mit 
„Gnadenthron“ wiedergegeben wird. Das ist ein Begriff, der im Alten Testament den 
Deckel der Bundeslade beschreibt. In weiteren erklärenden Texten in dem oben 
erwähnten Buch scheint man jedoch erst recht wieder zu sagen, dass der Zorn Gottes 

                                                 
5 Stéveny In „Mystère de al croix  S. 26 
6 Stéveny In „Mystère de al croix  S. 26 
7 "Was Adventisten glauben“ S. 169 
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gegen die Sünde doch nur durch Jesu Tod versöhnt und zufriedengestellt werden 
konnte. 
„Der Text macht deutlich, daß „Gott gemäß seinem gnädigen Willen Christus als  
Versöhnung seines heiligen Zorns  über die menschliche Schuld einsetzte; denn er 
nahm ihn als  Ersatzmann  für die Menschen und göttlichen Stellvertreter  an, damit 
er das Gericht über die Sünde erleide.“8  
 
Weiters heißt es: 
 
„Damit der liebende Gott Recht und Gerechtigkeit aufrechterhalten konnte, wurde der 
stellvertretende Tod Christi  „ eine moralische und von seinem Gesetz erforderte 
Notwendigkeit “. 9 
 
„Aus dieser Sicht ist auch zu verstehen, daß der Apostel Paulus den Tod Christi 
beschreibt „als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch“ (Eph 5,2; siehe 
auch 1.Mo.29,18 und 3 Mo 1,9). Christi Selbstaufopferung stellt Gott zufrieden , 
weil dieses Opfer die Trennwand zwischen Gott und Sündern beseitigte, weil Christus 
ganz und gar Gottes Zorn  über die Sünde des Menschen auf sich nahm. Durch 
Christus wird Gottes Zorn  nicht in Liebe verwandelt. Vielmehr wendet sich Gottes 
Zorn  vom Menschen ab und wird von ihm selbst in Christus getragen. .... 
 
Römer 3,25 zeigt auch, daß durch Christi Opfer die Sünde vergeben oder entfernt 
wird. Sühne  macht deutlich, was das versöhnende Blut  für den reuigen Sünder 
bewirkt. Er erfährt Vergebung, Befreiung von persönlicher Schuld und Reinigung von 
der Sünde.“10 ... 
Fassen wir zusammen: „Gottes objektive (d. h. vom Menschen unabhängige) 
Versöhnungstat wurde durch das sühnende und versöhnende Blut Jesu Christi, 
seines Sohnes, vollbracht. So ist Gott sowohl der Urheber als auch Empfänger der 
Versöhnung. .... .“11 
 
Hier noch ein weiterer Text aus einem Bibelstudienheft über das, was sich 
adventistische Bibelausleger im Zusammenhang mit der Finsternis am Kreuz 
ausgedacht haben. 
„Die Dunkelheit war also ein äußeres Symbol der geistlichen Finsternis, die den Sohn 
Gottes umgab, als er den gerechten Zorn Gottes  über die Sünde in voller Stärke zu 
spüren bekam. Dort am Kreuz lag die Sünde der ganzen Welt  nicht nur auf ihm, 
sondern wurde an ihm bestraft , und der Vater, der das Licht ist, verbarg seine 
Gegenwart vor Jesus .“ (Siehe Lektion 1/05  S.79 + 107) 
 
Bei diesen Beschreibungen muss man sich als Christ die Frage stellen, wo man denn 
solche Erklärungen über die Bedeutung des Todes Jesu in der Bibel vor oder nach 
dem Tode Jesu im Alten oder Neuen Testament in solchen irreführenden 
Formulierungen finden kann?  
Sind das nicht gedankliche Reliquien aus heidnischen und katholischen 
Überlieferungen, die sich selbst in unserem adventistischen Denken eingenistet haben 
könnten? 

                                                 
8  Ibid S. 169 
9 Ibid S. 169; Zitat von einem christl. Theologen in der Fußnote des Buches!  
10 .Ibid S. 170-171 
11 Was Adventisten glauben S. 171 -172 
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Wo steht in der Bibel, dass Jesus am Kreuz den gerechten Zorn Gottes über die 
Sünde zu spüren bekam oder gar zu spüren bekommen musste, damit er uns erlösen 
kann? War es nicht in erster Linie der Zorn und der Hass der Menschen und des 
Teufels, den er zu spüren bekam? Wäre Jesus am Kreuz je auf die Idee gekommen 
zu meinen, dass ihn nun der Zorn oder die Rache seines Vaters erbarmungslos trifft 
oder gar zu treffen hatte, weil es womöglich so im Himmel zwischen Vater Sohn und 
Heiligem Geist und auch vom Gesetz Gottes so rechtmäßig gefordert war?  
 
Erstaunlicher Weise wird das tatsächlich in dem schon oben zitierten Buch über die 
Erklärung der 27 Glaubenspunkte der STA-Gemeinde so dargestellt . „Adams 
Rebellion brachte Sünde, Verdammnis und Tod über alle. Christus kehrte diese 
Abwärtsbewegung um. In seiner Liebe unterwarf er sich freiwillig dem himmlischen 
Gericht  und wurde zum Stellvertreter der Menschheit. Sein Opfertod schafft Befreiung 
von der Strafe, die jede Sünde nach sich zieht, und gewährt dem reumütigen Sünder 
die Gabe des ewigen Lebens (Ko 5,21; Rö 6,23; 1 Pt 3,18).  
 
Gemäß dieser Beschreibung fand die Verwerfung Jesu und sein ihm in Hass von 
Menschen qualvoll zugefügter Kreuzestod deshalb statt, weil ein himmlisches Gericht 
das schon vor Grundlegung der Welt so beschlossen hatte, und Jesus als 
Repräsentant der göttlichen Dreieinigkeit schließlich bereit war, dieses göttliche Urteil 
zu akzeptieren. Sollte der Mensch also erlöst werden und Vergebung seiner Sünden 
und somit noch eine weitere Chance zum Leben empfangen, war nicht in erster Linie 
seine persönliche Reue, Umkehr und Versöhnung mit Gott und ein weiteres treues 
und gehorsames Leben Adams und seiner Nachkommen nötig, sondern der Sohn 
Gottes musste zuerst der Bedingung des himmlischen Rates „freiwillig“ zustimmen, an 
ihrer Stelle einen gewaltvollen Tod zu sterben. Wenn nicht er, hätte es dann auch der 
Vater oder der Heilige Geist sein müssen, der einen solchen schmählichen Tod, 
auf sich nehmen hätte müssen? 
Das Gerichtsurteil, das also die Juden damals von Pilatus abverlangten, wäre 
demnach kein menschliches juristisches Verbrechen gewesen, sondern die 
Durchführung eines Urteils, das schon längst vorher vom göttlichen Gerichtsrat so 
gefordert und beschlossen wurde. In diesem Fall wäre also der Tod Jesu kein 
satanisches und auch kriminelles, menschliches Werk, und auch nicht nur im Sinne 
einer göttlichen Zulassung zu sehen, sondern im Sinne einer Forderung des Gesetzes 
Gottes und des ausdrücklichen Willens Gottes. Das aber würde völlig im Gegensatz 
zu dem stehen was z. B. Paulus in seiner Predigt von Apg. 13, 26-29 sagte. 
 
Diese Interpretation und theologische Behauptung, dass Jesus von einem 
himmlischen Gericht im gewissen Sinne dazu verurteilt war, Mensch zu werden und in 
den Tod zu gehen, wird im obigen Zitat auch noch mit den drei Bibelstellen in 1. Ko 
5,21; Rö 6,23; 1 Pt 3,18 begründet, in denen jedoch nicht der geringste Gedanke von 
einem göttlichen Gericht zu finden, durch das der Tod Jesu beschlossen worden 
wäre.  
Sehen wir uns den genauen Inhalt dieser Texte an, aus denen eine solche 
Beweisführung für ein göttliches Gerichtsurteil für den Tod Jesu abgeleitet werden 
soll: 
„Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß 
wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ (1. Ko 5,21) 
„Denn der Tod ist der Sünde Sold; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben  in 
Christo Jesu, unserm Herrn. (Rö 6,23) 
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„Und wisset ihr nicht, dass ihr nicht mit Gold oder Silber erkauft seid von Eurem eitlen 
Wandel nach der Väter Weise.“ (1 Pt 3,18) 
 
Jeder Leser kann sich selbst überzeugen, dass in keinem dieser Texte das Wort oder 
der Gedanke eines Gerichtes vorkommt. Wir finden auch keine Idee darin, dass hier 
ein himmlisches Gericht beschlossen hat, dass Jesus als die zweite Person der 
Gottheit sterben sollte, und Jesus bereit gewesen wäre, sich diesem Beschluss 
„freiwillig“ zu unterwerfen? Ließt man hier in diese Texte nicht etwas hinein, worauf 
kein neutraler Bibelleser nur im Geringsten kommen würde? 
Es ist in diesen Versen auch von keiner Strafe die Rede, die Jesus als „Stellvertreter“ 
der  Menschen stellvertretend für sie auf sich zu nehmen hätte, und wodurch dann 
Menschen durch einen solchen buchstäblichen stellvertretenden Tod befreit werden 
sollten. Das Wort „Stellvertretung“ kommt ebenfalls in den Texten überhaupt nicht vor.  
Könnte es sein, dass man hier vielleicht nur falsche Texte zur Beweisführung 
angegeben hat, oder ist nicht vielmehr die gesamte Argumentation völlig unbiblisch? 
In den Texten wird bei genauer Lektüre nicht einmal so wörtlich und konkret vom Tod 
Jesu gesprochen. In Römer 6,23 heißt es wohl, dass der Tod der Lohn für die Sünde 
ist. Doch aus diesem Text herauszulesen, dass damit der Kreuzestod Jesu gemeint 
ist, der geschehen musste, wäre wohl sehr weit hergeholt. Wenn darin von der Gabe 
Gottes in Christus Jesus die Rede ist, dann muss das auch nicht heißen, dass diese 
Gabe des ewigen Lebens den Menschen nur unter der Bedingung gegeben werden 
konnte, dass Jesus gekreuzigt wird. Wie könnte sonst Paulus gesagt haben, dass 
wenn die Herrscher dieser Welt die Herrlichkeit Gottes erkannt hätten, „so hätten sie 
den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt“ (1.Kor.2,8).  
Daraus kann man wohl schließen, dass Gott die Gabe des ewigen Lebens den 
Menschen auch ohne eine verächtliche und qualvolle Hinrichtung Jesu durch Juden 
und Römer vermitteln hätte können. Warum sollte der Erlöser der Menschen auch 
zuerst von Menschenhand in irgend einer Weise zu Tode gebracht werden müssen, 
damit dann erst die Gabe des ewigen Lebens von Gott den Menschen gegeben 
werden könne? Hätte er diese Gabe nicht vielmehr vermitteln können, indem ihn sein 
damaliges Volk und alle Menschen in Freuden und mit Wohlwollen aufnehmen und 
ihm glauben und tun, was er von ihnen in seiner Liebe als Schöpfer und Erlöser 
verlangte? Oder kann ein Erlöser nur dann zum Erlöser werden, wenn er vorher 
getötet wird? Ist das nicht absurd! 
 
Wenn wir obige Bibeltexte, die alle drei von Erlösung sprechen, genau ansehen, dann 
beschreiben sie alle ein Ziel, dass Gott durch Jesus und letztlich auch durch seinen 
Tod und durch sein Blut hatte, das von Menschen am Kreuz unschuldigerweise 
vergossen wurde.  
Gott hat diesen Tod so geschehen lassen, um Menschen dadurch zu helfen, (1) von 
ihren Sünden loszukommen, (2) nicht mehr nach der Väter Weise zu wandeln und 
ihnen zu helfen, in Jesus die Gerechtigkeit zu werden, die vor Gott gilt. Das bedeutet 
nach 1.Petr.2,24, auf dass wir der Sünde abgestorben, hinfort der Gerechtigkeit 
leben.“ 
 
Der Tod Jesu mit diesem Ziel ist somit geschehen, nicht weil ein himmlisches Gericht 
es so beschlossen hat, sondern weil Gott es in seiner Weisheit, Langmut, Geduld und 
Liebe den Menschen gegenüber es so zugelassen hat, um eben auch auf diesem 
außergewöhnlichen Wege noch Menschen der Sünde gegenüber zu sensibilisieren 
und sie so aus der Macht Satans befreien zu können.  
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Gott hat diesen Tod geschehen lassen und Jesus hat diesen Tod tatsächlich freiwillig 
auf sich genommen, weil er auch sah, dass er dann nach seinem Tode und durch 
seine Auferstehung nach drei Tagen einen letzten schlagenden Beweis seiner 
tatsächlichen Gottheit bringen könne, und somit viele bis dahin noch unbußfertige 
Menschen zur Reue und Umkehr bewegen könne, und sie so dazu bringen könne, mit 
Gott Frieden zu machen, ein gerechtes Leben zu leben und um ihnen letztlich auch 
auf diese Weise endgültige Sündenvergebung und wahre Erlösung vermitteln zu 
können. 
Darüber hinaus sollte aber auch dadurch für das gesamte Universum der schlagende 
Beweis erbracht werden, dass Satan ein großer Lügner und Mörder ist, der 
behauptete, Gott sei ein liebloser Tyrann, wenn er den Menschen ein Gesetz gibt, 
dass er selbst nicht halten könne, wenn er in ihrer Haut und in ihrer Position sein 
würde. Es wurde damit auch der eindeutige Beweis erbracht, dass Gott schier endlos 
Vergebungsbereit ist, wenn der Mensch nur irgendeinmal umkehrt und bereit ist, ein 
Leben im Sinne Gottes zu leben und in Dankbarkeit und Frieden mit ihm zu leben. 
 
Müssen wir also nicht viel vorsichtiger sein, wenn wir den Tod Jesu erklären und 
Begründungen für sein Leiden und qualvolles Sterben angeben? Niemals dürften wir 
in den Fehler verfallen diesen Tod als ausdrücklichen Willen und Plan Gottes 
darzustellen? Was für ein Gottesbild vermitteln wir denn damit? 
Das soll noch durch das veranschaulicht werden, was mir eines Abends im Zuge einer 
Präsentation vor der versammelten Linzer Gemeinde und in Anwesenheit anderer 
Theologen von zwei Theologen zu Jesaja 53 auf meine Frage hin erklärt wurde, ob 
denn der Leidens-bericht von Jesaja 53 in seiner Gänze als ausdrücklicher Plan 
Gottes gesehen werden sollte, oder ob es da auch Elemente darin gibt, die eher dem 
Plan Satans mit dem Messias entsprechen, als dem Plan Gottes? Mit Hinweis auf Jes. 
53 10 erwiderten sie sinngemäß einstimmig, Jesaja 53 sei in seiner Gesamtheit im 
Sinne eines ausdrücklichen Planes Gottes, und nicht im Sinne einer göttlichen 
Zulassung zu interpretieren!12  
Demnach wäre die gesamte Verachtung, Verschmähung, Verspottung und Geißelung, 
die ja der Kreuzigung noch vorausging, und von dem allen ihn Jesaja 53 die 
prophetisch die Rede ist, eine Art juristische Forderung der Gerechtigkeit Gottes an 
seinen Sohn gewesen. Ohne die Erfüllung dieser göttlichen Forderung hätte demnach 
kein einziger Mensch rechtsgültige Vergebung und Erlösung von Gott empfangen 
können.  
 
Eine solche Idee wurde mir im Zuge meines Konfliktes mit diesem Thema auch in 
einer Anhörung vor etwa 30 Predigern und 4 Theologieprofessoren öffentlich 
präsentiert. Ein Prediger erklärte diesbezüglich vor der gesamten Gruppe sinngemäß 
folgendes, ohne dass ihm nur ein einziger der versammelten Theologen 
widersprochen hätte.13 
„Der Tod Jesu war ein Gericht, dass Gott Vater an seinem Sohn durchzuführen hatte, 
weil das seine Gerechtigkeit und sein Gesetz vom ihm fordert.“  

                                                 
12 So Heinz Schaidinger und Frank Hasel vor versammelter Gemeinde und den verantwortlichen Brüdern der 
Union, von denen ihnen niemand auch nur mit einen Wort widersprochen hat. Die gesamte diesbezügliche 
Erklärung kann auf CD nachgehört werden. 
13 So geschehen am außerordentlichen Predigertreffen in Hallein im Okt. 2005, wo es in einer Anhörung um 
meine Thematik des Todes Jesu ging, und sich die gesamte österreichische Predigerschaft einstimmig gegen mich 
stellte, ohne mir wirklich genügend Möglichkeit zu geben, alle meine Argumente für meine Sichtweise vorher 
schriftlich oder auch mündlich zu präsentieren. 
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Ob das wirklich die rechte Sinngebung und Begründung des Todes Jesu ist? Mit 
welcher biblischen Aussage, könnte man so etwas untermauern? Welcher Prophet in 
alttestamentlicher Prophetie oder welcher Apostel nach dem Tode Jesu hat den Tod 
Jesu je so erklärt und begründet. Riskieren wir hier heute als vermeintliche Lehrer 
Gottes nicht alles besser zu wissen als es die Propheten die Apostel und sogar auch 
noch besser als Jesus zu wissen? 
 
Diese Idee wurde dann noch mit folgenden Erklärungen begründet: 
„Der verfrühte Tod Jesu fand nicht so sehr aufgrund der körperlichen Verletzungen 
der Kreuzigung statt, sondern vielmehr aufgrund der Sünden, die Jesus auferlegt 
wurden. Diese Sünden haben letztlich seinen – im Vergleich zu den zwei Schächern 
neben ihm - frühzeitigen Tod am Kreuz bewirkt.“ 
 
Die fehlenden Beweise in der Bibel 
 
Wo lesen wir eine solche Darstellung und Begründung für den Tod Jesu in der Bibel? 
Ist das nicht reine Spekulation, die mit keiner einzigen Aussage in der Bibel 
nachgewiesen werden kann? Wenn dem wirklich so gewesen wäre, warum beschreibt 
dann keiner der Evangelisten in ihren Berichten und auch keiner der Apostel in ihren 
erklärenden Briefen, die ja zum Teil bei diesem Geschehen dabei waren, in dieser 
Form? In der gesamten AT-Prophetie und selbst in den Vorhersagen Jesu wird der 
Tod Jesu immer als ein Gewaltverbrechen geschildert, das sein eigenes Volk in 
Ungerechtigkeit am Sohn Gottes verüben würde. So war es auch in der Realität der 
Geschichte und so wird sein Tod auch in allen NT-Beschreibungen dargestellt. 
Nirgends ist davon die Rede, dass Gott das wirklich so wollte und es so sein 
ausdrücklicher Plan war, wohl aber, dass er es so in seinem weisen göttliche Rat 
zugelassen hat und aus diesem fürchterlichen Verbrechen doch etwas heilbringendes 
für verloren Menschen gebracht hat. 
 
Ist es aber nicht furchtbar, wenn christliche Theologen und Verkündiger ganz andere 
Erklärungen als Begründung für den Tod Jesu geben, wie es auch noch folgende 
Beschreibung zeigt? 
„Alle Gerichte Gottes in dieser Welt sind Manifestationen von seiner Gerechtigkeit. 
Aber nirgendwo manifestiert Gott Seine Gerechtigkeit so vollkommen wie in Christus 
am Kreuz. Hier rächt der Vater die Sünde Seiner Heiligen  an Seinem Sohn . Und 
Jesus trägt die Strafe -  Er wird geschlagen, erleidet alle Angst, allen Zorn und alle 
Trennung und ist gehorsam bis zum Tod. Dieser Erweis der Gerechtigkeit Gottes am 
Kreuz von Golgatha ist nötig, weil Gott vollkommen gerecht ist. Er kann keine Sünde 
ungestraft lassen und legt deswegen die Strafe auf seinen Sohn. An Christus erweist 
Gott, dass er gerecht ist.“ 14 
Wo steht in der Bibel, dass Jesus „zur Versöhnung des heiligen Zornes Gottes  
eingesetzt wurde (Ibid S. 170), oder dass sein heiliger Zorn überhaupt irgend einer 
Versöhnung durch jemand anderen bedurfte? Welche theologische Sprache spricht 
man wir hier eigentlich? 
 
Wo steht in der Bibel : „Zur Aufrechterhaltung von Recht und Gerechtigkeit wurde der 
Tod Jesu zu einer moralischen Notwendigkeit “  (Ibid S.169) 
 

                                                 
14 So die Erklärung in einem Buch „Fundamente des Glaubens“ S. 9-10 von Wolfgang Wegert, Advent Verlag Hamburg)  
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Oder: „Christus müsse als Ersatzmann und Stellvertreter  der Menschen das Gericht 
Gottes über die Sünde erleiden.  (Ibid S. 171) 

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

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

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

 
Wo in der Bibel  ist erkennbar, dass es tatsächlich eine Versöhnung der Menschen 
und er Welt mit Gott gibt, die völlig unabhängig vom Verhalten und der Entscheidung 
des Menschen Gott gegenüber geschieht? Auch wenn wir in 2. Kor. 5,19-20 lesen 
„Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre 
Sünden nicht zu.“, kann das doch nicht meinen, dass das alles schon ganz 
automatisch mit dem Tod Jesu erledigt ist. Es kann höchstens meinen, dass Gott mit 
der Menschwerdung, dem Tod und der Auferstehung Jesu nach allen Chancen, die 
sie auch schon in AT-Zeit von Gott bekommen hatten, sich mit ihm zu versöhnen, der 
Welt nun noch eine weitere Chance gegeben hat, sich mit ihn zu versöhnen. Deshalb 
heißt es ja auch im Text weiter: „und hat unter uns aufgerichtet, das Wort von der 
Versöhnung. So sind wir den Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch 
uns: so bitte wir an Christi Statt: Lasset Euch versöhnen mit Gott!“ 
Biblisch verstanden muss nicht Gott erst Empfänger irgend einer Versöhnung werden, 
und er muss auch nicht vorher irgend einen hohen Preis an irgend Jemanden 
bezahlen, damit er sich dadurch erst ein Recht zur Versöhnung erkaufen kann. 
Versöhnung setzt nach meinen Verständnis grundsätzlich voraus, dass es da 
mindestens zwei zerstrittene Personen oder Parteien gibt, die nach einem 
Beziehungsbruch wieder zusammengeführt und versöhnt werden sollen? Nun hatte 
Jesus doch durch sein Opfer am Kreuz nicht erst eine Voraussetzung für Gott zu 
schaffen, damit er sich dem Menschen nach dem Sündenfall wieder gnädig, 
vergebend und versöhnend zuwenden kann. Gott muss sich doch nicht mit den 
Menschen versöhnen, sondern der Mensch muss sich mit Gott versöhnen und mit ihm 
Frieden machen.  
Jesus musste durch seine Hinrichtung am Kreuz auch nicht erst dem Teufel ein Preis 
bezahlen, damit er erst dann das Recht hat, Sünder aus der Macht Satans freikaufen 
zu können.  
 
Warum sollte Jesus zuerst qualvoll an ein Kreuz geschlagen werden müssen, damit 
sich Gottes Zorn vom Menschen abwendet, und der rebellierende und sündige 
Mensche so erst zu Gott kommen kann? Mit solchen Beschreibungen wird doch ganz 
stark der Eindruck vermittelt, dass Gottes Zorn über die Sünde und dem Sünder 
gegenüber nur durch ein völlig ungerechtfertigtes menschliches Verbrechen einer 
Kreuzigung des Sohnes Gottes und dessen unschuldig vom Menschen vergossenes 
Blut zufrieden gestellt, gestillt oder besänftigt werden konnte. Warum sollte aber das 
Blut Jesu, das ja brutale Menschen im Zuge der Kreuzigung unschuldigerweise 
vergossen haben, einzig und allein dafür verantwortlich sein, dass Gottes Zorn über 
die Sünde besänftigt wird, und er erst so dem Sünder seine Schuld vergeben konnte?  
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Wenn dann kann das nur meinen, dass das rechte Hinsehen auf das Kreuz den 
Sünder innerlich so bewegt, und ihn seiner Sünde gegenüber so reumütig macht, 
dass er zu Gott geht, und um Vergebung bittet. Nur in diesem Sinne könne ihm durch 
das Blut Jesu Vergebung erteilt werden. 
 
Wen allein trifft gemäß der Bibel der Zorn Gottes? 
 
Johannes 3:36  Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn 

nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über 
ihm. 

 
Römer 1:18  Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen 

und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. 
 
Römer 2:5  Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir 

selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten 
Gerichtes Gottes, 

 
Römer 5:9  So werden wir ja viel mehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, 

nachdem wir durch sein Blut gerecht geworden sind. 
 
Epheser 5:6  Lasset euch niemand verführen mit vergeblichen Worten; denn um 

dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. 
 
Kolosser 3:6  um welcher willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des 

Unglaubens; 
 
Offenbarung 6:16  und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallet über uns und 

verberget uns vor dem Angesichte des, der auf dem Stuhl sitzt, und vor dem Zorn 
des Lammes! 

 
Offenbarung 11:18  und die Heiden sind zornig geworden, und es ist gekommen dein 

Zorn und die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, 
den Propheten, und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den 
Kleinen und Großen, und zu verderben, die die Erde verderbt haben. 

 
Offenbarung 15:1  Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und 

wundersam: Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen; denn mit 
denselben ist vollendet der Zorn Gottes. 

 
Offenbarung 16:19  Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der 

Heiden fielen. Und Babylon, der großen, ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den 
Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn. 

 
Unter all diesen Texten im Neuen Testament gibt es nicht einen einzigen, der den 
Zorn Gottes mit dem Tod seines Sohn in Verbindung bringt, der Gottes Zorn zu stillen 
oder zufrieden-zustellen gehabt hätte. 
Dasselbe gilt auch für die Gerechtigkeit Gottes. Jeder Bibelbesitzer kann sich mit 
einer Bibelkonkordanz selbst auf die Suche machen, um zu sehen, ob er nur einen 
Text in der Bibel findet, der den leisesten Gedanken beinhaltet, dass Jesus durch 
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seinen Tod der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu leisten oder sie zufriedenzustellen 
hatte. 
 
Woher aber kam also diese Idee von einer Notwendigkeit einer Zufriedenstellung des 
Zornes und der Gerechtigkeit Gottes, wenn es in solchen Formulierungen nirgends in 
der Bibel zu finden ist? 
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Die verhängnisvolle Theologie von Anselm von Canter bury  (1033 –1109) 
 
Anslem von Canterbury war Mönch im Kloster Bec in der Normandie. Er wirkte als 
Lehrer und wurde zum Prior und Abt des Klosters berufen. Er schrieb mehrere Werke, 
die die Theologie seiner Zeit prägten und gilt deshalb als Vater der Scholastik. Sein 
Hauptwerk heißt: "Warum wurde Gott Mensch?". 
Er war es, der, wie keiner vor ihm, sich so ausführliche und tiefgehende Überlegungen 
zur Frage machte, warum Jesus als Sohn Gottes überhaupt Mensch werden, und 
dann so qualvoll am Kreuze sterben musste. In seinem berühmten Standardwerk „Cur 
Deus Homo“ (Warum Gott Mensch wurde?) brachte er völlig neue Argumente und 
Sichtweisen über die Bedeutung und Begründung des Todes Jesu, wie sie vorher 
weder in der Bibel noch im frühchristlichen Gedankengut jemals überlegt oder 
beschrieben waren. 
 
Dabei ist es sehr bemerkenswert, dass seine Ideen mitunter am stärksten auch 
unsere adventistischen Begründungen für den Tod Jesu geprägt zu haben scheinen, 
und das, was uns auch bei E.G. White sehr oft und stark als Begründung in ihrem 
Schrifttum begegnet. Seine Überlegungen führten nach etwa 1000 Jahren Theologie- 
und Kirchengeschichte weg von der Idee, den Tod Jesu als Tauschhandel mit dem 
Teufel und als buchstäblichen Preis und als Lösegeld für die Befreiung von Sklaven 
zu sehen. Er ging ganz stark in die Richtung den Tod Jesu vielmehr im Sinne einer 
Zufriedenstellung  oder Genugtuung und Wiedergutmachung der durch die Sünde 
beleidigten göttlichen Ehre und Gerechtigkeit gegenüber zu sehen. Es geht dabei um 
Begriffe, die so wörtlich nirgends in der Bibel im Zusammenhang mit dem Tod Jesu zu 
finden sind. Kein Apostel hat solche Begriffe verwendet, um damit die Bedeutung oder 
eine Begründung für das Leiden und Sterben Jesu zu beschreiben, wie sie Anselm 
auf seiner Suche nach der rechten Deutung des Todes Jesu lang und breit entwickelte 
Analysten dieser Idee haben inzwischen sehr deutlich erkannt, dass ein solches 
Denken sehr stark dem entspricht, was in der politischen Umgebung Anselms übliche 
Praxis war. Es hatte damit zu tun, dass Herrscher zu dieser Zeit Gesetzesbrecher 
nicht nur bestraften, sondern von ihnen eine Genugtuung oder Wiedergutmachung 
verlangten, die den gerechten Forderung des Herrschers entsprachen und ihn 
zufrieden stellten und er darin auch eine Art Genugtuung für seine verletzte Ehre 
erfuhr.  
Bis zu Anselms Zeit war der Gedanke, dass Gottes Gerechtigkeit und Ehre durch den 
Tod Jesu zufriedengestellt  werden musste, oder dass sie eine Genugtuung  oder 
Wiedergutmachung erfahren musste, noch nicht aufgekommen. Einen solchen 
Gedanken findet man auch in der gesamten Bibel des Alten und Neuen Testamentes 
nirgends so dargestellt. Anselms Idee ist in der Theologie unter dem Begriff 
“Satisfaktionslehre “ bekannt geworden. 
Nach dieser seiner Vorstellung muss jede Sünde durch eine entsprechende Strafe  
befriedigt  werden. Das hat damit zu tun, dass Gott es durch seine Größe, Liebe, 
Allmacht und Weisheit verdient, von seinen Geschöpfen gebührend geehrt und 
anerkannt zu werden, und dass ihm seine Kinder zu vollkommenen Gehorsam und 
entsprechender Treue verpflichtet sind. Durch ihren Ungehorsam und ihre Sünde 
haben sie Gott nicht die ihm als Schöpfer und Herrn des Universums gebührende 
Ehre erwiesen. Anselm definierte das als die eigentliche Sünde, deren sich der 
Mensch schuldig wurde „Wer Gott diese schuldige Ehre nicht erweist, nimmt Gott, was 
ihm gebührt, und entehrt Gott, und das heißt „sündigen“ 15  

                                                 
15 Zitiert bei Jack Provonsha, „Es gibt einen Weg zurück“ S. 33; Saatkornverlag 
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Durch die Sünde wurde demnach Gott die Ehre geraubt, die ihm seine Geschöpfe 
schulden. Außerdem ging dadurch auch die ursprüngliche Harmonie, der Friede und 
die Ordnung im Universum verloren. Um diese Situation wieder in Ordnung zu 
bringen, so meinte Anselm, genügt es nicht, „nur das wieder zurückzugeben, was Gott 
geraubt wurde, sondern wegen der Gott zugefügten Entehrung, muss er mehr 
erstatten, als er genommen hat. ...  Ebensowenig genügt es für einen, der die Ehre 
eines anderen verletzt, seine Ehre wiederherzustellen, wenn er nicht entsprechend 
der angetanen Schmach der Entehrung etwas, was dem Entehrten zusagt, 
wiedererstattet ... So muss also jeder, der sündigt, Gott die geraubte Ehre 
wiedererstatten, und das wäre die „Genugtuung“ (Satisfaktion), die jeder Sünder Gott 
gegenüber zu leisten hätte.“16 
 
Gott kann die Sünde keinesfalls ungestraft lassen, weil sie sonst Gott noch mehr 
Unehre bringen, und im Universum dadurch noch mehr Unheil und Unordnung und 
Zerstörung angerichtet werden würde. Deshalb verlangt Gottes Gerechtigkeit zur 
Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung eine Art Wiedergutmachung  oder 
Genugtuung  und Zufriedenstellung  seiner beleidigten und verletzten Ehre und von 
Sündern angegriffenen Gerechtigkeit. Ohne eine solche Genugtuung und 
Wiederherstellung der göttlichen Ehre könne der ursprüngliche Friede und die 
Harmonie und Ordnung im Universum nicht wieder hergestellt werden. 
 
Eine tiefgehende historische und theologische Aufarbeitung der Herkunft und 
Entwicklung der „Satisfaktionslehre“ (die Lehre von der Genugtuung) bei Anselm von 
Canterbury gibt es in dem Buch von Stephan Schaede ab Seite 275. Hier einige 
erweiterte Erklärungen darüber. 
 
„Anselm hat sich zum Ziel gesetzt nachzuweisen, dass Gott nicht einfach durch einen 
von Gott selbst beschlossenen Willensakt, der Welt das Leben zurückgeben kann, 
sondern dass dies vielmehr notwendigerweise durch niemand anderen als durch 
Jesus Christus und durch nichts anderes als durch seinen Tod geschehen kann.17“ 
 
„Nicht jede beliebige Person kann diese Leistung (der Genugtuung) erbringen. Es 
geht um mehr als nur um einen Ausgleich von etwas. Nicht irgendwer, sondern 
jemand ganz bestimmter muss ausgleichen. Sündigt ein Mensch, so muss ein Mensch 
dafür genugtun. Mehr noch; für eine Schuld einer Person kann nur die schuldige 
Person selbst oder zumindest eine Person, die demselben Genus (derselben Art) 
stammt, genugtun. Die Identität der Natur und die Identität des Genus, also 
Verwandtschaft, sind Bedingungen für Zufriedenstellung oder Genugtuung durch ein 
andere Person als die Schuldige selbst.18 
 
Diese Darstellung bei Anselm ist für die Frage nach der erlösungsgeschichtlichen 
Anbahnung des Stellvertretungsmotives, dass dann erst in der Reformationszeit 
einige hundert Jahre danach in der Auseinandersetzung mit den Theorien von Anselm 
zu einem Thema wurde, wichtig zu beachten. 
 
Anselm streicht in seinen Überlegungen auch sehr die Würde bei einer solchen 
Zufriedenstellung der göttlichen Ehre und Gerechtigkeit heraus, die der Mensch durch 
seine Sünde und sündige Natur, in der er seit Adam geboren wird, von Natur her 

                                                 
16 Ibid S. 33 
17 Schaede  Seite 278 
18 Ibid 294 
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niemals hat. Deshalb kann auch nur Jesus diese Genugtuung und 
Zufriedenstellung erbringen , weil er zwar menschliche Natur hatte, die jedoch durch 
die Zeugung des Hl. Geistes von seiner natürlichen Sündhaftigkeit befreit war, und er 
darüber hinaus somit nicht nur menschliche sondern auch göttliche Natur in sich 
trug.19  
Ein gewöhnlicher Mensch könne diese Genugtuung auch deshalb gar nicht erbringen, 
weil dann andere Menschen von einem solchen Menschen für ihre Erlösung abhängig 
wären und ihm sogar dienen oder anbeten müssten was ja in den Augen Gottes 
niemals recht sein kann.20 

Hier der entsprechende Gedanke von Anselm in seinem Gespräch mit Bosso: “  

„Kannst Du das erkennen, dass wenn irgend ein anderes Wesen den Menschen von 
Sünde erretten könnte, würde wir Menschen mit Recht anzuhalten sein, ein Knecht 
dieses Wesens zu sein. Denn der, der bestimmt ist, in alle Ewigkeit nur ein Diener 
Gottes und den Engeln gleich zu sein, würde nun ein Diener eines Wesens sein 
müssen, das nicht Gott war, und dem die Engel vorher nicht dienten.“21 
 
Anselm erklärt also, dass Jesus Gott-Mensch  wurde und beide Naturen in sich 
vereinte. Nur so konnte die Erlösung erwirkt werden. Es war aber nicht in erster Linie 
sein Leben in absoluter Treue und Gehorsam seinen Vater gegenüber, durch den er 
der Gerechtigkeit Gottes Genüge leistete und Gottes Ehre vor dem Universum wieder 
herstellte und somit die Rechtfertigung und Erlösung für die Menschen erwirkte, den 
diesen war er ja seinem Vater als vernunft-begabter Mensch wie wir ohnehin schuldig. 
Es waren auch nicht seine Schmerzen, die er bereit war zu erdulden, die seinem 
Vater diese von ihm geforderte Genugtuung brachte, denn die kamen über ihn, ohne 
ihn wirklich zu erreichen. Was er also seinem Vater als Genugtuung wirklich 
anbieten konnte, war sein Leben, das er bereit war dem Vater zu opfern.  Dieses 
Leben, bzw. dieser Tod zählte in den Augen Gottes viel mehr als das sündlose Leben 
bzw. der Tod eines Engels oder eines Menschen. Nur der Preis des Leben eines Gott-
Menschen konnte somit zur Tilgung der Schuld des Menschen führen, denn nur damit 
konnte Jesus Gottes Gerechtigkeit zufrieden stellen und befriedigen bzw. den 
Forderungen der Ehre Gottes Genüge  tun . 
 
Dafür hätte Jesus nun aber wieder eine besondere Belohnung vonseiten seines 
Vaters verdient, doch Jesus verzichtet zu Gunsten der sündigen Menschen darauf, 
und stellt diese Belohnung den sündigen Menschen zur Verfügung, womit der Vater 
auch dann auch einverstanden ist. Auf diese Weise können Menschen dank seiner 
Verdienste  Vergebung und Zugang zu Gott finden. 
                                                 

19 Hier die entscheidende Aussage über die jungfräuliche Geburt bei Anselm: Anselm.. Moreover, the virgin, from 
whom that man was taken of whom we are speaking, was of the number of those who were cleansed from their sins 
before his birth, and he was born of her in her purity. 

Boso. What you say would satisfy me, were it not that he ought to be pure of himself, whereas he appears to have 
his purity from his mother and not from himself. 

Anselm.. Not so. But as the mother's purity, which he partakes, was only derived from him, he also was pure by and 
of himself. 

20 Ibid 295 
21 Bei Anslem in seinem Cur Deus Homo  (PC Document bei mir und auch im Internet abrufbar!) 
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Wenn Anselm in seinen Überlegungen auch einige durchaus interessante 
Gedankengänge hat, ist doch nachzufragen, ob alle seine Begründungen, die er dafür 
angibt, warum nur Jesus die Menschen erlösen konnte, und warum das nur durch 
seine Menschwerdung und seinen schmachvollen Tod sein konnte, wirklich alle so 
biblisch nachzuvollziehen sind?  
 
Mit dieser Satisfaktionstheorie meinte Anselm die Barmherzigkeit und die 
Gerechtigkeit Gottes in vollen Einklang zu bringen. Sie wurde später von Thomas von 
Aquin, einem der bedeutendsten Kirchenlehrer des Mittelalters noch etwas erweitert 
und ergänzt und wurde dann Gemeingut der Erlösungslehre der kath. Kirche.22 
Allerdings beschränkten sich die bedeutendsten Elemente dieser Genugtuungsidee 
nicht nur auf die katholische Kirche, sondern hielt in allen christlichen Kirchen großen 
Einzug und blieb selbst in den konservativen protestantischen Kirchen und 
Gemeinden bis heute noch zutiefst verankert.  
 
Ein wesentlicher Verdienst von Anselm war es aber, dass er durch seine Theologie 
mit der Idee der frühen Kirchenväter aufräumte, Gott habe in Christus dem Teufel sein 
Recht auf die sündigen Menschen abkaufen müssen.23 Eine Idee allerdings, die heute 
doch wieder von sehr vielen Christen so unüberlegt aufgenommen und vertreten wird. 
 
Der Theologe Stephan Schaede schreibt bezüglich Anselm von Canterbury: 
„Im Vorfeld der eigentlichen Explikationen seiner soteriologischen und christologischen 
Einsichten entkräftet und überwindet Anselm die von Tertullian vorgeschlagene, von 
Augustinus wiederholt und dann die abendländische Soteriologie immer wieder prägende 
Argumentation. Gott habe in Christus dem Teufel sein Recht auf die  sündige Menschheit 
abkaufen müssen.  
Anselm von Canterbury  stellt klar, dass der Teufel auf nichts und niemanden Recht hat und 
lediglich fremde Rechtsansprüche ursupiert, die Gott ohne weiteres entziehen könne. Allein 
auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch kommt es an. Auch das hat entscheidende 
Konsequenzen für das Stellvertretungsmotiv: Wird es in diesen soteriologischen Rahmen 
eingeführt, dann kann nur Gott der Adressat der Stellvertretung sein.“24 

                                                 
22  So stellt auch der Theologe Friedrich Wilhelm Bautz  die Satisfaktionslehre von Anselm in einem biographischen 
Kirchenlexikon Band I (1990) Spalten 182-184 dar.(Verlag Traugott)  in Kürze dar.  
„Bekannt ist A. durch seinen ontologischen Gottesbeweis, den er in seiner Schrift »Proslogium« darlegt: Gott ist das 
vollkommenste Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Es muß aber auch sein, sonst wäre es nicht 
das höchste Wesen; die Existenz gehört zu seiner Vollkommenheit. Nicht nur das Dasein Gottes, auch die Notwendigkeit 
seiner Menschwerdung zur Errettung des Menschengeschlechts glaubt A. in seiner berühmten Schrift »Cur Deus homo« = 
»Warum Gott Mensch wurde« mit zwingenden Vernunft-gründen beweisen zu können. Gott hat als der Herr der Welt 
Anspruch auf Gehorsam. Adam übertrat das göttliche Gebot. Gottes Gerechtigkeit verlangt für die Beleidigung seiner Ehre 
entweder die Bestrafung des Sünders oder eine von ihm zu leistende Genugtuung. Gott entschied sich für die Forderung einer 
Satisfaktion; denn seine Liebe läßt die Bestrafung des Sünders nicht zu, weil durch sie die ganze Menschheit verdammt 
würde. Infolge der Erbsünde sind wir alle Gott gegenüber zu einer Genugtuung verpflichtet, die wir aber nicht dadurch leisten, 
daß wir seine Gebote befolgen, wozu wir ja ohnehin verpflichtet sind. Sie muß in einer Leistung bestehen, die darüber 
hinausgeht. »Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum!« »Du hast noch nicht bedacht, welches Gewicht die Sünde 
hat!« Wir können die geforderte Satisfaktion nicht leisten: dazu ist nur einer imstande, der zugleich Gott und Mensch ist. 
Darum mußte Gott Mensch werden. Der völlige Gehorsam des Gottmenschen in seinem Erdenleben hat keine genugtuende 
Bedeutung; denn er war ja wie jedes andere vernünftige Wesen Gott Gehorsam schuldig. Aber Christus gab freiwillig sein 
Leben in den Tod, der keine Strafe für die Sünde war. Das war eine überpflichtige Leistung, die Gott. weil er gerecht ist, 
belohnen mußte. Der Lohn besteht in der Übertragung des Verdienstes Christi auf die Menschen und kommt denen zugut, die 
an Christus glauben und sein Leben nachahmen. Mit dieser Satisfaktionstheorie bringt A. die Barmherzigkeit und die 
Gerechtigkeit Gottes in vollen Einklang. Sie wurde von Thomas von Aquin ergänzt und verbessert und ist Gemeingut der 
Erlösungslehre der kath. Kirche geworden. 
 
23 Stephan Schaede Stellvertretung Seite 280; ISBN 3-16-148192-5   
24 Ibid. S. 280 
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Was wir bei E.G. White an Ähnlichkeiten zu Anselm v on Canterbury 

finden:  
 
Die Frage, warum Jesus sterben musste, und warum nur er allein im gesamten 
Universum durch seinen schmachvollen Kreuzestod die Erlösung vollbringen konnte, 
hat sich auch E.G. White gestellt. Auch bei ihr findet man ganz ähnliche Gedanken. 
Hier zunächst nur einige Beispiele, die ich am Schluss dieser Studie noch deutlicher 
kommentieren möchte.. 
 
Hier einige entsprechende Erklärungen von E.G. White, die sehr den Erklärungen von 
Anselm gleichen. 
 
„Der höchste Engel im Himmel hatte nicht die Macht, auch nur für eine verlorene 
Seele das Lösegeld  zu bezahlen.  Cherubim und Seraphim besitzen zwar die 
Herrlichkeit, mit der der Schöpfer sie als seine Geschöpfe umgeben hat, aber die 
Versöhnung des Menschen mit 
Gott konnte nur durch einen Mittler geschehen, der Gott gleich war, der 
Eigenschaften besaß, die ihn würdig sein ließen, gegenüber dem ewigen Gott die 
Sache des Menschen zu vertreten und gleichzeitig diesen Gott gegenüber einer 
gefallenen Welt zu repräsentieren. Der Stellvertreter und Bürge  des Menschen 
mußte die menschliche Natur besitzen, eine Beziehung zur Menschheitsfamilie haben, 
die er repräsentierte. Gleichzeitig mußte  er Anteil an der göttlichen Natur haben, 
mit dem Ewigen verbunden sein, damit er der Welt Gott offenbaren und ein Mittler 
zwischen Gott und Menschen sein konnte. 
Nur Christus allein besaß diese Fähigkeiten. Indem er seine Göttlichkeit mit 
Menschlichkeit überkleidete, kam er auf die Erde, um der Menschensohn und der 
Gottessohn genannt zu werden. Er war der Bürge für den Menschen, der Botschafter 
Gottes – Bürge für den Menschen, indem er durch seine Gerechtigkei t 
zugunsten des Menschen die Forderungen des Gesetzes  erfüllte , und Vertreter 
Gottes, um einem gefallenen Geschlecht seinen Charakter zu offenbaren. (FdG, 271 
 
„Die Engel fielen vor ihm nieder und boten ihr Leben als Opfer für die Menschen an. 
Doch Jesus sagte ihnen, durch seinen Tod würde er viele retten, aber das Leben 
eines Engels könne die Schuld nicht tilgen.  Allein sein Leben könne vom Vater als 
Auslösung für den Menschen angenommen werden.    (G.d. Erl.) 
 
„Christus hatte mit dem Vater bei der Erschaffung des Menschen zusammengewirkt, 
und als das Menschengeschlecht durch Übertretung von Gott abfiel, hatte er die 
Macht, für dessen Sünde Genugtuung zu leisten , die Menschen wieder aufzurichten 
und zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückzuführen.“  (Alte deutsche Ausgabe vom 
„Das Leben Jesu Christi“  von EGW 1887; S. 20) 
 
„Nur der Sohn war imstande, den Abgrund zu überbrücken, welche die Sünde 
verursacht hatte. Nur durch seinen Tod  konnte der Mensch erlöst und der 
Gerechtigkeit Gottes Genüge geleistet  werden. Christus war der Erste nach dem 
großen Gesetzgeber. Sein Leben war das einzige Opfer von hinreichendem Wert, um 
zugunsten der Menschen den Ansprüchen des vollkommenen Gesetzes Gottes 
Genüge leisten zu können. 
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Der Mensch war nicht imstande für Menschen Genugtuung zu leisten . In seinem 
gefallenen sündigen Zustand konnte er nur ein unvollkommenes Opfer sein; ein Opfer 
von noch geringerem Wert als Adam es vor dem Sündenfall war. Gott erschuf den 
Menschen vollkommen und rechtschaffen, und nach seiner Übertretung konnte er 
kein Opfer  für ihn annehmen, das weniger wertvoll  war, als der Mensch in seiner 
Unschuld und Vollkommenheit. 
Die Engel waren sündlos, aber von geringerem Wert als das Gesetz Gottes . (Alte 
Ausgabe vom „Das Leben Jesu Christi“ von EGW. dritte amerikanische Ausgabe 
1887; Internationale Traktatgesellschaft Battel Creek  Seite 19-20) 
 
„Obwohl wir als Sünder der Verdammung des Gesetzes unterliegen, hat doch 
Christus durch seinen Gehorsam  dem Gesetz Genüge getan und nimmt für den 
Menschen, der bereut, die Verdienste seiner eigenen Gerechtigkeit  in Anspruch. 
Um die Gerechtigkeit Christi zu erhalten, muß der Sünder wissen, welch eine Art 
Reue es ist, die solch eine radikale Änderung des Verstandes, des Geistes und des 
Verhaltens bewirkt. Die Veränderung muß im Herzen beginnen und im gesamten 
Charakter des Menschen seine umwandelnde Macht offenbaren. Der Mensch ist 
jedoch nicht in der Lage, solch eine Reue hervorzubringen. Er kann sie allein durch 
Christus erfahren, der zur Höhe aufgefahren ist, die Gefangenschaft beendete und 
den Menschen Gaben schenkte. (FG 414) 
 
„Christus tritt für alle ein, die ihn angenommen haben. Ihnen gibt er infolge seiner 
Verdienste  Kraft, Glieder der königlichen Familie, Kinder des himmlischen Königs zu 
werden. Der Vater beweist seine unendliche Liebe zu Christus, der sein Blut als 
Lösegeld  für uns bezahlt hat, indem er die Freunde Jesu als seine Freunde annimmt 
und willkommen heißt. Er ist mit der vollbrachten Versöhnung zufriedengestellt . Er 
ist durch die Menschwerdung, das Leben, den Tod und die Vermittlung seines Sohnes 
verherrlicht.  (Z III 24) 
 
Diese Aussagen sollten bei E.G. White mit Rücksicht auf das überlegt werden, dass 
sie hier in ihren Erklärungen Argumente verwendet, die wir zum ersten Mal in der 
Geschichte des Christentums bei Anselm von Canterbury so vorfinden, aber nirgends 
in der Bibel so formuliert wurden. Wenn er der Erfinder der Genugtuungs- oder 
Zufriedenstellungstheologie war, dann werden wir nicht annehmen können, dass er all 
diese Gedanken von Gott eingegeben bekam. Es ist aber eine Tatsache, dass seither 
diese Idee von einer Genugtuung und einem Genügeleisten der Gerechtigkeit Gottes 
allein durch den Tod Jesu eine fest bestehenden Tradition in der Interpretation der 
christlichen Erlösungslehre geworden ist. Wir sollten daher mit der Bibel genau prüfen, 
was davon dem biblischen Erlösungsgedanken entspricht, und was nicht.  
E.G. White ist natürlich in ihren Erklärungen Anselm nicht in allem gefolgt, aber nachdem sie 
doch diese Ideen von einer Genugtuung und eines Genügeleistens im Zusammenhang mit 
dem Tode Jesu sehr stark verwendet, sollten wir alles, was sie darüber sagt, 
zumindest sorgfältig im Lichte ihres gesamten Schrifttums und vor allem im Lichte der 
gesamten biblischen Erlösungslehre prüfen. Sollte sich dabei herausstellen, dass 
diese Idee oder einfach die Verwendung von nichtbiblischer Begriffe wie 
„Genugtuung“, „Zufriedenstellung“ und Ähnliches zu Missverständnissen führen, dann 
sollten wir vielleicht diese Begriffe vermeiden und bei den einfachen Erklärungen 
bleiben, wie wir sie bei Jesus und den Aposteln in der Erklärung und Deutung des 
Todes Jesu vorfinden. 
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Der Ausgleich für die gefallenen Engel durch die Er schaffung der Menschen 
 
Eine weitere sehr philosophische und spekulative und ebenfalls völlig unbiblische 
Idee, die Anselm von Canterbury in seinen Überlegungen über den Tod Jesu und in 
seiner Erlösungslehre noch hatte, betraf den Sündenfall im Himmel und das damit 
verbundene Problem der Hinauswerfung des Teufels und der gefallenen Engel aus 
dem Himmel. Mit diesen Überlegungen war er allerdings einer der wenigen in der 
Kirchengeschichte, die den Tod Jesu überhaupt etwas näher mit dem 
Sündenfallgeschehen im Himmel in Verbindung brachte, was nämlich viele andere 
Theologen zum Teil überhaupt nicht taten. 
Anselm schiebt in seine sehr philosophischen Überlegungen über die Erlösung und 
Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung durch den Tod Jesu die Idee ein, dass 
die ursprüngliche Ordnung vor dem Sündenfall im Universum unter anderem auch 
von einer genauen Anzahl der Engel abhängig war . Da es nun zum Sündenfall 
kam und viele Engel von Gott abfielen, ging Gott daran Menschen zu schaffen, um 
schließlich diese Ordnung wieder herzustellen. Allerdings wissen wir, dass Anselm im 
11.Jahrhundert nicht der erste war, der diese Idee aufgebracht hat. Schon beim 
Kirchenvater Augustinus etwa 500 Jahre vorher tauchte dieser Gedanke zum ersten 
mal auf.“25 
 
Für die Engel war aufgrund ihrer besonderen Situation laut Anselm keine Rückkehr 
und keine Erlösung vorgesehen. Leider gelang es Satan auch die neu erschaffenen 
Menschen im Paradies auf Erden zu verführen und sie ebenfalls in den Abfall zu 
führen. 
 
Dadurch blieb die Unordnung im Universum weiter bestehen. Doch Gottes 
Gerechtigkeit verlangte eine Zufriedenstellung seiner Ehre und Gerechtigkeit. Der 
Mensch aber, der sie ihm schuldig wäre, weil er sündigte, konnte sie ihm nicht geben. 
Gott aber, der ohne Sünde leben kann, kann sich nicht selbst zufrieden stellen. So hat 
Gott die Lösung darin gefunden, indem er einen findet, der zugleich Gott und 
Mensch  ist, um das zu tun, was weder Gott noch ein Mensch tun kann. 
 
Um aber die ursprüngliche Harmonie und Ordnung wiederherstellen zu können, 
werden nicht alle Menschen, für die Jesus Mensch wurde und starb, gerettet, sondern 
nur die Auserwählten. Diese Zahl wurde von Gott schon im Voraus bestimmt, und war 
abhängig von der Zahl der gefallenen Engel, die durch gläubige Menschen wieder 
ersetzt werden sollten. Nur in dieser vollkommenen Zahl ist ewiger Friede und ewige 
Harmonie im Universum möglich!  
 
Es versteht sich von selbst, dass in diesen Ideen von Anselm auch der Ansatz für die 
Prädestination, wie sie dann später von Calvin vertreten wurde, zu finden war.  
 
Das Problem mit dem Ersatz der gefallenen Engeln du rch die Zahl der Erlösten, 

wie es Anselm von Canterbury sah und wie wir diesen  Gedanken auch im 
Ansatz bei E.G. White vorfinden.  

 
Auch bei E. G. White  findet sich grundsätzlich der Gedanke, dass die erlösten 
Menschen die Plätze der gefallenen Engel ersetzen w ürden,  wie es wahrscheinlich 
zum ersten Mal in der Geschichte bei Anselm von Canterbury zu finden ist. Nirgends 

                                                 
25 Jack Provonsha, S. 33-34 



S719 Das Kreuz mit der christlichen Erlösungslehre  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     33 

hat ein Schreiber der Bibel oder Jesus selbst eine solche Erklärung abgegeben, wie 
sie Anselm diesbezüglich entwickelte.  
 
„Wer wandelt so, wie Christus wandelte, wer geduldig, milde, freundlich, sanftmütig 
und von Herzen demütig ist, wer ein Verlangen nach Seelen hat wie Christus: der wird 
zu seines Herrn Freude eingehen. Er wird mit Christus die Mühsal seiner Seele sehen 
und zufrieden sein. Der Himmel wird jubeln, denn die leeren Plätze im Himmel, die 
durch den Fall Satans und seiner Engel entstanden s ind, werden mit den 
Erlösten des Herrn gefüllt werden .“ (RH, 29. Mai 1900).  (BK  498) 
 
     "Laborers together with God." How few understand the full meaning of the words! We can not work 
by ourselves. God works, and we work. Let us study the words of Inspiration. "Work out your own 
salvation with fear and trembling; for it is God which worketh in you both to will and to do of his good 
pleasure." "Ye are God's husbandry, ye are God's building." The great Architect wants to form us into a 
holy temple for himself. Only those who are partakers of the divine nature can understand this. Those 
who walk even as Christ walked, who are patient, gentle, kind, meek, and lowly in heart, those who 
yoke up with Christ and lift his burdens, who yearn for souls as he yearned for them--these will enter 
into the joy of their Lord. They will see with Christ the travail of his soul, and be satisfied. Heaven 
will triumph, for the vacancies made in heaven by the fall of Sat an and his angels will be filled by 
the redeemed of the Lord.  RH-DT- 05-29-00 
 
     Thus it is that God desires to fulfill for us His purpose of grace. By the power of His love, through 
obedience, fallen man, a worm of the dust, is to be transformed, fitted to be a member of the heavenly 
family, a companion through eternal ages of God and Christ and the holy angels. Heaven will triumph, 
for the vacancies made by the fall of Satan and his hos t will be filled by the redeemed of the 
Lord .--Manuscript 21, Feb. 16, 
1900, "God's Love Manifested." UL-PG- 61 
 
Dass E.G. White in allen diesbezüglichen Überlegungen und Begründungen mit 
Anselm völlig übereinstimmt, glaube ich nicht, aber es ist m. E. doch wert auf diese 
Parallelen aufmerksam zu machen, um zu sehen, dass E.G. White in ihrem 
theologischen Denken nicht völlig unabhängig war, sondern viel von dem 
Gedankengut der verschiedensten Gelehrten der Kirchengeschichte gekannt und zum 
Teil auch in ihr Denken mit aufgenommen hatte. Wir müssen dabei berück-sichtigen, 
dass sie auch aus einer protestantisch-methodistischen Tradition kam, und auch von 
der Theologie William Millers noch sehr geprägt war, die ebenfalls noch viele 
traditionelle Konzepte über Erlösung und andere Themen hatte, die sehr an Anselm 
von Canterbury erinnerten.  
Ob E.G. White Zeit ihres Lebens von allen traditionellen Gedanken und Erklärungen 
der Schrift völlig befreit wurde, stelle ich sehr in Frage. Wenn das so gewesen wäre, 
wären alle ihre Aufrufe die Schrift noch weiter und tiefer zu erforschen, um auch noch 
eventuelle Irrtümer zu entdecken und auszuräumen, nicht sehr sinnvoll. 
Es sollte uns jedenfalls bewusst sein, dass solche Erklärungen und zum Teil sehr 
philosophische Begründungen und Überlegungen, wie sie Anselm anstellte, in der 
Bibel nirgends so zu finden sind. Er wurde damals auch wegen mancher seiner Ideen 
von der Kirche in den Bann gestellt, und trotzdem hat er über Jahrhunderte mit seiner 
Theologie das gesamte Christentum in der Frage, warum Jesus sterben musste, bis 
heute sehr maßgeblich geprägt.  
Könnte es sein, dass wir auch als Gemeinde noch manches von seinen und auch 
anderen Ideen und Erklärungen über den Tod Jesu unbewusst mit in unser 
traditionelles Denken aufgenommen haben, ohne es mit der Bibel gut begründen zu 
können? 
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Die Schwächen in den verschiedensten Modellen der E rlösungstheorien. 
 
Wir sollten unbedingt beachten, dass es in der Kirchengeschichte grundsätzlich immer 
so war, dass keine der jeweils aufgekommenen Erlösungsmodelle, von wem auch 
immer dargestellt, ohne Widerspruch geblieben sind. Fast jeder Verteidiger einer 
Theorie fand irgendwann einen Kontrahenten, der irgendwelche Schwächen im 
jeweils vorgebrachten Modell gefunden und aufgezeigt hat. Wenn man alle diese 
Kritikpunkte näher untersucht, wird man feststellen, dass in jeder Kritik auch etwas 
Wahres zu finden ist, und man mit Recht gewisse Schwächen und 
Fehlinterpretationen aufgezeigt hat. Offensichtlich ist es weit schwieriger ein gut 
ausgewogenes und biblisch gut fundiertes Konzept zu finden, das alle nötigen 
Aspekte der Erlösung berücksichtigt.  
Deshalb finde ich folgende Aussagen zu dieser Problematik von Jack Provonsha sehr 
zu treffend, wenn er schreibt: 
 
„Einem derart „hohen“ Thema kann man sich mit menschlicher Sprache höchstens zu nähern 
versuchen; man darf es aber keinesfalls darin eingrenzen. Metaphern sind dafür ein 
geeignetes Mittel, aber wir dürfen sie niemals über ihre angemessene Funktion hinaus 
strapazieren. Die lebendige Bildersprache stirbt ab, wenn man sie in formale Theorien zu 
pressen versucht. Ellen White war sich klar darüber, daß das Kreuz ein unerschöpfliches 
Thema ist und uns noch lange Zeit beschäftigen wird. „Was für ein Opfer ist dies! Wer kann es 
ergründen! Es wird die ganze Ewigkeit brauchen, damit der Mensch den Erlösungsplan 
verstehen kann. Zug um Zug wird er ihm erschlossen werden.“ (MS 21, 1895) 
 
Dies bedeutet, daß zumindest hier auf Erden niemand für sein Verständnis beanspruchen 
kann, das ganze Geheimnis Gottes begriffen zu haben. Daß es sich uns „Zug um Zug“ 
erschließen wird, deutet darauf hin, daß unsere Bemühungen, das Erlösungsgeschehen zu 
verstehen, nicht nutzlos sind. Aber wir sollten zumindest einen Hauch von Demut bewahren, 
wenn wir diese Wahrheit zu ergründen suchen. Die Aussagen der Bibel werden uns hier eine 
große Hilfe sein, und auch aus nicht inspirierten Quellen wird uns manches klar. Wir dürfen 
diesen Quellen nur nicht erlauben, uns auf unserer Suche die Tür zu verschließen. 
 
Gott gab Inspiration, um Türen zu öffnen, nicht um sie zu verschließen. Die Heilige Schrift 
zeigt uns Gottes Handeln an Menschen: Sie gibt uns ein Thema sowie Richtlinien, Weisungen 
und „Kontrollpunkte“, mit deren Hilfe wir auf unserer Suche nach Erkenntnis vorankommen 
können. 
Während es noch viel zu entdecken gibt, stehen manche Dinge jetzt schon fest. Sie haben die 
Funktion von Wegweisern für unser Verständnis. Obwohl wir wissen, daß Christus die 
Wahrheit ist, wissen wir wie Paulus auch, daß unser Wissen Stückwerk ist. Alles, was die 
gegenwärtige Wahrheit verlangt, ist, daß unsere Glaubensüberzeugungen in sich 
übereinstimmen. In bezug auf den Gegenstand dieses Buches heißt das: Wenn unsere 
Vorstellungen darüber, warum Christus starb, nicht mit den unumstößlichen Wahrheiten, die 
klar und deutlich offenbart worden sind, harmonisieren, dann müssen wir unsere Theorien 
entweder verwerfen oder sie solange immer wieder neu formulieren, bis sie sich einfügen 
lassen.“ (Jack Provansha  „Es führt ein Weg zurück” S. 52-53) 
 
 
Gefährlich wurde es in der Kirchengeschichte immer dann, wenn eine Seite meinte, 
schon im alleinigen Besitz der ganzen Wahrheit darüber zu sein, und den anderen 
unter Androhung von Ausschluss und Kirchenbann es nicht mehr erlaubte, seine 
Meinung öffentlich darzulegen und mit in die laufende Diskussion einbringen zu 
können.  
Die Konfrontationen in der Theologiegeschichte spitzten sich besonders zu, als das 
Erlösungsmodell über Anselm von Canterbury in Richtung „Genugtuung “ und 
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„Stellvertretung “ ging. Offensichtlich hat keine der vorherigen Theorien zum Bsp. 
über den Loskauf oder den Tauschhandel mit dem Teufel so viel Widerstand 
hervorgerufen, wie die Idee, dass Jesu Tod einen ehrenbeleidigten und 
gerechtigkeitsbewussten Gott zufrieden stellen und seinen Forderungen nach 
Gehorsam Genüge leisten sollte. Dass Jesus deshalb buchstäblich stellvertretend für 
die Menschen alles zu tun hatte, was Gott normalerweise vom Menschen erwartete, 
hat so manches Unverständnis unter den Denkern dieser Zeit bis in unsere heutige 
Zeit ausgelöst. 
 
Die Argumente gegen Anselm von Canterbury 
 
Wie wollen uns nun die hauptsächlichen Überlegungen und Argumente ansehen, die 
im Laufe der Zeit gegen diese „Satisfaktionslehre“ von Anselm aufgekommen sind. 
 
Die Theorie des moralischen Einflusses 
 
Die Theorie vom moralischen Einfluss oder Beispiel wurde von Theologen wie 
Pelagius (ca. 400), von Abelard (1079-1142) und von Faustus und Laelius Socinus 
(16. Jahrhundert) vorgebracht. Es gibt auch in diesem Modell unterschiedliche 
Hypothesen, doch im Kern stimmen sie alle insofern überein, als sie die Auffassung 
beinhalten, dass das Kreuz ein Zeichen für die übergroße Liebe Gottes ist. Es ist dazu 
gedacht, in besonderer Weise in unseren Herzen die Liebe zu Gott und zu 
Mitmenschen zu erwecken, und im Menschen das Verlangen stark werden zu lassen, 
so leben zu wollen, wie Jesus selbst lebte. 
 
Einer der ersten bedeutendsten Gelehrten, der sich mit dieser Sichtweise der Theorie von 
Anselm sehr widersetzte, war der französische Philosoph, Theologe und Logiker, und 
zeitweiliger früher Schüler von Anselm von Canterbury, Peter Abelard  (1079-1142). 
Er lehrte in Paris Dialektik und Theologie. 
 
Er machte sich unter vielen anderen Themen Gedanken darüber, warum Jesus 
sterben musste und welche Bedeutung der Tod Jesu hat. Abelard vertrat die Idee, 
dass der Tod Jesu grundsätzlich nicht nötig gewesen wäre, so weit es Gottes 
Vergebung betraf. Gott war ja in der Lage gewesen, auch schon in der gesamten Zeit 
des Alten Testamentes den Menschen völlig rechtsgültig Sünde zu vergeben. Das war 
schon lange vor dem Tod Jesu, und so hätte Gott auch weiterhin rechtmäßig Sünden 
vergeben können, wem er wollte. Niemand könne Gott Vorschriften machen, wann 
und unter welchen Umständen oder unter welchen Bedingungen er vergeben könne 
oder dürfe. Folgedessen kann der Tod Jesu keine unbedingte Notwendigkeit gewesen 
sein, damit Gott dadurch erst das Recht oder die Vollmacht erhält, Sünde vergeben zu 
können.  
Für Abelard war der Tod Jesu demnach ein Akt und eine tiefgehende Demonstration 
der göttlicher Liebe, und zum Ziel hatte, das Herz der gefallenen Menschen für Gottes 
Barmherzigkeit zu entflammen und sie so zur Gegenliebe und zur Versöhnung mit 
Gott zu führen! Abelard sah im Tod Jesu die Notwendigkeit, dem Menschen zu helfen, 
die Liebe Gottes zu erkennen und ihm so zu helfen, Gott noch intensiver zu lieben und 
durch das Wissen um das gesamte Leben und Sterben Jesu den sündigen Menschen 
auf diese Weise zum Glauben an Gott und seiner Liebe zurückführen zu können. 
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Das ist eine Darstellung, wie wir sie auch bei E.G. White in unterschiedlichen 
Zusammenhängen finden können. Vom Opfertod Jesu sagt sie: „Dies sollte 
Gottes Mittel sein, um die Menschen für sich zu gewinnen.“(Ms 165, 1899) 
 
„Durch das Kreuz wurde der Mensch zu Gott gezogen... Durch das Kreuz wurde der 
Mensch aus dem Bollwerk der Sünde gezogen, aus dem Bündnis mit dem Bösen, 
und bei jeder Annäherung an das Kreuz läßt sich sein Herz erweichen, und er ruft 
voll Reue aus: ‚Meine Sünden sind es, die den Sohn Gottes ans Kreuz brachten.‘ Am 
Kreuz läßt er seine Sünden zurück, und durch die Gnade Christi wird sein Wesen 
umgewandelt.“ (ST 5.Juni 1893) 
 
„Der Sünder, der zu dem sterbenden Christus hingezogen wird, sieht das Heilmittel, 
nämlich das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.“(RH. 2.Sept. 
1890) 
 
„Diejenigen, die ihre Anliegen in Liebe mit Christus verbunden haben, werden in dem 
Geliebten angenommen. Sie leiden mit Christus, und seine Verherrlichung ist für sie 
von großer Bedeutung, weil sie in ihm angenommen sind. Gott liebt sie, wie er 
seinen Sohn liebt.“ (Ms 56, 1899)  
 
E.G. White hat sich natürlich nicht mit allen theologischen Erklärungen von Abelard 
identifiziert. Wenn auch einige seiner wesentlichen Gedanken zum Kreuzestod Jesu 
sehr biblisch waren, wurde er aber auch wegen noch anderer philosophischer Ideen 
und Lehren von der Kirche in den Bann gestellt. Die Ideen von Abelard bargen 
natürlich auch die Gefahr in sich, indirekt dem Messopfergedanken der Kirche zu 
untergraben. Er riskierte damit die unbedingte Notwendigkeit des Opfers Jesu zur 
Vergebung der Sünden, wie es die Kirche auch in der Hostie lehrt, abzuschwächen. 
Es bestand die Gefahr, dass das Opfer in sich nicht mehr im Sinne eines 
Sakramentes verstanden wird, das unabhängig vom Glauben und Leben des Sünders 
heilsvermittelnd sein würde, wie es aber die Lehre vom Messopfer den Menschen 
abverlangt. Nach Abelards Ideen, wäre es unmöglich gewesen, im Tod Jesu an sich 
ein absolutes Heilmittel zu sehen, denn nach seinem Verständnis hätte der Tod Jesu 
für niemanden einen heilsbringenden Wert, wenn er nicht durch sein Leben und 
Verhalten nach dem Vorbild der Liebe Jesu sein Leben verändert und danach 
ausrichtet. 
Wenn auch Vieles von dem, was Abelard zu diesem Thema zu sagen hatte, durchaus 
biblisch nachvollziehbar und korrekt war, war das natürlich noch nicht alles, was man 
als Begründung auf die Frage, warum Jesus unbedingt sterben musste, biblisch 
sagen kann. 
 
Bei all diesen Theorien, wurde in der Theologiegeschichte fast durchwegs das 
Konzept des „Großen Kampfes“ zwischen Christus und Satan nur sehr oberflächlich 
und zum Teil in der Argumentation überhaupt nicht berücksichtigt. So kann und muss 
auch jeder Versuch, den Tod Jesu recht begründen zu können, unbedingt scheitern, 
oder nur sehr bruchstückhaft den rechten Sinn und die tiefere Bedeutung des 
Geschehens darstellen. Diese Berücksichtigung einer tiefgehenden Darstellung des 
Großen-Kampf-Themas im Zusammenhang mit der Erlösung durch den Tod Jesu 
blieb auch noch die Reformation schuldig.  
Wir sollten deshalb zumindest vermuten, dass auch die protestantischen 
Reformatoren in ihrem Verständnis über die Frage, warum Jesus sterben musste, und 
somit auch in ihrem Verständnis von Rechtfertigung und Erlösung noch nicht das 
letzte Wort gesagt haben konnten. 
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Die Vorstellungen von Erlösung und vom Tod Jesu in der Reformationszeit 
 
Jack Provonsha, ein nun schon leider verstorbener und sehr anerkannter 
adventistischer Mediziner, Theologe und Professor für Ethik an der Universität von 
Loma Linda schreibt: „Die Reformation bemühte sich hauptsächlich die mittelalterliche 
Sicht von den Verdiensten als Beitrag des Menschen zur Erlösung zu bekämpfen. Der 
Tod Jesu wurde in der Reformation mehr und mehr als Versöhnungstod interpretiert. 
Die reformatorische Theorie vom Versöhnungstod Christi hat dafür verschiedene 
Namen: Straftheorie, Gesetzestheorie, forensische Theorie, manchmal auch 
Verhütungstheorie. Forensisch ist wohl der geläufigste Ausdruck geblieben.26 
Der Akzent im Tod Jesu wird entsprechend der Zeit des Feudalismus sehr stark im 
Sinne einer abstrakten Vorstellung von Gerechtigkeit gesehen, die unbedingte Strafe 
erfordert. Der Tod Jesu wird in dieser Zeit als eine Forderung gesehen, die die 
göttliche Gerechtigkeit für die Sünde fordert. Die Sünde wird grundsätzlich als ein 
Verbrechen gesehen, dessen gerechte Strafe der Tod sei. Gerechtigkeit fordert im 
Falle der Sünde die Bezahlung der Strafe, die jedoch nicht der Sünder selbst 
bezahlen könne, sondern die nur Jesus als vollkommen Gerechter und Sündloser 
stellvertretend für den Sünder bezahlen könne. 
 
Es ist nicht so sehr Gott, der Genugtuung und Befriedigung für die Sünde des 
Menschen fordert, wie es Anselm von Canterbury betonte, sondern es ist einfach die 
abstrakte Gerechtigkeit. Die Forderung der Gerechtigkeit wäre auch für Gott bindend. 
Seine eigene Gerechtigkeit erlaubt ihm nicht, selbst einen reuigen Sünder einfach 
ohne Ausführung der Strafe für die Sünde in seiner Liebe und Barmherzigkeit zu 
vergeben. Will er aber einem Sünder in seiner Liebe vergeben, muss die Strafe doch 
durch einen vollkommen Unschuldigen, wie es nur sein Sohn war, bezahlt werden. So 
leistete der Tod Jesu hinreichend Ersatz für die Forderung der Gerechtigkeit. In 
diesem Sinne sah man dann auch den Tod Jesu als eine Art Lösegeld, das zur 
Erlösung des Menschen gemäß der Forderung des Teufels bezahlt werden musste. 
 
Martin Luther meinte etwa 5 Jahrhunderte später die sbezüglich: „Um sicher zu 
stellen, dass das Lösegeld für uns von dem leicht angenommen würde, der es 
verlangte, (nämlich dem Teufel) wurde die Gottheit unter dem Schleier unserer Natur 
versteckt, damit so, wie bei einem Raubfisch, der Hacken der Gottheit mitsamt dem 
Köder des Fleisches hinuntergeschluckt würde.“ 
 
Luther  wehrte sich ebenfalls sehr gegen die Idee, den Sühnetod Jesu im Sinne 
einer Genugtuung  oder Zufriedenstellung  der Gerechtigkeit Gottes zu sehen, wie 
es Anselm von Canterbury interpretierte. Anders als Anselm versteht Luther den Tode 
Jesu als Versöhnungshandeln, in dem Gott selbst die Folgen und die Strafe der 
Sünde an der Stelle der Menschen auf sich nimmt. Damit war dann eigentlich erst so 
richtig die Idee einer buchstäblichen Stellvertretung des Todes Jesu geboren.  
Mit dieser Idee begründete Luther dann auch sehr stark sein "sola gratia" („allein aus 
Gnaden“) Prinzip, in der natürlich auch wieder die Gefahr lauerte, das menschliche 
Tun als völlig unnötig für seine Erlösung zu sehen. 
In der „Satisfaktionslehre“ und in dem Gedanken der Wiedergutmachungsidee von 
Anselm sah Luther offensichtlich eine direkte theologische Verbindung zum 
Ablasshandel und den Bußvorstellungen der Kirche, die ja auch sehr nahe an die 
Vorstellung von einer Genugtuung und Wiedergutmachung herankommen. Deshalb 

                                                 
26 So die Erklärung von Jack Provonsha, „Es gibt einen Weg zurück“ S. 39; Saatkornverlag) 
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ging Luther sogar soweit, dass er in einer seiner 95 Thesen diese Idee von einer 
Wiedergutmachung oder von der Genugtuung sogar als von einem Unkraut sprach! 
Schon gleich in seiner dritten These weist Luther auf den Irrglauben einer Genugtuung 
durch Beichte und Sakrament hin. 

2. These:  „Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht: "Tut Buße" usw. 
(Matth. 4,17), hat er gewollt, daß das ganze Leben der Gläubigen Buße 
sein soll.   

3. These  „Dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament - d. h. von der 
Beichte und Genugtuung  -, die durch das priesterliche Amt verwaltet 
wird, verstanden werden. 

11. These:   „Dieses Unkraut, daß man die Buße  oder Genugtuung , so durch die 
Canones oder Satzungen auferlegt ist, in des Fegefeuers Buße oder 
Pein sollte verwandeln, ist gesäet worden, da die Bischöfe geschlafen 
haben. 

12. These:  „Vor Zeiten wurden "Canonicae ponea“,  das ist auferlegte Buße oder 
Genugtuung für begangene Sünden nicht nach, sondern vor der 
Absolution auferlegt worden, um dabei zu prüfen, ob Reue und Leid 
rechtschaffen wäre. 

 
Irgendwie kann man es dadurch gut verstehen, warum Luther sich gegen diese Idee 
einer Genugtuung und Wiedergutmachung wehrte, denn wenn Gott es tatsächlich für 
gut und richtig empfunden hätte, seine göttliche Ehre und seine durch die Sünde des 
Menschen angetastete und beleidigte Gerechtigkeit durch das große Opfer des Todes 
Jesu wiedergutmachen zu lassen, warum sollte dann nicht auch von Menschen 
erwartet werden können, dass er ebenfalls nicht nur auf Vergebung hofft, sondern 
ebenfalls ein großes Opfer  im Sinne einer Wiedergutmachung seiner Sünde Gott 
gegenüber tut? Ein solches Denken könnte tatsächlich aus dieser Sichtweise von 
einer Genugtuung durch das Opfer Jesu entspringen. Es geht auch hier um eine Art 
Wiedergutmachung, die der Mensch in seiner gebrochenen Beziehung zu Gott 
unternehmen könnte. 
 
Die Ablehnung der "Satisfaktionslehre“ von Anselm durch Luther mag somit parallel 
mit seinem Widerstand gegen die katholische Kirche und gegen den Ablasshandel 
einhergegangen sein, und vielleicht sogar durch sie begründet gewesen sein.  
 
Calvin  wiederum scheint mit der Idee der Genugtuung durch das Opfer Jesu weniger 
Probleme gehabt zu haben als Luther. Das mag ein Hinweis dafür sein, dass sich 
auch die Reformatoren noch nicht sehr einig in der Darstellung der wahren Bedeutung 
des Todes Jesus waren. Calvin verurteilt jedoch in Übereinstimmung mit Luther sehr 
deutlich die Idee einer Genugtuung der Menschen durch irgend welche Opfer oder 
Werke, wie sie die Kirche den Menschen in allen möglichen Bußwerken oder 
Bußübungen abverlangte. 
 
Hier ein sehr vielsagender Text, der das deutliche zeigen kann: 
„So brachte es die grenzenlose Fahrlässigkeit der Pastoren zusammen mit der 
Betäubung des Volkes dahin, daß alles voll war von gefährlichen Irrtümern, Lügen und 
Aberglauben. Zwar nannte man Dich allein Gott, aber die Ehre, die Du Deiner 
Majestät vorbehalten hast, übertrug man auf andere; man schuf sich und hatte so 
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viele Götter, wie man Heilige verehren wollte. Wohl wurde Dein Christus als Gott 
angebetet und behielt den Namen Erlöser, dort aber, wo man ihn wirklich hätte ehren 
sollen, ließ man ihn ehrlos liegen. So ging er, seiner Bedeutung beraubt, wie irgendein 
anderer aus dem Volk, im Haufen der Heiligen unter. Da war niemand, der das 
einzigartige Opfer, das er Dir  am Kreuz dargebracht und durch das er uns mit 
Dir versöhnt hat , angemessen würdigte, niemand, der an sein ewiges Priesteramt 
und die damit verbundene Fürbitte auch nur im Traum dachte, niemand, der allein in 
seiner Gerechtigkeit Ruhe finden wollte.  
Die Gewissheit unseres Heils, die mit Deinem Wort steht und fällt, war fast erloschen. 
Ja so unumstößlich, als wär's ein Orakelspruch, galt es als törichte Anmaßung - man 
sprach sogar von Vermessenheit - , wenn jemand im Vertrauen auf Deine Güte und 
die Gerechtigkeit Deines Sohnes die feste und unerschütterliche Hoffnung auf sein 
Heil fasste. Nicht wenige gottlose Ansichten gab es, die die wichtigsten 
Überzeugungen der in Deinem Wort uns anvertrauten Lehre mit der Wurzel ausrissen. 
Sogar das klare Verständnis von Taufe und Abendmahl war durch eine Fülle von 
Lügen entstellt.  
Und weiter: auch wenn alle ihr Vertrauen auf gute Werke setzten und damit Deine 
Barmherzigkeit aufs schwerste beleidigten - denn sie bemühten sich ja, durch gute 
Werke Deine Gnade zu verdienen, sich Gerechtigkeit zu erwerben, ihre Sünden zu 
sühnen und Dir Genugtuung  zu leisten: Dinge, die jedes für sich die Bedeutung des 
Kreuzes Christi ausstreichen und entleeren - was aber eigentlich gute Werke sind, das 
wusste doch niemand. Denn, als hätte Dein Gesetz sie nicht im mindesten darin 
unterwiesen, was zur Gerechtigkeit gehört, legten sie sich vielerlei unnütze Einfälle 
zurecht, um sich damit Deine Gunst  zu gewinnen! Darin gefielen sie sich in einer 
Weise, daß sie darüber die Richtschnur wahrer Gerechtigkeit, die uns in Deinem 
Gesetz gegeben wird, beinahe verachteten.  
 
So weit war es gekommen, daß menschliche Satzungen, nachdem sie einmal das 
Szepter an sich gerissen hatten, Deinen Geboten, wenn schon nicht die 
Glaubwürdigkeit, so doch die Geltung streitig machten. Darauf mein Augenmerk zu 
richten, bist Du mir, Herr, mit der Klarheit Deines Geistes entgegengekommen. Um zu 
erkennen, wie gottlos und sträflich das alles ist, hast Du mir mit Deinem Wort die 
Fackel vorangetragen; um es zu verabscheuen, wie sich's gebührt, hast Du einen 
Stachel in mein Herz gelegt.“ 
 
(Zitiert bei KARL-HEINZ MENKE: Das Kriterium des Christseins. Grundriss der 
Gnadenlehre, Regensburg: Pustet 2003, 240 S., € 24,90, ISBN 3-7917-1729-4. 
 
Ob allerdings die Idee von einer stellvertretenden Bestrafung für die Sünde durch 
einen qualvollen und von Menschen zugefügten „Sühnetod“, ohne dem sich Gottes 
gerechter Zorn gegen die Sünde grundsätzlich mit den Menschen nicht versöhnen 
hätte können, die beste Alternative zu der Satisfaktionslehre von Anselm war, sei hier 
zunächst einfach mal in Frage gestellt.  
Es müsste uns Christen schon seltsam anmuten, wenn z. B. Calvin im obigen Text 
andeutet, dass Jesus seinen Tod am Kreuz als einzigartiges Opfer zu unserer 
Erlösung Gott darzubringen hatte, obwohl wir gleichzeitig wissen, dass ihn das Volk 
der Juden und die Römer dorthin schlugen. Sollte ein solch ungerechtes und 
mörderisches Geschehen wirklich das einzig rechtmäßige Opfer gewesen sein, das 
Gott dargebracht werden konnte, um so Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, 
oder ihn dadurch wieder dazu zu bringen und es ihm zu ermöglichen, sich den 
Menschen vergebend und versöhnlich zu erweisen? Dass ein solches Denken 
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tatsächlich in diesem reformatorischen Verständnis vom stellvertretenden Opfer Jesu 
präsent war, zeigt folgende Darstellung von Melanchton ganz deutlich. 
 
Das würde ja bedeuten, dass Gott menschliches Zutun gebrauchte, um das von ihm 
erwartete Genugtuungsopfer zu bekommen! 
 
Melanchton schrieb diesbezüglich „Von solcher Strenge ist seine Gerechtigkeit, 
dass es keine Versöhnung geben könnte , ohne dass die Strafe vollständig sei . 
Von solchem Ausmaß ist sein Zorn, dass der ewige Vater nicht besänftigt werden 
könnte, ohne das Fehlen des Todes seines Sohnes. Von solcher Größe ist seine 
Güte, dass der Sohn für uns gegeben wurde. Solche Liebe war in seinem Sohn zu 
uns, dass er diesen wahren gewaltigen Zorn  auf sich zog.“ „Christi Wohltaten sind 
diese: Die Schuld und den ewigen Tod zu tragen, das heißt, den gewaltigen Zorn 
Gottes zu besänftigen .“ 27 
 
Bei all solchen Gedanken, die wir hier bei den Reformatoren noch finden, müsste man 
sich wirklich fragen, wo wir solche Erklärungsversuche im Zusammenhang mit dem 
Tod Jesu in der Bibel finden? Kommt das in solchen noch sehr unbiblischen 
Formulierungen nicht an ein heidnisches Verständnis von einem Opfer, das Gott 
dargebracht wird, sehr nahe?  
 
„Rechtfertigung bedeutet für Melanchton im forensischen Sinne „einen Angeklagten 
freisprechen und ihn für gerecht erklären“, aber um einer fremden Gerechtigkeit willen, 
nämlich der von Christus, dessen Gerechtigkeit uns durch Glauben mitgeteilt wird.“28  
 
„Calvins Antwort  auf die Frage, warum Christus sterben musste enthält den 
Gedanken, dass unsere Sünde Gottes rächende Gerechtigkeit beleidigt  hat. Ihre 
Ansprüche müssen voll befriedigt  werden, damit dadurch der Liebe gestattet werden 
kann, tätig zu werden.29  
 
„Dies wird dadurch erreicht, dass Gottes Rache auf seinen Sohn übertragen wird. Mit 
anderen Worten: Jesus starb, um die Forderungen von Gottes Gerechtigkeit zu 
erfüllen, damit seine vergebende Liebe dem Sünder gegenüber ihren Ausdruck finden 
konnte.“ 
Auch hier wäre zu fragen, wo in der Bibel eine solche unüberlegte Erklärung als 
Begründung für den Tod Jesu zu finden sei? Wir werden sicher vergeblich danach 
suchen. Warum hätte die Liebe Gottes den Menschen gegenüber und die Liebe des 
Menschen zu Gott und seinem Mitmenschen gegenüber erst durch den qualvollen und 
völlig ungerechtfertigten Kreuzestod und durch all die Leiden, die Jesus aus Hass 
zugefügt wurden, ermöglicht werden? Wenn dem so wäre, müssten wir uns doch 
fragen, wie denn die Menschen vor Jesu Tod von Gott geliebt werden konnten, und 
wie ihre Liebe zu Gott und den Mitmenschen schon damals möglich war? 
 
In seinem Buch „Jésus l´envoyé de Dieu“ , (Jesus, der Gesandte Gottes) schreibt Dr. Georges  
Stéveny, einer meiner besten ehemaligen avdentistis chen Professoren der Theologie 
 
„Im Namen der Gerechtigkeit gibt man oft vor, dass die Rache des Vaters auf den Sohn 
niederprasselte, um ihn mit dem Tode zu bestrafen.  S.209 

                                                 
27 So zitiert bei Jack Provonsha,  „Es gibt einen Weg zurück“ S. 42; Saatkornverlag) 
 
28 Ibid, S. 41  
29 Ibid S 44 
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„Luther  zögerte nicht, Jesus als den von seinem Vater Verfluchten dramatisch zu beschreiben. Clavin  
folgte den selben Überlegungen. ... Auch das Konzil von Trient  hat den Tod Jesu ebenfalls als 
Befriedigung zur Bezahlung unserer Schuld definiert. Gottes Zorn wurde besänftigt und er wurde uns 
gut gestimmt. Allein Jesus haben wir es zu verdanken. Denn er war es, der am Kreuz die Schuld 
unserer Sünde bezahlte und so die Gerechtigkeit Gottes  zur Genüge für uns befriedigt  hat.“ 
„Luther schreibt :  „Alle Propheten haben gesehen, dass der Messias der größte Bandit sein würde, 
der größte Mörder; Dieb, Schänder und Gotteslästerer etc..., der jemals auf Erden lebte, denn es ist 
nicht mehr seine Person, die er trägt , nicht mehr der Sohn Gottes durch eine Jungfrau geboren, 
sondern ein Sünder , der die Sünde des Paulus als Gotteslästerer, Verfolger und Gewalttätigen an sich 
trug; die Sünde des Petrus als Verleugner Christi, die Sünde des David als Ehebrecher, Mörder, der die 
Heiden veranlasste, den Namen des Herrn zu lästern... und das alles, um durch sein Blut für sie 
Genüge zu tun.“ 
Luther zögert nicht auf dramatische Weise Christus als einen vom Vater Verfluchten  zu beschreiben.      
(Ibid S. 210) 
 
„Auch das Konzil von Trient  hat (zur Zeit Luthers) diesen Gedanken der Zufriedenstellung  und des 
Genügeleistens , um den Zorn Gottes zu stillen und zu besänftigen , ebenfalls sehr betont. Denn er 
hat am Kreuz die Schuld unserer Sünden bezahlt  und zur vollen Genüge die Gerechtigkeit Gottes 
zufriedengestellt .“  (Ibid S. 211) 

Die Überbetonung der Leiden Christi in der christli che Theologie  
 
Es war für mich diesbezüglich sehr erschütternd und bemerkenswert, noch eine andere Idee 
solcher unglaublichen Vorstellungen über das Leiden und Sterben Jesu beim Reformator 
Calvin zu finden. Er war nämlich auch der Meinung, dass Jesus die Strafe für die Sünde nicht 
einfach dadurch hätte stellvertretend für uns tragen und erleiden können, wenn es nur einfach 
ein schmerzloser Tod gewesen wäre. Der Theologe Stefan Schaede schreibt über Calvins 
Vorstellung: „Einfach mit dem Tode wäre es nicht getan gewesen.  Es geht um die 
Qualität der Schmerzen, Höllenschmerzen müssen es s ein“ , die ihm von Gott auferlegt 
werden mussten, und die er bereit sein musste zu ertragen, weil er ja stellvertretend nicht den 
ersten Tod, sondern den Tod der Hölle (also den 2. Tod) für uns erleiden musste, um uns von 
diesem Tod erlösen zu können.30  
Stephan Schaede schreibt darüber: „Wer die Höllenfahrt (d.h. einfach den normalen Tod) 
bereits als erstes Moment der Erhöhung Christi versteht, schränkt diese Dimension des Todes 
zu einem Spiel mit gewissem Ausgang ein, das auszuüben für Christus ein Leichtes, ein zu 
Leichtes gewesen wäre. Er schränkt damit auch nicht etwa nur die Gerechtigkeit Gottes ein, 
die die Höllenstrafe der Seele fordert. Er schränkt vor allem die Barmherzigkeit Jesu Christi, 
die gerade darin ihren Ausdruck findet, den Horror des Todesschmerzes als Horror auf sich zu 
nehmen. Deshalb kann man jene Texte, in denen von den Tränen und dem Angstschrei 
Christi die Rede ist, gar nicht wörtlich genug nehmen.“31 
 
Das war für mich einer der bedeutsamsten Augenblicke, wo ich merkte, dass sich meine 
schon lang gehegten Vermutungen, dass wir mit der herkömmlichen Sicht des 
„stellvertretenden“ Todes Jesu möglicher Weise einer mittelalterlichen Tradition aufsitzen, 
absolut bestätigen lassen. Ich will an dieser Stelle nur ernsthaft darauf hinweisen, und jeder 
ehrliche Wahrheitssucher kann sich mit dieser Tatsache gerne selbst prüfend mit den 
historischen Fakten in diesem Buch von Schaede ganz persönlich beschäftigen. 
Solche Vorstellungen von der Bedeutung der überdimensionalen Leiden bei Jesus, die Calvin 
wohl in seinem Verständnis vom Tod Jesu hatte, sind absolut katholisch,. Später wurden sie 
auch von allen Anhängern der Reformation mehr oder weniger übernommen. Man hat sich 
auch in allen nachreformatorischen Kreisen und Gemeinden sehr darum bemüht, die Leiden 
und Schmerzen Jesu sehr stark in allen möglichen Beschreibungen emotional 
herauszuheben. Das ist ebenfalls eine Art, über den Tod Jesu zu schreiben und zu denken, 
wie wir es beachtenswerter Weise in der BIBEL nirgends so finden. Kein neutestamentlicher 
Schreiber hat sich solche emotionalen Schilderungen einfallen lassen, wie wir es in vielen 
christlichen Bücher über das Leiden und Sterben Jesu geschildert finden. Sie beschränken 
                                                 
30 Staphan Schaede, Stellvertretung  Seite 370 
31 Ibid S. 370 
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sich lediglich auf die verbalen Inhalte und Fakten, der Verspottung und Verachtung und auf 
das Faktum der körperlichen Züchtigung und eine sehr nüchterne Schilderung der 
Kreuzigungsszene. Keiner der Evangelisten und Augenzeugen hat lang und breit eine 
gefühlsmäßige Beschreibung der Empfindungen und Schmerzausdrücke Jesu 
wiedergegeben. Möglich, dass auch Jesus selbst nach seiner Auferstehung nicht sehr viel 
darüber sprach. Jedenfalls wird uns davon nichts berichtet. 
Meistes werden auch bei solchen Schilderungen der Kreuzigung die zwei Schächer, die 
ebenfalls mit ihm  auf die selbe Weise gekreuzigt wurden, nicht einmal erwähnt. Noch nie 
habe ich in einem Buch, wo die Schmerzen Jesu sehr emotional beschrieben wurden, nur ein 
Wort davon gelesen, wie es den Schächern neben ihm mit den Schmerzen ihrer Peinigung 
am Kreuz erging. Dem gegenüber werden sowohl die körperlichen, als auch die seelischen 
Schmerzen Jesu oft so beschrieben, wie sie nie ein Mensch erleiden könne.  
Diese Überbetonung der Qualen und Schmerzen bei Jesu Tod hat nun inzwischen auch einen 
gewissen Höhepunkt in der Verfilmung der Passion Christi in dem Film von Mel Gibson 
erfahren. Das große Anliegen des Filmes war es wohl auch die Leiden Jesu nach 
mittelalterlicher katholischer Tradition als absolut einmalig und unmenschlich wie es nur 
möglich ist, darzustellen. Das haben viele Kommentatoren des Filmes sehr deutlich erkannt 
und auch herausgestrichen. Der Film hat aber nicht zuletzt auch eine heiße Diskussion unter 
christlichen Theologen ausgelöst, die sich die Frage stellten, ob damit nicht wieder eine völlig 
verkehrte Vorstellung von biblischer Erlösung und von biblischer Opfertheologie vermittelt 
wird.  
In einer Diskussion zum Thema „Zündstoff Opfertheologie in der Schweiz am  19. März 2005 
erklärte  
Pierre Bühler in einem Referat:  
 
„Um meine Vorbemerkung am Film von Mel Gibson zu illustrieren: Durch die Unmittelbarkeit 
seiner Passionsdarstellung will er beim Zuschauer den Eindruck erwecken, dass unabhängig 
von aller Auslegung,  der Kreuzestod Jesu Christi als Sühnopfer geschehen ist. Deshalb ist 
das für ihn auch gleich die einzig mögliche Bedeutung dieses Todes. Damit wird 
verschwiegen, dass es Interpretationssache ist, und dass deshalb im Neuen Testament die 
Sühnopfervorstellung auch bei weitem nicht die einzige Interpretation des Kreuzestodes ist, 
und ich möchte noch hinzufügen: auch bei 
weitem nicht die wichtigste. Dass der Tod Jesu am Kreuz eine Heilsbedeutung hat, 
das liegt nicht bereits in diesem Tod erwiesen, sondern ist eine christliche Auslegung 
dieses Todes, und dazu haben sich die ersten Christen zuerst durchringen müssen. 
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Jünger dem Ereignis des Todes Jesu zunächst 
ratlos und etwas verstört gegenüberstanden. Erst das Widerfahrnis, dass ihnen der 
Gekreuzigte als Auferstandener erscheint, wirft plötzlich ein neues, befreiendes Licht 
auf diesen Tod. Anders gesagt: eine Kreuzestheologie gibt es nur von Ostern her. 
Dass aus dem Tod neues Leben hervorgeht, erlaubt es nun, den Kreuzestod mit 
gewissen Erfahrungen aus ihrem Leben mit Jesus und mit verschiedenen Bibelstellen 
zu verbinden (neben Jesaja 53 auch viele Psalmworte, unter anderem Psalm 22!). In 
diesem dreifachen Kontext (Erscheinungen des Auferstandenen, Erfahrungen aus 
dem Leben mit Jesus und Verheißungstexte aus der Bibel) entstehen unterschiedliche 
Versuche, den christlichen Glauben an die Heilsbedeutung des Todes Jesu Christi zum 
Ausdruck zu bringen. 
 
In diesem Sinne ist der Film von Mel Gibson höchst traditionalistisch, wenig originell. 
Angesichts dessen wäre heute vielleicht ein Moratorium zu überlegen: Vielleicht täte es uns 
gut, sagen wir mal für die 50 kommenden Jahre in der Interpretation des Kreuzestodes ganz 
ohne Sühnopfervorstellung auskommen zu müssen! Das heißt aber nicht, dass sie einfach 
über Bord zu werfen ist. Nur dürfte sie 
nicht als selbstverständlich aufgegriffen werden. Es genügt nicht, dass Liter von Blut fließen, 
um den gewünschten Versöhnungseffekt zu erreichen. Das Grundprinzip: „Ohne 
Blutvergießen keine Vergebung“, wie es etwa im Hebräerbrief 9, 22 zu finden ist, setzt 
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die komplexe Symbolik der Opferrituale voraus. Man muss dabei für uns schwer 
Verständliches nachvollziehen können: 
dass das Opfertier eine stellvertretende Funktion im Verhältnis zwischen Gott und Mensch 
einnimmt und dass das Blut Leben bedeutet und sein Vergießen deshalb Spenden von 
neuem Leben aus dem Tod heraus ausdrückt (vgl. Leviticus 17, 11). Die Vorstellung des 
Sühnopfers ist für uns schwierig 
geworden: Es ist für uns nicht mehr evident zu verstehen, warum sie uns helfen soll, den 
Kreuzestod Jesu Christi zu verstehen. Hinzu kommt, dass die neutestamentliche Aufnahme 
des Opfermotivs dieses in seinem traditionellen Sinn auch gleich radikal verändert, und 
gewissermaßen überholt: das eine 
Sühnopfer Jesu Christi macht alle anderen Sühnopfer unnötig (so etwa im Hebräerbrief, der 
am stärksten opfertheologisch argumentiert)“. 
 
 
In der Zeitung „Die Zeit“ vom 25.03.2004 Nr.14 schrieb auch Walter Schmithals einen 
nennenswerten Artikel unter dem Titel „Gewaltverherrlichung ist der Bibel fremd “  

Drei Vorwürfe sind es vor allem, die gegen Mel Gibsons Film „Die Passion Christi“ erhoben 
werden: Er verfehle die Botschaft der Passionsgeschichte, er sei judenfeindlich, und er 
verherrliche die Gewalt. 

Wie steht es aber mit dem Vorwurf der Gewaltverherrlichung, von manchen zum Vorwurf des 
Sadismus oder der Gewaltpornografie gesteigert? Diesem Vorwurf liegt die Tatsache 
zugrunde, dass die Kreuzesstrafe, die für Unfreie und Provinzbewohner üblich, für römische 
Bürger aber verboten war, mit besonders qualvollen Leiden verbunden gewesen ist. Der 
Todeskampf konnte Tage dauern. Gibson beruft sich darauf, dass er auch insofern einfach 
der biblischen Passionserzählung folgt. Damit hat er aber nur auf den ersten Blick Recht. 

Es ist nämlich zu bedenken, dass die Evangelisten die besonderen Qualen des Kreuzestodes 
nie zu einem eigenen Thema machen. Zwischen Kreuzigung und Tod liegen nur sechs 
Stunden, und der Gekreuzigte kommuniziert mit den ihn umgebenden Menschen in 
gewöhnlicher Weise. Es ist nicht das Leiden, sondern Jesu Tod, der theologisch 
bedeutungsvoll ist. „Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode“, heißt es in 
einem urchristlichen Hymnus, den der Apostel Paulus zitiert (Phil 2,8), und wenn er hinzufügt: 
„Ja, bis zum Tode am Kreuz“, so blickt er nicht auf die besondere Grausamkeit dieses Todes, 
sondern auf dessen Schimpflichkeit und Banalität, die jede Heroisierung dieses Todes 
ausschließt. Jesus stirbt unseren Tod, den alltäglichen Tod eine s Menschen; er wird in 
allem den Menschen gleich. Um diese Aussage geht es  in dem „Gekreuzigt, gestorben 
und begraben“ des apostolischen Glaubensbekenntniss es: Jeder Mensch darf auch in 
der Tiefe des Todes der Nähe des barmherzigen Gotte s gewiss sein . Und sofern der 
Tod als Gericht Gottes über das menschliche Wesen v erstanden werden soll – „Der 
Tod ist der Sünde Sold“ (Röm 6,23) –, gilt gleicher maßen, dass damit auf den Tod 
selbst, nicht aber auf einen besonders grausamen To d und ungewöhnliche Qualen 
geblickt wird. 

 
Der Film von Mel Gibson barg somit absolut die Gefahr in sich, dass hier erst recht wieder der 
Eindruck vermittelt wird, dass die Erlösung durch Jesus unbedingt nur durch einen völlig 
abnormalen und überaus schmerzlichen Tod erwirkt werden konnte. Was natürlich der Bibel 
völlig widerspricht. 
 
Es liegt mir bei solchen Überlegungen fern, die Schmerzen Jesu in irgend einer Form 
herunterzuspielen, aber wir sollten dabei nicht vergessen, dass Jesus auch seinen Jüngern 
schon vor seinem Tode angekündigt hatte, dass die Menschen sie noch viel schlimmer 
behandeln würden, als sie ihn als ihren Meister und Herrn behandelt haben. Jesus hat auch 
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seinen Jüngern vorausgesagt, dass sie genauso einen Kelch zu trinken haben würden, und 
mit der gleichen Feuertaufe getauft werden würden, als er es erlebte. (Siehe Mk. 10.38-38) 
Man vergisst dabei oft, wie sich das tatsächlich bei vielen Märtyrern nach dem Vorbild der 
ungerechtfertigten Behandlung Jesu völlig unschuldiger Weise so abspielte. Wir denken dabei 
an die vielseitigen Quälereien die sich schon Kaiser Nero bei den Folterungen während der 
Christenverfolgungen ausdachte, wo die Gläubigen stundenlang, ja tage- und monatelang 
lang gequält wurden. Wir sollten dabei auch an die Verfolgten im Mittelalter durch die Kirche 
denken, wo es oft jahrelange Qual für verfolgte Gläubige in finsteren Verließen und 
Gefängnissen gab. 
Es musste wohl einen Grund gehabt haben, warum Gott nicht wollte, dass der ganze Akzent 
in der Beschreibung des Todesgeschehens Jesu nicht auf eine zu emotionale Weise nur auf 
seine Schmerzen gerichtet wird, sondern mehr auf die Standhaftigkeit, die Geduld, die Liebe 
und Vergebungsbereitschaft, die Jesus selbst in diesen Augenblicken noch offenbarte, 
gerichtet wird. Wollte Gott, dass wir uns damit begnügen, dass wir uns zwar die schmachvolle 
und ungerechte Behandlung Jesu vorstellen, aber dann  mehr über sein Vertrauen und seine 
Liebe zu seinem Vater und zu seinen größten Feinden und somit über seinen vorbildhaften 
Charakter nachdenken, den er in diesen Umständen immer noch bewahrt hatte?  
 
Nach all diesen abstrusen und sehr philosophischen Deutungen bin ich persönlich der 
Überzeugung, dass in all diesen Theorien der Versuc h unternommen wurde, den Tod 
Jesu auf irgend welchen spekulativen Wegen der Juri stik so zu erklären, dass am 
Schluss eine gewisse Rechtfertigung für das größte Verbrechen der Menschheit 
gefunden wird, für das die Bibel jedoch keinerlei R echtfertigung zulässt.  
Der Tod Jesu war und ist ein Verbrechen am Sohne Gottes gewesen, und zu fragen, wie nun 
dieses Verbrechen juristisch zu rechtfertigen sei, ist meines Erachtens nach der völlig falsche 
Weg, um mit diesem Tod umzugehen. Der sinnvollere Weg wäre, sich vielmehr ganz einfach 
zu fragen, warum Gott dieses Verbrechen an seinem Sohne zuließ, und warum Jesus diesem 
Verbrechen nicht ausgewichen ist, sondern es über sich ergehen ließ. Weiters wäre es viel 
wichtiger zu fragen, wie Jesus selbst und dann auch seine Jünger seinen Tod verstanden und 
interpretiert haben, und was dieses Wissen für unser praktisches Leben bedeutet. 
 
Dass auch die großen Reformatoren wie Calvin und Luther und andere in manchen Bereichen 
noch nicht wirklich ganz verstanden, wie biblische Erlösung durch den Tod Jesu wirklich zu 
verstehen sei, sollten wir auch daran erkennen, dass sie letztlich trotz tiefer Einsichten des 
Wortes Gottes immer noch zu Ideen kamen, die dem Evangelium sehr entfernt standen. 
 
Praktische Auswirkungen der reformatorischen Sicht der Erlösung  
 
Luther kam z. B. aus dem Kampf gegen das sehr werksbetonte Denken der katholischen 
Theologie immer mehr zu der Idee, dass Erlösung grundsätzlich nur durch den 
stellvertretenden Tod am Kreuz geschah, und dass sie deshalb ein reines Gnadengeschenk 
an den Menschen sei. Diese Idee von der absoluten Notwendigkeit des stellvertretenden 
Todes führte Luther bemerkenswerter Weise auch zu ganz verwunderlichen Vorstellungen im 
Umgang mit der Schuldfrage bei der Verurteilung Jesu, die ja normalerweise ein juristisches 
Verbrechen war. Wie aber kann ein menschliches Verbrechen, das einen unschuldigen 
Menschen zu Tode verurteilt, gemäß dem Stellvertretungsmodell gleichzeitig die einzige 
Grundlage für unsere Erlösung sein? Wie versuchte Luther dieses Problem zu lösen?  
 
Stephan Schaede schildert Luthers Verständnis mit folgenden Gedanken: 
 
„Die Verurteilung Jesu ist nur auf der Metaebene das Rechte, was geschehen musste. Luther 
will - anders als später der Jurist Calvin - nicht sagen, dass Pilatus oder die Juden Christus in 
einem ordentlichen Verfahren verurteilt hätten. Die Verurteilung Jesu wird dadurch paradox, 
dass sich gerade und nur in diesem unordentlichen Verfahren der Wille Gottes durchsetzen 
konnte. Die Juden wie Pilatus kooperieren auf diese Weise gegen ihren Willen trotzdem mit 
Gott. Die Juden fordern die Verurteilung Christi, weil sie ihm vorwerfen, Gottessohnschaft für 
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sich in Anspruch genommen zu haben. Sie durchschauen nicht, dass das Urteil, das sie über 
Jesus aussprechen, eigentlich sie treffen müsste. Auf diese bizarre Weise wird ihre Schuld zu 
einer glücklichen  Schuld, die Christus ans Kreuz bringt.“32 
Gemäß dem stellvertretenden Erlösungsmodell kann der Sünder nur dadurch von seiner 
Schuld und Strafe befreit werden, indem nach göttlicher Bestimmung nur der Sohn Gottes als 
vollkommen Unschuldiger sowohl die Schuld als auch die Strafe des Sünders in einem 
stellvertretenden Tod übernimmt. Gemäß Luthers Vorstellung von der Stellvertretung musste 
Jesus also nach dem Muster eines „Sündopfers“ anstelle des Sünders getötet bzw. geopfert 
werden. Indem nun die Juden in Kooperation mit Pilatus diesen Akt – wenn auch in völliger 
Ungerechtigkeit– an Christus vollziehen und sich dadurch große Schuld aufladen, wird aber 
laut Luther´s Verständnis selbst diese größte Schuld seiner Mörder zu einer „glücklichen 
Schuld“, für die Jesus aber auch am Kreuze stirbt.  
 
Aus dieser völlig unbiblischen Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit im Zusammenhang mit 
dem Tod Jesu, erwächst bei Luther dann auch das bekannte Erlösungsmodell vom 
„glückseligen  Tausch “ Es will im Kern sagen, dass selbst der schlimmste Sünder mit seiner 
größten Schuld reumütig zu Jesus kommen kann, und sein schmutziges Kleid der 
Ungerechtigkeit gegen ein weißes und reines Kleid der Gerechtigkeit Christi austauschen 
kann.  
So gesehen haben auch die Mörder Jesu, als sie Jesus töteten, große Schuld auf sich 
geladen, aber weil der Tod Jesu gemäß Luther eine absolute Notwendigkeit zur Erlösung der 
Menschen darstellt, und ohne diesen niemand erlöst werden konnte, haben selbst diese 
Mörder, wenn sie reumütig umkehren, die Möglichkeit unter den Segen des „glückseligen 
Tausches“ zu kommen. Gott benötigte diesem Erlösungsprinzip entsprechend verstockte und 
gottfeindliche Menschen, die Jesus zunächst das Leben nahmen, doch das war unbedingt 
nötig und im himmlischen Rat so beschlossen, dass ihnen dann trotzdem ein „glückseliger 
Tausch“ angeboten wurde. 
 
Aus dieser Betrachtungsweise heraus gesehen ist es nicht schwer abzuleiten - was auch 
besonders bei Luther sehr stark durchkommt - dass Erlösung völlig unabhängig vom 
Verhalten des Menschen Gott und seinem Mitmenschen gegenüber zu sehen sei, und einzig 
und allein nur am Kreuz vollzogen und vollbracht werden konnte. Der Gehorsam den Geboten 
Gottes gegenüber, die guten Werke und die Notwendigkeit eines heiligen Lebens, von dem 
die Bibel ja auch so viel spricht, wurde von Luther wohl sehr betont und als logische Folge der 
Erlösung gesehen, aber keinesfalls als eine Mitbedingung oder eine notwendige 
Voraussetzung für die persönliche Erlösung des Gläubigen. Luther befürchtete wohl, dass 
durch die Vorstellung, Gehorsam und Glaubenswerke seien für den Sünder eine notwendige 
Bedingung zur Erlangung der Erlösung und des ewigen Lebens, die Bedeutung des Todes 
Jesu herabgemindert wird.  
Jeder geringste Gedanke an irgend ein gehorsames Tun vonseiten des Menschen, das im 
Sinne eines menschlichen Mitwirkens bei seiner Erlösung gesehen oder verstanden wurde, 
wurde von Luther unnötiger Weise generell abgelehnt, weil das für ihn ein päpstliches 
Verständnis von Erlösung durch Werke darstellte.  
Ob das wirklich so pauschal gesehen werden kann, möchte ich hier nur mal in Frage stellen, 
denn wenn wir den Umkehrschluss daraus ziehen, und Luther fragen würden, ob wir dann 
auch ohne Gehorsam und entsprechende Glaubenswerke ewiges Leben erlangen können, 
würde er das natürlich auch verneinen. Wenn wir also ohne Gehorsam, der sich natürlich nicht 
nach kirchlichen Traditionen ausrichtet, sondern aus dem Glauben an Jesus und seinem Wort 
entspringt, nicht selig werden können, dann sollte es uns auch kein Problem bereiten, 
Gehorsam und Werke doch im gewissen Sinne als Bedingung zur Erlangung unserer Seligkeit 
zu sehen. Das aber wurde von Luther und der Reformation nicht so gesehen. Man wehrte 
sich gegen jeden Gedanken, der versuchte, irgend ein Tun des Menschen als Bedingung oder 
als menschliches Mitwirken zur Erlangung der Seligkeit zu sehen. 
 

                                                 
32 Ibid 336 
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Damit war natürlich die Grundlage dafür gelegt, dass dann eben der persönliche Gehorsam 
und die Heiligung des Menschen keine unbedingte Notwendigkeit und keine Voraussetzung 
mehr für die Erlangung des ewigen Heils des Menschen darstellte. Dieses Denken hat sich 
seither ganz fest in allen protestantischen und evangelikalen Kirchen und Gemeinden 
eingebürgert, und wird bis heute in all diesen reformatorischen Kreisen förmlich wie ein 
Dogma gesehen. Jeder, der das nicht so sieht, und den Gehorsam doch auch als Bedingung 
für unsere Erlösung versteht, wird als werksgerecht abgestempelt. Diese Sichtweise wird nun 
seit Jahrzehnten leider auch in adventistischen Kreisen vielfach so gesehen. Dem 
widerspricht jedoch Vieles, was unsere frühen Pioniere und vor allem E.G. White aus ihrem 
Bibelverständnis heraus geschrieben hat. So warnte sie zum Beispiel damals den Prediger 
A.T. Jones, der geneigt war, die Erlösung und Rechtfertigung so darzustellen, als gäbe es von 
der Seite der Menschen her keinerlei Vorbedingungen zu erfüllen, eine deutliche Warnung.  
Der Hintergrund dieses Briefes hat bemerkenswerter Weise mit einem Traum zu tun, den ihr 
Gott in Australien geschenkt hat. Fern der Heimat von A.T. Jones hat es Gott für dringlich 
erachtet, sie auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, in der gerade der Mann stand, den Gott 
1888 gebrauchte, um der Gemeinde, und in weiterer Folge auch der gesamten Welt, die 
rechte Sicht von der Rechtfertigung aus dem Glauben zu vermitteln. Ich wage persönlich zu 
behaupten, dass wenn Luther damals einen solchen Brief von jemandem bekommen hätte, er 
es als katholische Sicht von Erlösung und Rechtfertigung abgeurteilt hätte. Warum ich das so 
glaube, kann jeder selbst für sich erkennen, wenn er diesen Brief genau liest und dabei 
bedenkt, was Luther im Gegensatz zu diesen Aussagen von E.G. White über die einzige 
Bedingung zur Erlösung geglaubt und gelehrt hat. Hier der entsprechende Text. 
 

 
Lieber Bruder Jones! 
 
„Ich besuchte die Versammlung einer großen Gemeinde. In meinem Traum sah ich, wie Du 
das Thema „Glaube und die zugerechnete Gerechtigkeit Christi durch den Glauben“ 
auslegtest. Mehrfach hast Du betont, die Werke seien nichts, es gäbe keinerlei 
Bedingungen . Du legtest die Sache so dar, dass mir klar wurde, dass die Gemüter verwirrt 
und die Zuhörer nicht das richtige Verständnis für den Zusammenhang zwischen Glaube und 
Werken erhalten würden. Deshalb habe ich mich entschlossen, Dir zu schreiben. Du betonst 
diese Sache zu sehr. Es gibt bestimmte Vorbedingungen  dafür, dass wir zur Rechtfertigung 
und Heiligung gelangen und die Gerechtigkeit Christi erlangen. Ich weiß, Deine Absicht ist 
gut, nur hinterlässt Du bei vielen einen falschen Eindruck. Während einerseits gute Werke in 
der Tat keine einzige Seele retten können, ist es andererseits keiner einzigen Seele möglich, 
ohne gute Werke gerettet zu werden. Gott rettet uns unter einem Gesetz; wir müssen bitten, 
wenn wir empfangen wollen, suchen, wenn wir finden wollen, und anklopfen, wenn wir 
möchten, dass uns die Tür aufgetan wird. Christus hat sich selbst dahingegeben, damit alle 
gerettet werden können, die zu ihm kommen. Alle lädt er ein, zu ihm zu kommen. „Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“(Johannes 6,37) 
In Wirklichkeit siehst Du die Dinge genauso wie ich, doch legst Du sie so dar, dass sie die 
Gemüter verwirren. Zuerst machst Du sehr radikale Aussagen hinsichtlich der Werke. Wenn 
dann Fragen an Dich gerichtet werden, hast Du nicht genügend Klarheit darüber, so dass Du 
nicht in der Lage bist, anderen die zutreffenden Prinzipien zu erläutern, und kannst Deine 
Aussagen nicht einmal mit Deinen eigenen Prinzipien und Deinem eigenen Glauben in 
Übereinstimmung bringen.....        
Der junge Mann kam zu Jesus und fragte ihn: „Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das 
ewige Leben ererbe?“ (Markus 10,17) Daraufhin sagte Christus zu ihm: „Was fragst du mich 
nach dem, was gut ist? Gut ist nur Einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die 
Gebote.“ -„Welche?“ fragte der Mann. Jesus nannte ihm mehrere, und der junge Mann sagte 
zu ihm: „Das habe ich alles gehalten; was fehlt mir noch?“ Jesus antwortete ihm: „Willst du 
vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen 
Schatz im Himmel haben; und komm und folge mir nach!“ Dies sind Bedingungen , und die 
Bibel ist voll von Bedingungen . „Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon; 
denn er hatte viele Güter.“ (Matthäus19,17.18.20.21.22)  
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Wenn Du dann sagst, es gibt keinerlei  Vorbedingungen , und einige Wendungen dabei stark 
betonst, belastest Du die Gemüter, und einige können keine klare Linie in Deinen 
Darlegungen erkennen. Sie sehen nicht, wie sie diese Ausführungen mit den schlichten 
Aussagen des Wortes Gottes in Übereinstimmung bringen können.....   (Napier, Neuseeland, 
9. April 1893) (FFG I  S.398- 
 
In diesem selben Sinne von Glauben und Gehorsam als Bedingung zur Erlangung der 
Erlösung gibt es noch viele ähnliche Aussagen, die genau betrachtet, eigentlich dem 
reformatorischen Verständnis von Rechtfertigung und Erlösung grundsätzlich 
zuwiderlaufen. Deshalb bin ich auch der persönlichen Überzeugung, dass Luther 
natürlich durch sein Verständnis vom „stellvertretenden Tod Jesu“ zu dieser noch 
etwas unkorrekten und im Vergleich mit .G. White  auch recht unterschiedlichen Sicht 
gekommen ist. Nachfolgend zum Vergleich noch einige Aussagen von E.G. White, die 
wir so in der reformatorischen Darstellung der Rechtfertigung und Erlösung so nicht 
finden werden. 
 
„Gottes Gesetz ist der Maßstab (Standard) Seines Charakters. Gehorsam zu diesen 
Gesetzen ist die  Bedingung  zur Erlangung der Erlösung . Von unserem Gehorsam 
hängt unsere gegenwärtige und zukünftige Glückseligkeit ab.“  PUR 6-19-1902  
(„Obedience to this law is the condition of gaining salvation“! 
 
„Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber ist die Bedingung  der Erlösung “ RH, 
05-03-1898 
 
„Es ist deutlich gesagt, daß die Bedingung zur Erlangung  ewigen Lebens  
Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber ist.“ RH-10-6.1897 
 
„Tue das, so wirst du leben“,  antwortete Christus. In all seinen Reden stellte er das 
göttliche Gesetz immer wieder als eine Einheit dar und zeigte, daß man unmöglich  
ein Gebot halten, das andere  aber brechen kann,  denn derselbe Grundsatz liegt ja 
allen zugrunde. 
Das Schicksal des Menschen hängt ab von seinem Geho rsam gegenüber dem 
heiligen Gesetz. Christus wußte, daß niemand das Gesetz aus eigener Kraft  halten 
kann. Er wollte den Schriftgelehrten zu tieferem, kritischerem Forschen anregen, 
damit er die Wahrheit finden könne. Nur wenn wir die Kraft  und Gnade  Christi 
annehmen, sind wir imstande, die Gebote  
zu befolgen; nur wenn wir glauben, daß Jesus unsere Sünden gesüh nt hat, ist es 
uns gefallenen Menschen möglich, Gott von ganzem He rzen und unseren 
Nächsten wie uns selbst zu lieben. (BG 330) 
 
Solche Erklärungen stehen allerdings im krassen Gegensatz zu der reformatorischen 
Sicht von Erlösung und Rechtfertigung, und auch zur postmodernen Sichtweise von 
Erlösung,. Sie entsprechen jedoch völlig dem, was auch die Bibel darüber sagt, 
obwohl man heute sogar das sehr bezweifelt, wie es z. B. in nachfolgenden Gedanken 
einer modernen christlichen Predigt in einem deutschen Fernsehgottesdienst zu Jes. 
63,15 – 64,3 sehr krass zum Ausdruck kam.33 
 
In dieser Predigt wurden z. B. die wiederholten Bußrufe des Jesaja an das 
abgefallene Volk Israel mit einem Placebo einem nutzlosen Medikament, verglichen. 
Das würde dem Menschen in seiner persönlichen Trübsal, die möglicherweise auch 
                                                 
33 Fernsehgottesdienst am 2. Advent, 4.12.05, in der Peterskirche) Prof. Dr. Helmut Schwier 
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die Folge seines eigenen Unglaubens,  seiner Abkehr von Gott und seines 
Ungehorsams den Geboten Gottes gegenüber sein könnte, letztlich keine Hilfe sein. 
 
„Die Hinweise, dass die die Leere und Dürre deines Glaubens deine eigene Schuld 
sein könnten sei nicht angebracht. Der Aufruf: Tue Buße, kehre um, streng dich an, 
dann wirst du Glauben und Leben wieder finden, sind  nicht zielführend und sind 
ein falsches Medikament.    
Wenn es heißt: Kehre um - bemühe dich nur richtig -  streng dich an, dann 
mögen  sich das kraftstrotzende Gestalten energisch vornehmen. Auch sie sehen wir 
in 
unserer Kirche: die gerüsteten Ritter im Chorraum oder König Gustaf Adolf, der im 30-
jährigen Krieg den Glauben mit Waffengewalt verteidigen wollte. Wirksam und 
heilend ist dieses Medikament nicht, weder für sie noch für alle anderen . 
 
Wenn in dieser Predigt auch wahre Gedanken enthalten sind, so sollten wir doch auch 
diese Grundidee dahinter erkennen, die da heißt: Deine persönlichen Bemühungen, 
auch wenn sie im Glauben geschehen, können Dich nicht zum Heil führen und sind 
somit auch keine Bedingung zum Heil. Das ist einzig und allein in dem zu finden, was 
Gott für dich tut, und nicht was auch Du gemäß dem Willen Gottes und aus seiner 
Kraft heraus tun kannst. 
 
Wir sollten also daran denken, dass jede geringste Abweichung von der 
Erlösungswahrheit der Bibel immer auch Folgen auf das praktische Leben und auch 
Folgen für andere theologische Themen hat. Wir sollten uns somit auch Gedanken 
darüber machen, welche schwerwiegenden Folgen die Vorstellung der Reformatoren 
hatte, dass Gehorsam und persönliche Umkehr und ein geheiligtes Leben keine 
Bedingung für die Erlösung sei, sondern nur eine logische Folge sein könne. 
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Die weiteren Folgen einer oberflächlichen und unbib lischen Sichtweise von 
Glaube, Gnade und Gesetz  
 
Aus dieser Sichtweise folgte in den reformatorischen Kirchen und Gemeinden direkt 
die Idee, das göttliche Gesetz sei durch den Tod Jesu aufgelöst und ans Kreuz 
genagelt worden. Es wäre zwar im Alten Testament heilsnotwendig gewesen, aber 
nicht mehr in neutestamentlicher Zeit, wo durch den Glauben an Jesu Tod und Blut 
das Gesetz dem Gläubigen mehr oder weniger automatisch in Herz und Sinn 
geschrieben sei. Das Blut Jesu versetzte somit den Gläubigen in eine Freiheit vom 
Gesetz und so müsse man sich auch z. B. um den Sabbat keine Gedanken mehr 
machen. Auch Fragen des Essens und Trinkens und der biblischen Speisegebote 
etc..., die aus alttestamentlicher Zeit stammen, wären nicht mehr zu beachten, weil 
alles das, was in alttestamentlicher Zeit als unrein erklärt war, nun alles durch den Tod 
und das Blut Jesu gereinigt worden sei. 
Außerdem war selbst Luther immer noch in totaler Übereinstimmung mit der Kirche 
der Überzeugung, dass der Mensch mit der Erbsünde Adams belastet, schon von 
Geburt her als Sünder in der Gottferne und mit allen Neigungen zum Bösen geboren 
wird. In diesem Zustand wäre er auch sein ganzes Leben selbst als wiedergeborener 
Mensch nicht wirklich in der Lage, dem Gesetz Gottes untertan zu sein. Die Gefahr in 
dieser sehr biblisch nahen Sicht ist jedoch,. dass man bei solch einem Denken zu 
dem Schluss kommen müsste, dass Gott durch seine Gebote und Gesetze sogar von 
Gläubigen, die aus der Kraft des Heiligen Geistes leben können, etwas abverlangt, 
was der Mensch unmöglich halten kann. Es ist genau das, was offensichtlich der 
Gegenspieler Gottes den Menschen immer wieder eingeredet hat, was aber Jesus als 
Mensch gleichwie wir auf Erden durch sein eigenes Vorbild sehr deutlich widerlegte. 
 
Gemäß Luther aber, war natürlich Jesus auch nicht wirklich in allen Dingen Mensch 
gleich wie wir. Jesus habe eben nur durch eine Natur, die frei von der Erbsünde und 
frei von einer natürlichen Veranagung zur Sünde war, ein solch vollkommen 
gehorsames und gottergebenes Leben hier auf Erden leben können. Weil wir seit 
Adams Fall als Menschen aufgrund unserer gefallenen Natur sogar mit der Hilfe 
Gottes dazu nicht mehr in der Lage wären, bestünde unsere einzige Hoffnung auf 
Erlösung allein in dem Glauben an den stellvertretenden Tod Jesu.  
 
In diesem Tode hat Gott die Strafe für den Ungehorsam und der Sünde vom Sünder, 
trotz seiner Sünden weggenommen, und auf Jesus gelegt. Der Mensch hätte diesen 
stellvertretenden Tod nur mehr im Glauben anzunehmen und so könne er sich als ein 
von Gott völlig gerechtfertigter Mensch des ewigen Heils sicher sein. Erlösung ist 
demnach ein rein juristisches Geschehen, bei dem einfach Gott den Menschen, der 
aufgrund seiner gefallenen Natur nicht anders kann, als zu sündigen, in seiner 
Barmherzigkeit und Liebe von der Last der Sünde und deren Fluch durch das Opfer 
Jesu befreit. Allein durch das Kreuz - unabhängig vom Glauben und den Werken des 
Sünders -  hat Jesus den Menschen allein aus seiner Gnade vom Anspruch des 
Teufels befreit, in dem er durch das Opfer Jesu das Lösegeld für seine Befreiung 
bezahlte. So gesehen bekam das Kreuz und Blut Jesu doch auch bei Luther noch 
immer eine fast sakramentale und automatische Heilsbedeutung für den Gläubigen.  
 
Die Folgen bei Calvin 
 
Bei Calvin hatte die Idee vom stellvertretenden Tod Jesu wieder ganz andere 
Auswirkungen in seiner Theologie. In den Grundzügen der Erlösung, besonders was 
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Gnade und Gesetz betrifft, war er sehr nahe bei Luther. Auch für ihn gab es immer 
noch den Glauben von der Erbsünde und der absoluten Sündhaftigkeit des Menschen 
ab Geburt, und so auch die Hilflosigkeit des Menschen, was den Gehorsam dem 
Gesetz gegenüber betrifft. Deshalb auch hier die Idee, dass das Gesetz ans Kreuz 
genagelt wurde und der Mensch allein aus Gnade und durch den stellvertretenden 
Tod Jesu vom Fluch des Gesetzes befreit sei.  
 
Wie Calvins Theologie zum Unterschied von Luther aussah und wohin sie letztlich 
führte, lässt sich in folgenden fünf Punkten zusammenfassen 
 
1. Calvin glaubte und lehrte, dass sich der Mensch in absoluter Sklaverei der Sünde 
und Satans befindet, und aus sich heraus nicht in der Lage ist, an Gott zu glauben 
und Jesus Christus zu vertrauen. 
 
2. Calvin lehrte, dass die Erwählung zum Heil nichts mit der persönlichen 
Entscheidung des Menschen zu tun hat, sondern auf Gottes Plan und seiner 
Vorherbestimmung basiert, und allein auf dem „Freien Willen“ und die freie Gnade des 
Schöpfers zurückgeht. 
 
3. Er lehrte, dass Jesus Christus starb, um nur die zu retten, die Ihm vom Vater in der 
ewigen Vergangenheit gegeben wurden. Aus seiner Sicht werden alle, für die Jesus 
starb (die Erwählten) errettet und alle, für die Er nicht starb (diejenigen die nicht 
erwählt sind), werden verloren gehen. 
 
4. Calvin glaubte, dass der Herr eine unwiderstehliche Gnade besitzt, die nicht 
behindert werden kann. Er lehrte, dass der freie Wille des Menschen so weit vom Heil 
entfernt ist, dass die Auserwählten durch Gott erneuert werden (geistlich lebendig 
gemacht werden), sogar bevor sie ihren Glauben an Jesus Christus Ausdruck 
verleihen. Wenn eine völlig verderbte Person nicht auch gegen seinen Willen von dem 
Heiligen Geist lebendig gemacht würde, wäre es ihr unmöglich, zum Glauben an Gott 
zu kommen. 
 
5. Calvin lehrte und glaubte auch, dass das Heil alleinig das Werk des Herrn ist, aber 
dass der Mensch absolut nichts mit dem Heiligungsprozess zu tun hat. Die Gläubigen 
harren nicht aus und heiligen sich nicht, weil sie das selbst so wollen und entscheiden, 
sondern weil Gott sich darum kümmert, weil Er die Arbeit, die Er begonnen hat zu 
Ende bringen wird. 
 
All solche Ideen haben sich offensichtlich nur aus einem verkehrten und 
oberflächlichen Verständnis von einer bestimmten Sicht eines „stellvertretenden“ 
Todes Jesu und von einer „stellvertretenden Straftheorie“ entwickelt. Es sollten uns 
also bei diesen Ideen von Stellvertretungstheorien um den Tod Jesu alle 
Alarmglocken läuten. Wir sollten uns wahrlich fragen, ob es nicht doch wichtig wäre zu 
fragen, warum wir als Christen bei solchen Ideen von einem „stellvertretenden Tod 
Jesu“ unbedingt bleiben müssen, und dabei völlig außer Acht lassen, dass weder 
Jesus noch die Apostel das Wort „stellvertretend“ oder „Stellvertretung“ im 
Zusammenhang mit dem Tod Jesu in den Mund nahmen! Wäre es daher nicht sehr 
sinnvoll, dass wir wieder zur Sprache der Bibel zurückkehren, und uns wieder 
angewöhnen in den Bildern und Worten über Erlösung zu reden, wie es die Bibel tat? 
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Wie ist die Strafe zu verstehen, die Jesus um der M enschen willen zu erdulden hatte? 
 
Musste der Vater seinen geliebten Sohn wirklich an der Stelle der schuldigen 
Menschen schlagen und bestrafen? Musste Gott seinen unschuldigen Sohn an der 
Stelle der schuldigen Menschen verfluchen und bestrafen, um sich dadurch erst das 
Recht zu erkaufen, den Menschen rechtmäßig ihre Sünden vergeben zu dürfen?  
 
Dr. Stéveny sagt zu dieser Frage:  „Manche Christen glauben heute, dass Gott seinen 
Sohn tatsächlich am Kreuz verflucht hat. ...  
Jes. 53, 5 spricht von einer Strafe, die auf ihn gelegt wurde, was zu dem Gedanken 
führen könnte, dass der Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Stelle zu 
bestrafen hatte. Doch da sind wir in totalem Widerspruch mit dem heiligen Prinzip, 
dass „Gott den Schuldigen nicht für unschuldig hält“ (2.Mos. 34,7) und Spr.17,15 „Wer 
den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn 
ein Gräuel!“ Wie sollte also Gott etwas tun, das er als Gräuel bezeichnet? 
  
Der Messias leidet nicht um irgend eine Rache Gotte s zu erdulden  indem er 
einen Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen schlägt,, sondern um das Herz 
des Menschen zu erreichen und es zu verändern.  Wir können höchstens glauben, 
das die Strafe, die Jesus ungerechter Weise von Menschen zugefügt wurde, in letzter 
Konsequenz dazu beigetragen hat, den Plan Gottes zu vollenden. Die Strafe  ist also 
die, welche die Menschen Jesus zugefügt haben und nicht die, die ihm Gott auferlegt 
hat.“   (G. Stéveny; Jésus l´envoyé de Dieu!  S. 42) 
 

Unter welchen Umständen, wäre der Zorn Gottes tatsä chlich über Jesus 
gekommen? Was E.G. White dazu sagt:  

 
„Indem Christus die menschliche Natur in ihrem gefallenen Zustand annahm, 
beteiligte er sich nicht im geringsten an ihrer Sünde. Er war Schwachheit und 
Mattigkeit unterworfen, womit der Mensch behaftet ist, "auf dass erfüllt würde, was 
gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: >Er hat unsere Schwachheit 
auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen<." Er verspürte unsere 
Schwachheiten und ward in allen Dingen versucht wie wir. Doch er war ohne Sünde. 
Er war das "unschuldige und unbefleckte Lamm". Wäre Christus auch nur im 
geringsten von Satan zur Sünde verführt worden, hätte er des Erlösers Haupt 
zermalmt. In Wirklichkeit konnte er nur die Ferse Christi antasten. Hätte er das Haupt 
Christi angetastet, wäre die Hoffnung der Menschheit dahin. Göttlicher Zorn wäre auf 
Christus herabgekommen, wie er auf Adam herabgekommen war. Christus und die 
Gemeinde wären dann ohne Hoffnung gewesen.“ (BK 315) 
 
 
Die Gegenbewegungen auf die reformatorische Sicht v on Erlösung durch 
den stellvertretenden Tod Jesu  
 
Es ist bei all diesen Erklärungen in der Reformation nicht verwunderlich, dass sich 
sehr schnell Leute fanden, die versuchten, diese „Stellvertretungsmodell“ sehr 
vehement, aber leider auch nicht immer mit ganz richtigen und biblischen Argumenten 
zu widerlegen. 
 
Einer dieser Gelehrten war Faustus Socinus , ein Freund von Calvin und 
Melanchthon.  
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In seinem Buch De Jesu Christo Servatore (1578) wehrte sich Socinus gegen jeden 
Gedanken an eine „Genugtuung“ oder „Wiedergutmachung“ oder „Zufriedenstellung“ 
der Gerechtigkeit Gottes durch den ihm von Juden und Römern qualvoll zugefügten 
Tod seines Sohnes. Er wehrte sich damit ebenfalls gegen die Idee, dass die Schuld 
von einer Person auf eine andere übertragen werden könne, und dass es recht wäre 
zu glauben, dass Gott dem schuldigen Menschen nur unter der Bedingung vergeben 
und ihn wieder mit sich versöhnen hätte können, wenn sein Sohn stellvertretend bereit 
wäre, die Strafe für die Sünde durch einen qualvollen Tod auf sich zu nehmen. Im 
Denken des Socinus wäre das völlig unvereinbar mit jeglicher Vorstellung von 
Vernunft und Gerechtigkeit. Es sei auch jeglichem Rechtsverständnis gemäß nicht nur 
unmöglich, sondern auch unnötig, denn Gott sei schon in alttestamentlicher Zeit und 
somit schon vor dem Tod Jesu vollkommen frei und berechtigt gewesen, Sündern 
auch ohne einen erst im Nachhinein vollzogenen Stellvertretungstod zu vergeben.  
Gott würde und müsse einfach den einsichtigen Menschen zu aufrichtiger Reue, Buße 
und Umkehr führen, und könne allein in seiner Liebe und Barmherzigkeit, die von 
seiner Gerechtigkeit nicht zu trennen sei, jede Sünde vergeben. 
Wenn auch Vieles in der Argumentation von Socinus durchaus biblisch 
nachvollziehbar war, so bedeutet das nicht, dass er in allem, was er über Jesus und 
die Erlösung sagte und schrieb, richtig war. Er leugnete unter anderem auch sehr 
vehement die Gottheit Jesu und die Dreieinigkeit, was aber nicht dazu führen darf, 
alles, was er sagte in Pausch und Bogen zu verwerfen.  
Wir können bei all diesen Entwicklungen über die Bedeutung des Todes Jesu in der 
Kirchengeschichte erkennen, dass keiner der Gelehrten von sich sagen konnte, dass 
er alle Weisheit darüber ausgeschöpft hat, sondern dass jeder in gewisser Weise 
dazu beigetragen hat, dass man entweder noch weiter weg von der ursprünglichen 
Wahrheit kam, oder aber durch solche Konflikte wieder näher zur Wahrheit über das 
Verständnis des Todes Jesu und der Erlösung kommen konnte. 
 
Ein anderer Gelehrter, der die Idee der stellvertretenden Straftheorie, wie sie Calvin 
und auch Luther, wenn auch mit kleinen unterschiedlichen Aspekten vertrat, war 
Hubert Grotius.  
 
Hubert Grotius (1583 – 1645) 
 
ER war ein bekannter Jurist innerhalb der protestantischen Bewegung und ging seine 
Argumentation erst recht wieder nur von der juristischen Seite an. Er vertrat prinzipiell 
weiterhin die Sicht, dass der Tod Jesu durchaus im Sinne einer stellvertretenden 
Strafe zu sehen sei. Sein Tod wäre aber keinesfalls nötig gewesen, um Gott die 
Voraussetzung zu schaffen, dem Sünder gnädig zu sein und ihm rechtmäßig 
vergeben zu können. Gott könne in seiner Liebe und Autorität jedem nach seinem 
souveränen Willen vergeben, jedoch müsse der Kreuzestod Jesu im Sinne einer 
stellvertretenden notwendigen Strafe gesehen werden, die dazu dienen sollte, die 
Ordnung im Universum aufrecht zu erhalten und vor weiterer Unordnung zu schützen. 
Seine Sichtweise wurde später unter dem Namen „Verhütungstheorie“ bekannt. Der 
Tod Jesu sollte im gewissen Sinne dazu dienen, dass Gott damit verhüten wollte, 
dass die Sünde immer mehr Unheil in das Universum bringt.  
Der Tod Jesu war demnach nicht so sehr ein Ausdruck der Liebe Gottes, sondern 
sollte vielmehr vor Sünde und ungerechtem Handeln gegen Gott und seinen Willen 
abschrecken Gortius blieb dabei natürlich immer noch viele Antworten schuldig, die 
ihm dann wieder andere mit Recht stellten. Zum Beispiel konnte er das juristische 
Problem, warum Gott einen Unschuldigen bestraft und schuldige Menschen frei gehen 
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lässt, nicht wirklich lösen. Auch bei ihm findet sich in all seinen ausführlichen, 
langatmigen und sehr philosophischen Erklärungen keinerlei Auseinandersetzung mit 
dem Konzept des „Großen Kampfes“ zwischen Licht und Finsternis bzw. zwischen 
Christus und Satan, der ja in der Deutung des Todes Jesu die zentrale Rolle spielen 
müsste, und nur von dort her recht gedeutet werden kann. 
 
Die Thesen von Grotius, die natürlich nicht nur den Tod Jesu betrafen, sondern auch 
andere strittige Themen, haben dazu geführt, dass er nach vielen synodalen 
Entscheidungen aus der protestantischen Kirche verbannt wurde. Er war es auch, der 
als erster protestantischer Gelehrter, (nicht Theologe) die Ideen der Jesuiten über 
präteristische und futuristische Auslegungen der Prophetie von Daniel und 
Offenbarung in den Protestantismus zu bringen versuchte.  
 
Bemerkenswert ist es zu sehen, dass sich in damaligen Zeiten Gelehrte aller 
Wissensgebiete sehr stark auch in theologische Auseinandersetzungen einbrachten, 
und zu viel größerer Wahrheitsfindung, aber auch zum genauen Gegenteil beitrugen. 
Das führt uns in der Auseinandersetzung mit dem Thema der Erlösung durch den Tod 
Jesu in die Zeit der Aufklärung. 
 
Die christliche Erlösungslehre in der Auseinanderse tzung mit der 
Philosophie der Aufklärungszeit 
 
Es ist nicht meine Absicht, diese Zeit bezüglich der weiteren Entwicklung der 
Interpretation der christlichen Erlösungslehre sehr ausführlich zu beleuchten, sondern 
nur auf einige wesentliche Trends aufmerksam machen, die für unser Verständnis der 
Problematik von Wichtigkeit ist. Es gab zu dieser Zeit viele Denker, Dichter und auch 
Theologen in beiden Lagern des Christentums, die sich unter anderen Themen auch 
mit der christlichen Erlösungslehre kritisch auseinander 
setzten. Einer davon war auch der bekannte Philosoph und Wissenschaftler: 
 
Emmanuel Kant (1724-1804) 
 
Kant hat sich vier Fragen gestellt und diese zu beantworten versucht 
Was kann ich wissen?  – In seiner Erkenntnistheorie  
Was s soll ich tun?   – In seiner Ethik   
Was darf ich hoffen?   – In seiner Religionsphilosophie 
Was ist der Mensch?   – In seiner Anthropologie 
 
Kant unterzog auch die christliche Rechtfertigungslehre in seiner Religionsschrift 
(Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1798) einer kritischen 
Betrachtung. Dabei hatte er von seiner Bestimmung von Religion als "Moral in 
Beziehung auf Gott als Gesetzgeber" her auf die Notwendigkeit einer extern 
gegebenen Versöhnung als Grundlage eines erneuerten moralischen Lebenswandels 
hingewiesen. Er betonte sehr stark, dass die Versöhnung, die zwar im gewissen Sinne 
durch Jesu Tod geschehen ist, nicht nur die Entlastung von Schuld bedeutet, und der 
Mensch einfach passiv an eine Erlösung am Kreuz glaubt, sondern dass der Mensch 
dadurch in eine persönliche Verantwortung für sein Leben und in ein moralisches 
Handeln genommen wird.  
Im Hinblick auf die praktische Vernunft gibt Kant dem moralischen Lebenswandel als 
unbedingter Pflicht seligmachenden Glaubens den Vorrang. Kant steht allerdings vor 
dem Rätsel, dass die Wahl der obersten Maßstäbe der Moral eines Menschen, seine 
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Bestimmung durch ein inneres Gewissen nicht mehr rational begründbar ist. Deshalb 
ist der Glaube, dass Gott eine ihm wohlgefällige Menschheit haben möchte, ein 
wichtiges Mittel um zu einem moralischen und somit Gott gefälligen Lebenswandel zu 
gelangen. Der Glaube an Christus wird für ihn zum Anlass der Verwirklichung einer 
hohen Moral, die auch über die persönliche Vernunft und das innewohnende 
Gewissen zur Erlangung des Reiches Gottes führen sollte.  
 
Prinzipien, die er vertrat, waren „Der Wille ist ein Vermögen, nur dasjenige 
auszuwählen, was die Vernunft unabhängig von der Neigung als gut erkennt.“  
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie 
ein allgemeines Gesetz werde.“ 
 „Handle so, als ob die Maximen deiner Handlung durch deinen Willen zu einem 
Naturgesetz werden solle.“ 
 
Aus der klassischen christlichen Rechtfertigungslehre, die sich üblicher Weise allein 
auf den Tod Jesu stützt, versucht Kant den Menschen in eine verantwortungsvolle 
Moral und Ethik zu führen. Der Mensch müsse sich nicht als Wesen verstehen, dass 
sich in völliger Gefangenschaft der Sünde befindet und einem irrationalen Hang zum 
Bösen folgen müsse, sondern im Bewusstsein seines Menschseins und aus 
persönlicher Vernunft heraus, in einen neuen Gehorsam, nämlich dem Gesetz 
autonomer Sittlichkeit, folgen könne. Schließlich ist bei ihm auch der Gedanke zu 
finden, dass äußerliche Werke nicht zur Glückseligkeit beitragen können. Indem Kant 
zwischen dem Handeln aus Legalität als dem bloß äußerlichen Befolgen von Normen 
und Gesetzen und der Moralität als dem Handeln aus Vernunftgründen unterscheidet, 
wird ein Handeln, das sich im bloßen Befolgen von Geboten erschöpft, die Seligkeit = 
Glückswürdigkeit abgesprochen. Hier sind wichtige Züge des protestantischen 
Glaubensverständnisses aufgenommen, und in den Kontext persönlichen Umgangs 
mit sich selbst und der Welt gestellt. 
 
All diese zum Teil sehr vernunftbegründeten und logischen Überlegungen, wie sie 
Kant vertrat, hatten natürlich ihren Ursprung in der Philosophie der Aufklärungszeit. 
Seither versuchte man ja alles, was die Kirchen den Menschen als Glaube 
abverlangte, mit Vernunft zu hinterfragen. So hat auch diese Aufklärung so manche 
humanistisch orientiere Denker und Dichter, Philosophen aber auch Theologen in 
beiden großen Lagern des Christentums hervorgebracht, die nicht nur den Tod Jesu 
als stellvertretend zum Heil der Menschen kategorisch ablehnten, sondern überhaupt 
die gesamte Geschichte der christlichen Erlösungslehre verneinten. 
 
Das hat bei einigen dazu geführt, dass sie die französische Idee von „Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit“ auch auf die Ebene der Religion übertrugen. Die 
praktische Auswirkung war, dass sich die Idee, alle Religionen sollten als gleichwertig 
nebeneinander stehen, immer mehr verbreitete. Die Vorstellung, dass die christliche 
Religion die allein richtige wäre, wurde von vielen abgelehnt und mit menschlichen 
Vernunftgründen wegdiskutiert. Diesbezüglich war auch die berühmte Ringparabel in 
dem fünfaktigen Ideendrama "Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing  
gedacht, das 1779 veröffentlicht und im April 1783 in Berlin uraufgeführt worden ist. In 
einem Text von Wikipedia im Internet wird zu dieser Ringparabel kurz folgendes 
beschrieben. 
 
„Die Ringparabel gilt als ein Schlüsseltext der Aufklärung und als pointierte 
Formulierung der Toleranzidee. Dem zugrunde liegt die Analogie, dass der Vater für 
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Gott, die drei Söhne für die drei monotheistischen Religionen(Christentum, Judentum 
und Islam) und der Richter für Nathan selbst steht. Die Aussage der Parabel wäre 
demnach, dass Gott die drei Religionen gleichermaßen liebe. 
Eine weitere Interpretation ist, dass Gott die Religion am meisten liebe, die von allen 
Menschen angenommen und respektiert wird und die alle Menschen eint.  
Eine dritte Interpretation ist, dass der echte Ring im Laufe der Zeit an seiner Wirkung 
erkannt werden kann. Gleiches würde dann für die wahre Religion gelten.  
Gleichermaßen lässt sich auch außerhalb der Aufklärung die Bedeutung finden, dass 
die „Wahrheit“, also die wahre Gottesschau (in diesem Fall hinter dem christlichen 
Charisma- und Liebessymbol versteckt) tatsächlich verloren gegangen ist (so sie denn 
jemals in expliziter Form vorlag und nicht nur als implizite Offenbarung).  
Die Religionen als Gruppierungen, welche diesem Ideal zustreben, seien ihm ähnlich 
nah, aber gleichzeitig auch ähnlich fern. Die Tradition, immer dem „liebsten“ Sohn die 
Wahrheit zu vererben, lässt sich als Verweis auf das Prophetenwesen deuten, 
weshalb die Ähnlichkeit der abrahamitischen Religionen untereinander und des 
gesamten Monotheismus zu Recht postuliert wird.“  
 
Es wäre sicherlich wert, sich grundsätzlich zu fragen, wie weit alle möglichen 
Fehlinterpreta-tionen im Christentum Gelehrte der Aufklärung, die die Religion auch 
über den Weg der Vernunft zu ergründen suchten, vielfach dazu führten, gewisse 
Glaubensvorstellungen, wie sie in den Kirchen gelehrt wurden, abzulehnen, weil sie 
tatsächlich der menschlichen Vernunft widersprechen. Darüber hinaus riskierten sie 
auch ein Gottesbild zu vermitteln, das dem gesunden Menschenverstand aber auch 
dem rechten Gottesbild der Bibel widersprachen. So  könnte es doch sehr leicht mit all 
diesen oben dargestellten Interpretationen der Erlösung durch den Tod Jesu durchaus 
geschehen sein.  
Viele Antworten, die auf die Frage gegeben wurden, warum Jesus sterben musste, 
waren, wie wir hoffentlich aus obigen Beispielen schon gesehen haben, absolut 
absurd, und einem gesunden Menschenverstand absolut abträglich. In diese 
Kategorie gehören offensichtlich auch manche Erklärungen über die unterschiedlichen 
Vorstellungen und Interpretationen eines stellvertretenden Todes Jesu. Warum sollte 
ein gerechter Gott, der in seinem gesamten Wort ausdrücklich davor warnt, 
unschuldige Menschen nicht schuldig und schuldige nicht unschuldig zu sprechen, im 
Falle seines Sohnes genau das Gegenteil davon zum Prinzip der Erlösung machen? 
Wie soll ein vernunftbegabter Mensch glauben, dass Gott nur unter der Bedingung 
erlösen könne, wenn sein Sohn nach ausdrücklich göttlichem Plan von seinem 
auserwählten Volk zuerst verachtet, geschlagen und qualvoll ans Kreuz geschlagen 
werden müsse, und ER erst so die rechtmäßige Grundlage zur Vergebung und 
Erlösung des Sünders erlangen konnte? 
Warum sollte Gott einerseits ein Volk wegen seiner Verwerfung und Kreuzigung des 
Messias maßregeln und letztlich auch verwerfen, wenn es ohne das Kreuz keine 
Möglichkeit zur Erlösung gegeben hätte? Warum lässt Gott den Jünger Johannes mit 
Verwunderung schreiben, dass „das Wort“ (Jesus) in diese Welt kam, und die Welt 
durch dieses Wort geschaffen wurde,  ihn dann aber nicht erkannte und auch nicht 
aufnahm, als er als Erlöser zu ihr kam, wenn es doch im ausdrücklichen Plan Gottes 
vorbestimmt gewesen wäre, dass sein Sohn zur Erlösung der Menschen ein solch 
trauriges Schicksal erleiden müsse.  
Wie kann dann Paulus sagen, dass sie Jesus nicht gekreuzigt hätten, wenn sie ihn 
erkannt hätten?(1.Kor. 2,8). Hätte es in diesem Fall vielleicht doch auch einen 
anderen Weg zur Erlösung geben können, über den all die Theologen der 
Kirchengeschichte offensichtlich nicht nachgedacht haben, und es somit versäumten 



S719 Das Kreuz mit der christlichen Erlösungslehre  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     57 

den gesamten Erlösungsplan genau zu studieren und auch das zu berücksichtigen, 
was Gott ursprünglich für die Erlösung der Menschheit und auch für das Volk Israel 
vorgesehen hatte? 
Könnte es sein, dass ein tieferes Nachdenken über diesen gesamten Plan Gottes, 
sowohl das Judentum, als auserwähltes Volk, als auch das Christentum nach dem 
Tode Jesu, vor großen theologischen Irrwegen und vor deren tragischen 
Konsequenzen in allen Bereichen bewahren hätte können? Doch es ist offensichtlich 
so, dass alle Versuche, die traditionalistische Idee, dass der Mensch nur durch den 
stellvertretenden Tod Jesu eine Chance auf Erlösung und Rettung von Sünde hatte, 
nicht so leicht aus der Welt zu schaffen ist, obwohl es dafür keinen einzigen Bibeltext 
gibt, der das so erklärt, wie es besonders seit der vorreformatorischen und 
reformatorischen Zeit von vielen konservativen Theologen in allen Lagern geglaubt, 
propagiert und verteidigt wurde, und auch bis heute noch geschieht. 
 
Allerdings wurde diese Idee gleich von Anfang an, als sie durch die Ideen von Anselm 
von Canterbury in die christliche Theologie Einzug zu halten begann, von vielen 
Gelehrten und Theologen doch auch sehr kritisch gesehen. Sie wurde auch mit vielen 
Argumenten, die natürlich nicht immer ganz biblisch waren, widerlegt. Viele gingen 
dabei in ihrer Argumentation völlig in die Irre, weil sie nicht alle biblischen 
Zusammenhänge der Prophetie und der Theologie des Todes Jesu und der Erlösung 
berücksichtigten. 
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Ein adventistischer Vorschlag zum besseren Verständ nis des Todes Jesu 
 
An dieser Stelle möchte ich einige fundamentale Aussagen von Dr. Georges Stéveny 
folgen lassen, in denen er seine Gedanken zu dem Thema der Stellvertretung zur 
allgemeinen Überlegung vorlegt: 
„Indem Gott die Schuldigen retten möchte, so sagt man, veranlasst Gott, dass der 
Unschuldige getötet wird. Aber noch einmal, wie kann man hier nicht den Widerspruch 
zur Offenbarung des Wortes Gottes sehen, die sagt: „Die Seele, die sündigt soll 
sterben.“ Hes. 18,4) oder  „Gott lässt den Schuldigen nicht ungestraft“ („Gott hält den 
Schuldigen nicht für unschuldig“ (2.Mo. 34,4 nach franz. Übersetzung von Luis 
Segond)  oder „ Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die 
sind beide dem Herrn ein Greuel „ (Spr. 17,15). Wie kann man nur annehmen, dass 
der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird, wenn de r Unschuldige an der 
Stelle des Schuldigen bestraft wird?  Wir kennen doch bei uns Menschen den 
Skandal der Justizirrtümer!“ 
 
„Das aber die Gerechtigkeit Gottes eine Befriedigung fordert ist unleugbar. Die größte 
Liebe kann die Gerechtigkeit nicht vernachlässigen. In Gott sind Liebe und 
Gerechtigkeit unzertrennbar miteinander verbunden. Aber um die Gerechtigkeit Gottes 
zufrieden zu stellen, dürfen wir nicht die höchste Ungerechtigkeit begehen. Der 
einzige Ausweg ist, dafür zu sorgen, die Bekehrung des Sünders zu erreichen; dass 
er bereut, dass er sein Verhalten verändert und lebe! „Ich habe keinen Gefallen am 
Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose sich bekehre von seinen Wegen und 
lebe!“ (Hes. 18,23 
 
„Warum wollen wir um jeden Preis an eine Dogma festhalten, das den Geist verletzt 
und das Herz zerreißt, und das darüber hinaus auch noch im Konflikt mit so vielen 
klaren Texten der Bibel steht? Möge Gott mich bewahren, all jene zu verurteilen, die 
mit dieser Theorie zufrieden sind. Aber mögen sie zumindest das akzeptieren, dass 
man den Gekreuzigten betrachten kann, ohne ein schmerzendes Herz zu haben, weil 
die Menschen einen ungerechtfertigten Justizirrtum fordern.  
 
Im Konzept der stellvertretenden Strafe wird der Tod Christi als Strafe (Züchtigung) 
dargestellt, die von Gott (an seinem Sohn) durchgeführt wird. Aber damit sind wir im 
vollen Widerspruch mit der tatsächlichen Geschichte (wie sie uns in der Bibel 
geschildert wird). Das Kreuz wurde weder durch einen göttlich rechtlichen Entscheid 
beschlossen, noch tatsächlich durch einen solchen aufgerichtet. Das Zeugnis Jesu ist 
völlig klar darüber: Satan gab sowohl Judas und allen anderen, die an der Kreuzigung 
teilhatten ins Herz, eine große Sünde zu begehen (Joh.13,2+27 und Joh.19,11). Die 
Tötung Jesu hat nichts mit einem Opfer zu tun, das von Gott verlangt wurde.  
Eine solche Theorie sollte eigentlich Reaktionen hervorrufen. Und solche gab es und 
gibt es (seit dem 12.Jahrhundert, wo diese Theorie überhaupt erst in der 
Kirchengeschichte hauptsächlich durch Anselm von Canterbury aufkam) sehr viele. 34 
 
“Viele Christen glauben noch heute, dass Gott tatsächlich Jesus am Kreuz verflucht 
hat. .... Es ist tatsächlich so, dass manche Übersetzungen dazu führen, den Text von 
Jes. 53 so zu missdeuten. ...  

                                                 
34 Ibid S 366 
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Der Vers 5 spricht von einer Strafe, was zum Glauben Anlass geben könnte, dass der 
Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Statt wie einen Schuldigen züchtigt und 
straft.  
Aber damit wären wir in flagrantem Widerspruch mit dem Prinzip, das besagt: “Gott 
hält nicht den Unschuldigen für schuldig (2.Mo 34,7) und “Wer den Schuldigen gerecht 
spricht, und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Greuel. (Spr. 
17,15) Wie sollte also Gott etwas tun, was er für ein Greuel hält?” (Stéveny, Jésus 
l´envoyé de Dieu”  S. 41) 
 
„Ganz sicher wird der Tod Jesu als Opfer verstanden. Aber es ist bezeichnend, dass 
Hebr. 9,13 sich auf Jes. 1,11 bezieht, wo der Prophet für Opfer plädiert, die die 
levitischen Opfer weit übersteigen. 
Das Kreuz ist ein Opfer ganz anderer Ordnung. Es kann nicht die Rede von einer 
kommerzialen Transaktion eines Handels sein, der im Voraus abgesprochen wurde, 
noch kann es als stellvertretender Ersatz im Sinne einer Vergeltung (Rache) der  
Gerechtigkeit Gottes verstanden werden, die er anstatt über die Sünder, über seinen 
Sohn ausgießt.  
Der Autor geht vom Opfer am Kreuz aus, ohne die Gründe zu suchen. Aber er arbeitet 
die heilsamen Konsequenzen heraus, und diese sind die Reinigung und Heiligung 
(Hebr.1,3 und 13,12) (“Le Mystère de la Croix“  S 366)35 
 
Bezüglich der wahren  Stellvertretung schreibt Dr. Stèveny weiter: 
 
Folgedessen ist nicht der Tod Christi, der die Gerechtigkeit Gottes zufrieden stellt, 
sondern sein Gehorsam und seine Auswirkung im Leben der Gläubigen. Wie auch 
E.G. White schreibt. „Die Schuld [wird] gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit 
gebracht.“ (Daniel 9,24) Jeder Mensch kann sagen: „Durch seinen völligen Gehorsam 
hat er die Ansprüche des Gesetzes erfüllt, und meine einzige Hoffnung besteht darin, 
auf ihn als meinen Stellvertreter und meine Sicherheit zu schauen, auf ihn, der an 
meiner Stelle dem Gesetz absolut gehorsam war. Durch den Glauben an seine 
Verdienste bin ich von der Verdammung durch das Gesetz befreit. Er kleidet mich mit 
seiner Gerechtigkeit, die allen Anforderungen des Gesetzes genügt. Ich bin durch ihn, 
der immerwährende Gerechtigkeit bringt, vollkommen. Er stellt mich Gott im 
fleckenlosen Gewand vor, von dem nicht ein Faden von menschlicher Hand gewebt 
wurde. Alles ist von Christus, und alle Herrlichkeit, Ehre und Majestät stehen dem 
Lamm Gottes zu, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. (FG 1  S.417)36 
 
Könnte es tatsächlich sein, dass wir also bei dem T hema des 
„stellvertretenden“ Todes Jesu im Christentum von e iner katholisch-
theologischen Tradition geprägt sind, die sogar noc h weiter auf heidnische 
Opfervorstellungen zurückging, ohne es zu merken?  
 
Das mag auch der Grund dafür sein, dass sich viele Theologen und Gelehrte während 
und nach der Aufklärungszeit bis in unsere heutige Zeit sehr entschieden und 
vehement gegen die Stellvertretungstheologie im Zusammenhang mit der christlichen 
Erlösungslehre wandten. 
 

                                                 
35 Ibid 353 
36 Ibid  S 194  
36 Stephan Schaede, „Stellvertretung“  Beiträge zur historischen Theologie 126  Seite 272;  Herausgeber Erich 
Beutel, Mohr Siebeck Tübingen,  ISBN 3-16 146192-5    
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Die Sichtweisen in der modernen Theologie 
 
Der Kirchengeschichtler und Theologe, Georges Knight schreibt diesbezüglich 
Folgendes: 
„Zu den Grundvoraussetzungen des Modernismus gehörten die Autorität der Vernunft 
und der Glaube an die Ergebnisse der Wissenschaft. Der Liberalismus entfernte daher 
alles aus der Bibel, was nicht als ‚vernünftig‘ oder ‚wissenschaftlich‘ angesehen 
werden konnte; dazu gehörten z. B. die Auferstehung Jesu, seine Geburt durch eine 
Jungfrau, das zweite Kommen Christi, Wunder und das stellvertretende Opfer Jesu . 
Was ist daran gerecht, fragten die Liberalen, wenn einer für einen anderen stirbt? Das 
gibt doch keinen Sinn ! Da ist es besser, in Jesus ein ethisches Vorbild zu sehen, 
dem jeder nacheifern soll. Alles, was nicht ‚vernünftig‘ war, musste so erklärt werden, 
dass es für das Denken des 20. Jahrhunderts einen Sinn ergab. 
 
Die Liberalen glaubten an Jesus als ein Vorbild für den Menschen. Sie waren der 
Meinung, dass der Mensch im Grunde gut ist, und dass Sünde nicht etwa eine 
Auflehnung gegen Gott darstellt, sondern Unwissenheit ist und/oder ein 
entwicklungsgeschichtliches Erbe, das durch Erziehung und soziale Anpassung 
korrigiert werden kann. Sie glaubten ferner, dass das Reich Gottes durch einen 
unaufhörlichen Evolutionsprozess zu uns kommt, und dass die Kirchen Gottes neue 
Welt durch soziale Reformen herbeiführen können. 
Von dieser „neuen Theologie“ waren keineswegs alle Protestanten begeistert. Es 
entstand bald eine konservative Reaktion, die man ab den 20er Jahren als 
Fundamentalismus bezeichnete. Die Fundamentalisten betonten all jene 
Glaubenslehren und Ansichten, die von den Modernisten abgelehnt wurden. In ihrem 
Glaubensgut gab es zwar Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen, aber der 
Kernpunkt war für alle die Verbalinspiration und Irrtumsfreiheit der Bibel, die 
Jungfrauengeburt Jesu, sein stellvertretendes Opfer , seine körperliche Auferstehung 
und die Echtheit der Wunder. Einige Fundamentalisten, z. B. die Dispensationalisten, 
zählten auch die Wiederkunft Christi vor den 1000 Jahren (Offenbarung 20) und die 
biblische Schöpfungsgeschichte zu ihren wesentlichen Glaubensüberzeugungen.  G. 
Knight „Es war nicht immer so“ S. 122-123) 
 
Vertreter der modernen Theologie und ihre Sicht von  Erlösung und vom 
„stellvertretenden Tod“  
 
Zu den bekanntesten Vertretern der modernen Theologie gehören Friedrich 
Schleiermacher (1768-1834), Adolf von Harnack (1851–1930) und Rudolf Bultmann 
(1884-1976) und andere mehr. Stellvertretend für ihre Sicht von Erlösung und vom 
stellvertretenden Tod Jesu möchte ich hier nur Harnack und Bultmann kurz erwähnen. 
 
Das Anliegen von Adolf von Harnack gibt ein Artikel von „Wikipedia“ im Internet in 
Kürze wie folgt wieder:  
„Nicht an Jesus glauben, sondern wie er glauben, nämlich glauben an die Vaterliebe 
Gottes und den unendlichen Wert der Menschenseele ...   Im Gleichnis vom 
Verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) fand Harnack Jesu Lehre konzentriert ausgedrückt: 
 
Gott verlange nichts: kein Sündenbekenntnis, kein Opfer, keine Leistung. Gott freue 
sich einfach über die Heimkehr seines Sohnes. Diese reine Gnade sei im Judentum, 
dem Glauben Jesu, schon vorhanden.  
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Gottes Liebe überwinde die Erbsünde, das sündige, dem Materiellen verhaftete 
Begehren, und erneuere den rechtgläubigen, reinen Geist.  
Die Seele des Menschen sei und bleibe rein und könne durch Taten auf Erden nicht 
befleckt werden. Sie gehe rein wieder zu Gott ein. (So eine theologisch Darstellung in 
einem Internetartikel bei Wikipedia.) 
In diesem Denkmuster gibt es natürlich keinen Platz für einen Tod Jesu, in welcher 
Form auch immer, der in sich im Sinne eines „stellvertretenden Sterbens“ oder einer 
„stellvertretenden Bestrafung“ für die Sünden der Menschen noch gesehen und 
interpretiert werden könne.. Letztlich wurde aber das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, 
und die gesamte Geschichte Jesu und der Evangelien in Frage gestellt, und dann 
auch entmythologisiert. 

Vielen deutschsprachigen Theologen der letzten 200 Jahre war der alte Glaube nicht 
vernünftig und offen genug. Sie haben sich in der Deutung des Kreuzestodes 
Freiheiten genommen, die zuvor verboten waren, oder gar außerhalb des 
Vorstellbaren lagen. 

Die in der Zeit der Aufklärung aufkommende Bibelkritik ermöglichte Aussagen 
verschiedener Autoren als unhistorisch zu erklären und gegeneinander zu stellen und 
z.B. Jesus gegen Paulus auszuspielen. 

Rudolf Bultmann (1884-1976) war dann wohl der berühmteste Theologe, der mit 
seiner Idee der Entmythologisierung der gesamten Bibel in die Theologiegeschichte 
der Neuzeit eingegangen ist. Ihm folgte eine Heer von modernen Theologen in beiden 
Lagern der Großkirchen und auch mancher reformatorischen Gruppierungen.  
 
Der massgebende, von der Existentialphilosophie Heideggers beeinflusste Theologe 
Rudolf Bultmann (1884-1976) konnte mit vielen anderen Theologen den 
herkömmlichen Erklärungen vom stellvertretenden und sühnenden Tod Jesu am 
Kreuz als unbedingte Notwendigkeit zur Erlösung nichts abgewinnen. Er konnte ihn 
weder biblisch noch mit der Logik nachvollziehen. Letztlich bezeichnete er den 
Glauben an einen buchstäblich stellvertretenden und sühnenden Tod Jesu am Kreuz 
als Unsinn. In weiterer Folge lehnte er auch die Wunder Jesus wie auch seine 
buchstäbliche Auferstehung und Wiederkunft als tatsächlich historische Ereignisse ab 
und wurde somit als Theologe zu einem der bedeutendsten Bibelkritiker der Neuzeit. 
 
Angesichts solcher Entwicklungen und solch tragischer Konsequenzen um die 
Theologie der Stellvertretung, ist wirklich die Frage ernsthaft angebracht, ob es 
möglich sein kann, dass dieses erlösungstheologische Problem mit dazu beigetragen 
haben könnte, dass gerade in der christlichen Welt der Atheismus größere Wurzeln 
schlug, als in irgend einer anderen religiösen Welt? Wenn dem so wäre, müsste es 
das Anliegen Christen aller Denominationen sein, sich dieser Thematik vielleicht doch 
noch einmal so gründlich als möglich zu widmen und sie auf ihre Richtigkeit und 
biblische Nachvollziehbarkeit sorgfältigst zu überprüfen. 
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Der tiefere historische Hintergrund über die wahre Herkunft und 
Entwicklung der Idee von der Stellvertretung der Er lösung und des Todes 

Jesu 
 

Weil diese Idee vom stellvertretenden Tod und von der stellvertretenden Bestrafung 
oder Sühne des unschuldigen Sohnes Gottes mitunter auch heute noch in allen 
christlichen Kreisen die meist angenommene und vehementest verteidigte Vorstellung 
ist, wollen wir uns noch einige andere Hintergründe über die eigentliche Herkunft und 
Entwicklung dieser Erlösungstheorie ansehen.  
In dem theologischen Fachbuch von Stephan Schaede mit dem Titel „Stellvertretung“ weist 
der Autor in einer minutiösen historischen Nachforschung nach, woher die Idee der 
Stellvertretung des Todes Jesu in der Kirchengeschichte überhaupt kommt. Er zeigt auf, dass 
selbst das Wort „Stellvertretung“ aus sprachwissenschaftlicher Betrachtungsweise und von 
seiner wahren Sinnbedeutung her schon ganz schwer in der Sprachentwicklung 
nachzuvollziehen ist. 
 
Die theologische Bedeutung hat sich zunächst aus der althistorischen Gepflogenheit des 
Eintretens eines Menschen in einer schwierigen Situation und in einer üblichen Vermittlerrolle 
für einen anderen entwickelt. Es war immer im Sinne einer Hilfestellung gedacht, die man 
jemanden zuteil werden ließ, um ihm bei einer anderen Person zu seinem Recht zu verhelfen, 
oder auch um ihn als Schuldigen beizustehen und ihm zu helfen, seine Strafe so gering als 
möglich ausfallen zu lassen.  
Die Idee aber, dass es dadurch zu einer kompletten Stellvertretung eines Menschen für einen 
anderen kommen sollte, war in diesem Sinne nie gedacht. Schaede schreibt: „Die intercessio 
(Fürsprache) ist ursprünglich kein Eintreten von jemanden an der Stelle von  jemanden 
anderem. In theologischen Texten ist dann zunächst behauptet worden, dass das Eintreten 
von jemanden an der Stelle von  jemanden anderen eine mögliche Konsequenz der Idee der 
Fürsprache sei.“ 
 
Diese Bestimmung charakterisiert jedoch nicht – zumindest nicht zureichend – die intercessio 
Christi. Man kann ebenso sagen, dass es in der Konsequenz der Fürsprache des Sohnes 
beim Vater gelegen hat, dass er an unserer Stelle den Kreuzestod auf sich genommen hat, 
wie man umgekehrt sagen kann, dass die wirksame intercessio des Sohnes beim Vater in der 
Konsequenz des Kreuzestodes liegt. Die Wirksamkeit seiner Fürsprache ist in seiner 
außerordentlichen Stellung begründet. 37 
 
Auch die Idee eines Bürgen, der für einen anderen Schaden gerade steht, war in den alten 
Kulturen schon geläufig, wovor aber bemerkenswerter Weise die Bibel sehr warnt und 
eindringlich abrät. „Ein Tor ist der, wer in die Hand gelobt und Bürge für seinen Nächsten 
wird.“ (Spr. 17,18) Oder:  
 „Nimm dem sein Kleid, der für einen anderen Bürge wurde, und pfände ihn an Stelle 
des Fremden. “  (Spr. 20,16) (Siehe noch Spr. 11,15; 27,13;  22,26)  

                                                 
37 Ibid Fussnote  Seite 265 
37 Ibid Fussnote  Seite 265 
37 Ibid Fussnote  Seite 265 
37 Ibid Fussnote  Seite 265 
37 Ibid Fussnote  Seite 265 
37 Ibid  266 
37 So formuliert in den Buch „Was Adventisten glauben“ S. 60 Adventverlag  
37 Siehe Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S. 183, 239, 343, 348, 355,  
37 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 239  Hyoer bedeutet jemanden zugunsten oder jemanden zuliebe etwas tun..  
37 Dr. G. Steveny  „Le Mystere de la croix“  S 150-151 
3737 Ibid Fussnote  Seite 265 
 Ibid  S. 364-365 
37 Ibid  S. 365 
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Dem gegenüber lesen wir aber in den Apokryphen genau das Gegenteil. Dort heißt es an 
einer Stelle: „Der gute Mensch bürgt für seinen Nächsten: Nur wer  die Scham verloren 
hat flieht vor seinem  Bürgen.“  (Sirach 29,15)  
 
Es muss also einen tieferen Sinn haben, warum uns Gott durch sein Wort so ausdrücklich 
davor warnt, Bürge für einen anderen zu werden. Es kann nur damit zu tun haben, dass man 
einem Menschen nicht helfen kann, wenn man sich für seine Schulden verbürgt, weil darin die 
Gefahr liegt, dass der andere sich ein schönes Leben macht und mit seinem Besitz und Geld 
unüberlegt und oberflächlich in Saus und Braus umgeht, und der andere als Bürge dann 
dadurch zu Schaden kommt, und letztlich beide verarmen. Eine solche Gepflogenheit sollte 
unter Christen und vernünftigen Menschen nicht vorkommen. Was also heute in unserem 
Banksystem üblich ist, kann Gott demnach nur ein Greuel sein.  
Diese Warnung geht prinzipiell in die Richtung, dass es nie der Wille Gottes gewesen war, 
dass einer für einen anderen mit seinem Besitz Bürge wird und schon gar nicht, dass er mit 
seinem Leben für einen Bürge wird. Doch diese Möglichkeit findet sich bemerkenswerter 
Weise ebenfalls entgegen der Bibel in einem Text des Apokryphenbuches Sirach. Dort lesen 
wird: „Vergiss nie die Gefälligkeit des Bürgen, gab er do ch sein Leben für dich hin “!  
(Sirach 29,15)38.  
 
 
Könnte das also ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass diese Idee eines stellvertretenden 
Todes eines Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen aus der griechischen Philosophie 
und Religion der Griechen und alten heidnischen Völker kommt? Dass es wohl so sein muss, 
zeigt eine sehr bemerkenswerte Geschichte aus einem weiteren apokryphen Buch. 
 
Ein Beispiel eines stellvertretenden Todes im 4. Bu ch der Makkabäer Kp. 4,1-30 
 
In diesem pseudoapokryphen Buch wird eine sehr bemerkenswerte Geschichte geschildert, 
die zeigt, wie fest die  Idee eines stellvertretenden Todes in der griechischen Kultur verankert 
war. Es wird dort von der Zeit der Unterdrückung durch den Seleucidenkönig Antiochus um 
170 v. Chr. berichtet, der die Juden zu einer gewissen Zeit per Gericht öffentlich vor Zeugen 
gezwungen haben soll, Schweinefleisch zu essen. Als eines Tages viele Juden vor Antiochus 
gebracht wurden, brachte man als ersten einen alten ergrauten Mann namens Eleasaros vom 
Geschlecht der Priester hervor.  
Antiochus versuchte ihm einzureden, er solle doch nicht das Fleisch von  Tieren, das die 
Natur als edle Spenderin hervorbringt, mit Unverstand zurückweisen und dabei auch noch ihn 
als König zu seinem eigenen Schaden missachten.  Als jedoch der alte Mann nicht nachgab, 
brachte man ihm zu den Foltergeräten. Man band ihm seine Hände auf den Rücken und fing 
an ihn zu geißeln und dabei zu schreien, er solle den Geboten des Königs gehorchen. Seine 
Peiniger rissen ihm Fleischstücke aus seinem Körper, und einer davon gab dem vor Schmerz 
zusammenbrechenden Mann Fußtritte um ihm am Zusammenbrechen zu hindern. Doch der 
greise Mann gab nicht nach und blieb seiner Vernunft und seinen Prinzipien treu. 
Einige seiner Peiniger versuchten ihm noch einzureden, dass es doch völlig unsinnig sei, 
wegen solcher Dinge sich so quälen zu lassen, er möge doch zumindest nur etwas vom 
gekochten Fleisch kosten. Doch auch diesmal verweigert es der Mann, sich diesem Druck zu 
beugen.  
Als sie sahen, dass alle bisherigen Zwangsmittel nichts nützten, schleppten sie den schon fast 
toten und blutüberströmten Mann auf das Feuer. Nachdem sie neues Brennholz auf das 
Feuer legten, brannten sie ihn an verschiedenen Stellen mit den heißen Brandwerkzeugen, 
und gossen ihm eine stinkende Brühe in die Nasenlöcher. „Er aber, schon bis auf die 
Knochen verbrannt und nahe daran, das Leben auszuhauchen, hob seine Augen auf zu Gott 
und sprach: „Du, oh Gott, weißt es: ich hätte mich retten können, aber unter des Feuers 
Qualen sterbe ich um des Gesetzes willen. Sei gnädig Deinem Volke, lass dir gnädig sein die 

                                                 
38 Ibid Fussnote  Seite 265 
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Strafe, die wir um sie erdulden! Zu einer Läuterung lass ihnen mein Blut dienen und als 
Ersatz für ihre Seele nimm meine Seele !“ Nach diesen Worten starb der unbeugsame Mann 
voll adeliger Gesinnung in den Martern: bis zu den Todesmartern konnte er durch die Vernunft 
Widerstand leisten um des Gesetzes willen.“39 
 
Ob sich diese Geschichte in Realität wirklich so abspielte, bezweifle ich sehr. Dass es aber in 
der Geschichte der alten Völker und des späteren Papsttums solche ähnlichen 
Grausamkeiten tatsächlich gegeben hat, ist hinlänglich bekannt.  
Bemerkenswert in dieser Geschichte ist jedoch, wie dieser Mann seinen eigenen Tod 
interpretierte. Nirgends in der Bibel hat je ein Mensch sein ihm von brutalen Menschen und 
Herrschern zu Unrecht zugefügtes Leiden und Sterben je im Sinne eines Ersatzleides  oder 
eben im Sinne eines stellvertretenden Leidens und Sterbens  interpretiert, wie das hier oben 
getan wird. Nirgends in der Bibel hat jemand aufgrund seines Leidens und seiner Schmerzen 
von Gott erwartet, dass er den Schuldigen gnädig sei, wegen der Strafe, die er als 
Unschuldiger um der Schuldigen willen in Ungerechtigkeit zu erdulden hatte. So hat das auch 
Jesus seinen Jüngern gegenüber nie erklärt, weder vor seinem Tod noch nach seinem Tod! 
Wenn wir an David denken, der von König Saul über 20 Jahre seines Lebens gehasst und 
verfolgt wurde. Nie kam er auf die Idee, sein Leiden in dieser Zeit als Ersatzleiden für das Volk 
zu interpretieren. Auch Mose, dem sein eigenes Volk viel Unrechtes erleiden ließ, kam nie auf 
die Idee, sein Leiden und vielleicht sogar sein Sterben vor den Grenzen Kanaans als 
stellvertretend für das schuldige Volk zu interpretieren. Nie kam er auf die Idee, zu glauben, 
dass Gott schon deshalb seinem Volk gnädig sein und vergeben würde, weil er als ihr Führer 
bereit war, die Ungerechtigkeiten, die ihm vom Volk zugefügt wurden, geduldig zu ertragen.   
Es ist sehr bemerkenswert, das die Gewohnheit in den antiken Kulturen und in alt-heidnischen 
Rechtssystemen mit seinem eigenen Leib und Leben für einen anderen bürgen zu müssen, 
sehr üblich war und erst durch das römische Rechtssystem aufgeweicht, aber trotzdem noch 
nicht ganz aus dem Strafgesetz herausgenommen wurde. Auch darüber gibt es bei Schaede 
deutliche Hinweise aus der Geschichte 40 
 
Der Bürge im positiven Sinne 
 
Die Bibel gebraucht diesen Begriff „Bürge“ allerdings ein einziges Mal doch auch im positiven 
Sinne im Zusammenhang mit Jesus, der in Hebr.7,22 als Bürge eines viel Besseren Bundes 
Bürge beschrieben wird. 
Hier könnte man es gemäß obiger biblischer Beispiele, ein Bürge für einen anderen zu 
werden, bei Jesus niemals im Sinne einer solchen von Gott verbotenen Stellvertretung 
verstehen. Wie sollte denn Jesus auch ein stellvertretender Bürge eines Bundes sein? Er 
kann sich nur für solche verbürgen, die sich von ihm führen und verändern lassen, 
diesbezüglich nur kann der Begriff Bürge auch positiv verstanden werden. Biblisch gesehen 
kann man darin ganz einfach auch die Mittler- und Fürsprecherrolle Jesu für die Menschen 
sehen, wie sie sowohl im Alten- auch im Neuen Testament zu finden ist, doch in späterer 
Kirchengeschichtlicher Zeit sehr ins Verkehrte interpretiert wurde. 
 
„Ursprünglich wurde der Ausdruck “Fürsprache“ oder Vermittlung auf die vermittelnde Bitte 
Christi beim Vater bezogen. Er ist dann zunächst mehr oder weniger überlegt gleichzeitig für 
das gesamte versöhnende Eintreten Christi  verwendet worden. Und über diesen 
gleichzeitigen Gebrauch ist er schließlich auch (unkorrekter Weise) zur Bezeichnung für das 
gesamte versöhnende Ereignis des Kreuzes selbst geworden. Der Ausdruck intercessio ist 
also als Bezeichnung eines Teils auf das Ganze übergegangen und vom Ganzen nun aber 
auf einen Teil (nämlich nur mehr auf den Tod Jesu) übertragen worden. Diese Entwicklung 
des Sprachgebrauchs drängt sich geradezu auf.  
 

                                                 
39 Die Apokryphen und Pseudoepigraphen des Alten Testamentes  2.Teil S. 160  Mohr Verlag Tübingen; 1900 (Das Buch 
befindet sich in meiner Privatbibliothek) 
40 Ibid  S. 432 
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Die Fürsprache steht als bittendes Eintreten in einem inneren Zusammenhang mit dem 
Eintreten Christi für die menschliche Schuld am Kreuz. Das eine ist ohne das andere nicht 
denkbar. Dieser innere Zusammenhang hat dazu geführt, sowohl die Versöhnung als Ganzes 
als auch den Kreuzestod selbst als Fürsprache  zu begreifen. Diese Übertragung der 
Vermittlung der Fürsprache Christi auf seinen Kreuzestod drängt sich erst recht dann auf, 
wenn der juristische Sprachgebrauch nicht in jedem Falle leitend war. ... 
Diese Gründe machen plausibel, wieso dem Ausdruck intercessio nicht von ungefähr in 
soteriologischem Kontext eine Bedeutung zugewachsen ist, die auf das Stellvertretungsmotiv 
hinweist. Diese Bedeutung hat intercessio jedoch ursprünglich nicht gehabt, weshalb sie auch 
in theologischem  Kontext oftmals gar nicht in diesem Sinne zu verstehen ist.41 
 
Stephan Schaede weist also historisch nach, dass diese Mittler- und Fürsprecherrolle Jesu, 
die von jedem Kind verstanden werden konnte, nach und nach von philosophisch geprägten 
katholischen Theologen und später dann auch von protestantischen Theologen erst zwischen 
11.-16. Jahrhundert auch auf sein Leiden und Sterben im Sinne und in der Funktion einer 
stellvertretenden Vermittlung und eines stellvertretenden Eintretens Jesu für den sündigen 
Menschen bei Gott übertragen wurde. Den Weg dazu könnte Anselm von Canterbury  im 12. 
Jahrhundert durch seine komplexe Erlösungstheorie von der Genugtuung und der 
Befriedigung der göttlichen Ehre bereitet haben. Doch erst Martin Luther, sollte es gewesen 
sein, der dieser Idee von der Stellvertretung im Zusammenhang mit dem Tod Jesu erst so 
richtig zum Durchbruch und zur theologischen Allgegenwart im Christentum verholfen hat.  
 
Stephan Schaede schreibt diesbezüglich: „Luther war wohl einer der ersten Theologen, 
der in dominanter Weise terminologisch eindeutig au f das Stellvertretungsmotiv 
verwiesen hat .42 
 
Ich denke also, dass auch diese historische Tatsache als ein absolutes Argument gegen 
diese oberflächliche und allgemein verbreitete Lehre von dem stellvertretenden Tod Jesu 
gewertet werden und in unserer gegenwärtigen Diskussion darüber fairer Weise und um der 
Wahrheit willen berücksichtigt werden müsste. 
 
Schaede schreibt demnach folgerichtig: „Wer sich des Ausdrucks Stellvertretung bedient, hat 
genaue Auskunft darüber zu geben, was er darunter versteht. Die Vorgeschichte des 
Ausdrucks Stellvertretung macht nämlich wahrscheinlich, dass der Ausdruck alles andere als 
selbstevident ist. Eine Begriffsbestimmung der Stellvertretung ist nicht strickt an das von der 
Begriffsgeschichte eruierte semantische (sprachliche) Potential gebunden. Eine solche 
Bindung würde die Sprache und das Denken lähmend auf den jeweiligen Status quo 
reduzieren. Die semantische (sprachliche) Herkunft eines Ausdrucks beeinflusst zwar in der 
Regel den aktuellen Sprachgebrauch, aber sie bestimmt ihn nicht ausschließlich.“43 
 
Zum Abschluss einer tiefgehendsten Studie des Begriffes der Stellvertretung kommt der Autor 
Stephan Schaede am Ende seines 700seitigen Fachbuches mit folgender Frage zu einer sehr 
bemerkenswerten Schlussfolgerung. 
„Hier ist abschließend die Frage zu stellen: Hat es Sinn, den Ausdruck Stellvertretung in 
soteriologischem Kontext zu verwenden? Ja und Nein? 
Wenn er verwendet wird, so muss in jedem Fall präzise geklärt werden, welche Relation 
er in der Beschreibung des Eintretens Christi für die Menschen beziehen soll. Dass 
aber solche Präzisierungen durchwegs gefordert sind, spricht nicht schon gegen eine 
Verwendung, wohl aber gegen einen empathischen (gefühlsmäßigen) Gebrauch 
dieses Ausdrucks. Gegen seinen gefühlsmäßigen Gebrauch spricht zudem, dass auf 
andere Beispiele zur Interpretation des Begriffes zurückgegriffen werden muss, um zu 
klären, was wirklich gemeint ist. Allein mit dem Begriff der Stellvertretung kann nicht 
                                                 
41 Ibid S. 268-69 
42 Ibid  266 
43 Ibid 268  
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die entscheidende Pointe des Eintretens Christi erfasst werden. Einige Probleme, 
deren Klärung vorausgesetzt werden muss, wenn der Stellvertretungsbegriff recht und 
weislich verwendet werden soll, sind nicht hinreichend geklärt.“44 
 
Die christliche Theologie, die trotz dieser historischen Fakten auch weiterhin noch 
undifferenziert bei diesem Konzept der Stellvertretungstheologie bleibt, täte also sehr gut 
daran, diese Hintergründe zu beachten und bei ihren Interpretationen der biblischen 
Erlösungslehre ernsthaft zu berücksichtigen.  
Nachdem das aber von Vielen aus Traditionsgründen nicht getan wurde, könnte es durchaus 
sein, dass dadurch noch weiterer Schaden für das Glaubenszeugnis des Christentums 
entstanden ist. Es besteht die große Gefahr, dass in den Darstellungen und Erklärungen der 
christlichen Erlösungslehre Formulierungen getroffen werden, die vernünftig denkende 
Menschen schon lange nicht mehr nachvollziehen können.  
Als Beispiel lasse ich hier eine aus meiner Sicht heraus schreckliche adventistische 
Beschreibung von einer solchen Idee der Stellvertretungstheologie folgen, die für 
kritisch denkende Menschen unserer Zeit sicher sehr schwer zu akzeptieren sein 
wird.. 
 

                                                 
44 Ibid 641 
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Die Idee von Gottes notwendiger Rache und der aktiv en 
stellvertretenden Bestrafung der Sünde an seinem ei genen Sohn 

 
„Gott erbringt im Kreuz von Golgatha „den Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des 

Hingehenlassens früherer Sünden“: Was bedeutet das? Gottes Gerechtigkeit  war 
beispielweise in der Sintflut eigentlich nicht voll kommen. 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 bestraft e. 
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 Sünden selbst tragen werden, wenn sie bis dahin nicht auch 
Christus als ihren Erlöser erkennen. 

„Alle Gerichte Gottes in dieser Welt sind Manifestationen von seiner Gerechtigkeit. Aber 
nirgendwo manifestiert Gott Seine Gerechtigkeit so vollkommen wie in Christus am Kreuz. 
Hier rächt der Vater die Sünde Seiner Heiligen  an Seinem Sohn . Und Jesus trägt die 

Strafe -  Er wird geschlagen, erleidet alle Angst, allen Zorn und alle Trennung und ist 
gehorsam bis zum Tod. Dieser Erweis der Gerechtigkeit Gottes am Kreuz von Golgatha ist 

nötig, weil Gott vollkommen gerecht ist. Er kann keine Sünde ungestraft lassen und legt 
deswegen die Strafe auf seinen Sohn. An Christus erweist Gott, dass er gerecht ist.“ 

(„Fundamente des Glaubens“ S. 9-10; Wolfgang Wegert) 
 

Welche Vorstellungen von der Gerechtigkeit Gottes kommen hier zum Ausdruck? 
 

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 Noha 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 
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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 für ihre Sünden bestraft werden würden, wenn sie nicht 

Buße tun und sich von ihren Sünden abkehren! 
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, ohne dafür noch in seinem Zorn über die Sünde seinen Sohn unschuldiger Weise mit 
einem fürchterlichen Kreuzestod zu bestrafen? 

 
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 Jesu 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 und seinem Gesetz so Genüge geleistet 
werden? Können die Forderungen des Gesetzes wirklich nur so erfüllt werden und Gottes 

Gerechtigkeit nur so erwiesen werden? 
Wie passen Gerechtigkeit Gottes und das Töten eines Unschuldigen an Stelle des Schuldigen 
zusammen? Waren es nicht vielmehr die Menschen, die sich an Jesus gerächt haben und ihn 
aufgrund ihrer eigenen Sünden und wegen Seiner Gerechtigkeit und Wahrheit unschuldiger 

Weise bestraft und ihren Zorn an ihm ausgelassen haben, aber doch nicht der Vater im 
Himmel!!!??? 

 
 
 
Schlussfolgerung 
 
Es mag wohl nicht zufällig sein, dass letztlich in unserem Zeitalter der Aufklärung und der 
Postmoderne auch aus solchen in dieser Ausarbeitung dargestellten Fehldeutungen liberale 
philosophisch-theologische Richtungen und Konflikte entsprungen sind, die alle mit der 
traditionellen christlichen Erlösungs- und „Stellvertretungstheologie“ in Konfrontation stehen. 
Ich denke dabei neben der bibelkritischen Theologie an die Befreiungstheologie , die sich 
besonders in der lateinamerikani-schen und dritten Welt bemerkbar machte, und auch an die 
feministische Bewegung, die ebenfalls das Problem hinter der Idee einer 
„Stellvertretungstheologie“ erkannte.  
Diese Theologie geht natürlich ihrerseits mit einem schon längst fehlgeleiteten 
Opferverständnis einher, und hat bei manchen dazu geführt, dass man das Kind mit dem Bad 
ausschüttet, und gleichzeitig der gesamten Erlösungstheologie des Christentums den Kampf 
ansagt. 
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Das Problem des stellvertretenden Todes Jesu in der  Argumentation 
des Feminismus  
 
Es wird heute ganz zurecht und bemerkenswerter Weise in allen möglichen 
humanistischen Bewegungen eine immer stärker werdende Kritik an der christlichen 
Stellvertretungs- und damit unzertrennlich verbunden eine Kritik an einer verkehrten 
Opfertheologie laut, die sich über Jahrhunderte in der Kirchengeschichte erhalten hat. 
Man entdeckt mehr und mehr, dass sich gewisse Autoritäten hinter dem Mäntelchen 
dieser Theologie verbergen und ihre Gewalt und Unterdrückung des Schwächeren 
ausüben. Es wird damit begründet, dass man sagt, es sei rechtmäßig und auch im 
Sinne des Evangeliums, dass sich gute Christen dem Stärkeren beugen, und ihm 
nicht widerstehen. Sie müssten bereit sein, auch Unterdrückung, Leid und 
Ungerechtigkeiten zu erdulden, weil das ja auch dem Charakter ihres Vorbildes Jesu 
so entspreche, und die Grundbasis des christlichen Evangeliums darstellt. Sie 
müssten eher bereit sein, selbst unrechter Weise zu leiden und zu sterben, als sich 
gegen die Unterdrücker zu wehren. Das würde letztlich auf Dauer dem Frieden und 
Guter Ziele dienen, und die Belohnung dafür dürfe man nicht immer hier auf Erden, 
sondern in der jenseitigen Welt erwarten. Eine solche Denkweise birgt eindeutig die 
Gefahr in sich, wie sie feministische Organisationen zum Schutz der Frau erkannt 
haben, und wie es nachfolgendes Wort aus einem Vortrag von Prof. Dr. Lutz E. von 
Padberg über das Thema 1968-1998: „Bilanz nach 30 Jahren Emanzipation“ 
aufzeigt. 
 
„Die Dachorganisation der Frauenwerke in den Landeskirchen ist überdies der 
Meinung, die einseitige Auslegung der 'Kreuzes- und Opfertheologie' könne dazu 
benutzt werden, Frauen in Gewaltverhältnissen festzuhalten und die Macht der Väter 
abzustützen. Deshalb müsse man von der 'Leidensmystik' loskommen und auch auf 
eine Idealisierung von Ehe und Familie verzichten. Insgesamt gesehen ist für viele 
Menschen 'Gott' nur noch eine in Redensarten benutzte Floskel. Ehrfurcht vor Gott 
kommt im Reden und Handeln kaum noch vor. 
 
 
In dieser Aussage steckt sicherlich viel Wahrheit und praktische Erfahrung, die wir 
tagtäglich in Familien und Gesellschaftsverbänden erleben können. 
 
Das Problem des stellvertretende Todes Jesu in der Argumentation 
der Befreiungstheologie 
 
Das gleiche Problem haben auch die Befreiungstheologen erkannt, als sie merkten, 
dass tyrannische Landesherrn ihre schwachen Bürger in der dritten Welt ausbeuteten 
und die Kirchen mit ihren Machtstrukturen, die zum Teil selbst darin verwickelt waren 
und davon profitierten, von ihren Mitgliedern verlangten, dass sie sich unter der 
Berufung des leidensbereiten und selbstverleugnenden Vorbildes demütig unter das 
Joch ihrer Unterdrücker zu beugen hätten. Hinter allem erkannten sogenannte 
Befreiungstheologen in den letzten Jahrzehnten, die sich gegen eine solche Praxis zu 
wehren begannen, man mehr und mehr einen Bezug zu einem falsch verstandenen 
Opferverständnis, das zu einem gewissen unterwürfigen Opferverhalten führte, in dem 
die Schwachen und Unschuldigen sich von den Stärkeren und Schuldigen völlig 
ausbeuten ließen, ohne sich zu wehren.  
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Vor solch einer Haltung warnt die Bibel eindeutig, wenn sie zwar einerseits sagt, dass 
die Knechte ihren Herrn untertan seien, (1. Petraber dann Nachfolger Jesus auch 
wieder aufruft, sich nicht zu Sklaven der Menschen machen zu lassen. ( 
 
Es sollte auch den Herren dieser Welt bewusst sein, dass der Tag kommen wird, wo 
jeder, der den Schwachen unterdrückt und ausbeutet und den Gerechten misshandelt, 
einmal dafür vor Gott Rechenschaft abzulegen haben wird. 
Dann wird das Gericht Gottes vor allem auch jene treffen die den Gerechten verurteilt 
und getötet haben, und er ihnen nicht widerstanden hat und es auch nicht konnte.  
 
Siehe Jakobus 5,1-6: 
 
„Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch  
kommen wird! Euer Reichtum ist verfaulet; eure Kleider sind mottenfräßig worden. 
Euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird euch zum Zeugnis  sein und wird 
euer Fleisch fressen wie ein Feuer. Ihr habt euch Schätze  gesammelt an den letzten 
Tagen. Siehe, der Arbeiter Lohn, die euer Land eingeerntet haben, und von euch  
abgebrochen ist, der schreiet; und das Rufen der Ernter ist kommen vor  die Ohren 
des HErrn Zebaoth. Ihr habt wohlgelebet auf Erden und eure Wollust gehabt und eure 
Herzen  geweidet als auf einen Schlachttag. Ihr habt verurteilet den Gerechten und 
getötet, und er hat euch nicht widerstanden.“ 
 
Auch aus dieser ganz praktischen Perspektive heraus ist es in den Augen Gottes ein 
vollkommen ungerechtes und rechtswidriges Verhalten, einen Unschuldigen und 
Gerechten leiden zu lassen und den Schuldigen straffrei ausgehen zu lassen. So wird 
auch jeder von Gott zur Verantwortung gezogen werden, der genau nach diesem 
teuflischen Prinzip mit dem Erlöser der Welt umgegangen ist. 
 
Nun ist es aber so, dass es natürlich unter so manchen humanistisch geprägten und 
motivierten Menschen sicherlich auch solche gibt, die mit ihren Argumentation 
riskieren, die gesamte biblische Opfer- und Erlösungslehre in Frage zu stellen, und sie 
als völlig absurd und sie einem liebenden Gott als unzumutbar erklären. Aus diesem 
Grunde jedoch zu meinen, deshalb diese Stellvertretungsidee in der christlichen 
Erlösungslehre unbedingt verteidigen zu müssen, wäre ein unglücklicher und völlig 
verkehrter Schluss. Nur weil manche Missbrauch mit einer Wahrheit treiben, dürfen 
wir solche Wahrheiten nicht schon allein deshalb verwerfen!  
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ANHANG   I 
 
Ein Bericht aus dem Internet über ein Diskussionsfo rum 

zum Thema „stellvertretender Theologie“ und 
Opfertheologie ausgelöst durch den Film von Mel 

Gibson über die Passion Christi 
 
Aus einem Vortrag von  Peter Schmid  
Anders als die hermeneutische geht die feministische Theologie mit dem alten Glauben hart ins 
Gericht. Sie bedient sich der erwähnten Denkräume, um eine von jeglicher Form von Autorität und 
Herrschaft freie Religiosität zu gestalten. 

Während die Deutung von Jesu Tod als Sühnopfer (nach Römer 3,25) von der ersten Strömung 
relativiert wird, lehnen Feministinnen jede „Opfertheologie“ als Verherrlichung von Gewalt rundweg ab. 
(Auf dieser Linie kritisierte Kirchenrätin Irene Gysel im März 2004 den Gibson-Film.) 

Die in Basel lebende Theologin Regine Munz fragte am Samstag, was Theologie und Kirche denn 
eigentlich verlieren würden, wenn sie auf diese Deutung, die „mittelalterlich und seit der Reformation 
erledigt“ sei, verzichten würden. Jesu sei Opfer (engl. victim) von Gewalt geworden; dies dürfe nicht in 
heilbringende Aufopferung (engl. sacrifice) umgedeutet werden. 

Die Formulierung „für uns“, die die Apostel für den Tod von Jesus brauchen, soll laut der feministischen 
Theologin meinen, dass Christus vor Gott Fürsprache für die Menschen halte. Und diese sollten das 
füreinander auch tun, selbst wenn es den Tod bedeute.  

Wer musste versöhnt werden? 
Vor Munz sprachen am Samstag eine Theologin und zwei Theologen, die das Thema aus anderen 
Perspektiven beleuchteten. Die Schwamendinger Pfarrerin Esther Straub ging davon aus, dass die 
Schriften des Neuen Testamentes die Heilsbedeutung des Todes Jesu verschieden entfalten. Ihr ging 
es darum, „wie diese Interpretationen miteinander zu verbinden oder auch gegeneinander abzuwägen 
sind“. 

Jesu Tod habe sich nicht an Gott gerichtet – „etwa als ein Opfer, das Gottes Zorn beschwichtigen 
sollte“. Denn nicht Gott müsse versöhnt werden, sondern der Mensch mit Gott (2. Korinther 5,20). 
Straub stellte heraus, dass Gott schon im Bund mit den Israeliten Sühne durch Opfer ermöglicht habe. 

Nach Bemerkungen zu Markus und Paulus kam sie kurz auf den Hebräerbrief zu sprechen; dieser stellt 
Jesus als Hohepriester vor, der sich selbst als Opfer darbringt. Nicht das Sühnopfer interpretiere das 
Kreuzesgeschehen, sagte Straub, sondern das Kreuz gebe vor, wie das Sühnopfer zu verstehen sei. 

Verlassenheit am Kreuz: Einladung zum gelassenen Ve rtrauen 
Anschliessend bezeichnete der Zürcher Theologieprofessor Pierre Bühler das Sühnopfer-Verständnis 
als eine der möglichen Deutungen. Für heutige Menschen sieht der Ebeling-Schüler im Tod von Jesus 
aber vor allem die Einladung, in gelassenem Vertrauen auf Gott ohnmächtig zu sein, statt alles 
beherrschen zu wollen und sich vor der Verlassenheit zu ängstigen. 

Sünde sei als Entfremdung von sich selbst zu verstehen; Erlösung als die Befreiung davon. Über die 
Frage, wie „Opfer“ verstanden werden könne, sollte man besser einige Jahrzehnte lang nicht 
diskutieren, befand Bühler und schlug, um Distanz zu gewinnen, ein Moratorium vor. 
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 Gott will Gemeinschaft mit den Menschen 
Der Winterthurer Theologe Paul Kleiner, Dozent am Theologisch-Diakonischen Seminar Aarau, lud die 
Anwesenden ein, das Leiden und Sterben von Jesus als unauslotbares Wunder zu sehen. „Die 
Ehrfurcht davor umfasst, was ich darüber denke.“ Das Wunder werde auch mit dem Bild des 
Sühnopfers ausgesagt. Um Fehldeutungen zu vermeiden, müsse der Sinn des Bildes aus dem 
gesamten Alten und Neuen Testament erhoben werden. 

Das Sühnopfer sei kein „Deal“ zwischen Schöpfer und Geschöpf, sagte Kleiner, sondern „Gottes Werk, 
der die zerbrochene Gemeinschaft mit dem Menschen wiederherstellt.“ Gott sei den Menschen in Jesus 
die ganze Wegstrecke entgegengekommen, betonte Kleiner. Entgegen der feministischen Deutung 
unterstrich der bibelorientierte Theologe, dass am Kreuz ein gewaltloser Sieg über die Sünde, über 
Gewalt erfolgte. 

Opfertheologie überwinden? 
Das zweistündige Podium am Nachmittag leitete der frühere Redaktionsleiter der «Sternstunden» beim 
Schweizer Fernsehen, der liberale Katholik Erwin Koller, mit teils provozierend einfachen und 
suggestiven Fragen. Aus den Gesprächsgruppen, die über Mittag liefen, wurden Statements und 
Fragen eingebracht. Auch der Hinweis kam, dass in ökumenischen Partnerkirchen mit Befremden auf 
neue Deutungen reagiert wird. 

Die grundsätzlichen Differenzen zeigten sich erneut; so lädt das Neue Testament in Bühlers Sicht dazu 
ein, die „Opfertheologie im strengen Sinn zu überwinden“.  

(Gemeint ist damit, dass die Vorstellung, Jesu Opfer wäre im Sinne einer Besänftigung des Zornes 
Gottes zu verstehen, wie es frühere Theologie betonte, keinesfalls biblisch nachzuvollziehen sei, und 
daher einer unbedingten Korrektur bedarf.  Erklärende Hinzufügung Armin Krakolinig!) 

Esther Straub meinte, im Karfreitagsgottesdienst sollten die Zuhörer „in einen offenen 
Verstehensprozess des Neuen Testaments gestellt werden“. Paul Kleiner verwies seinerseits darauf, 
dass Opfer in der Geschichte der Menschheit – und auch heute – allgegenwärtig ist. 

In der Diskussion kam auch zur Sprache, wie eng die Bedeutung von Jesu Tod und der Umgang mit 
dem Gottesbild des Glaubenden zusammenhängen...“   

Persönlich finde ich die Hinweise in diesem Diskussionsforum als absolut wichtig und 
notwendig ihnen die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.  
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ANHANG  II  
 

Ähnlichkeiten bei Ellen White mit den theologischen Vorstellungen über 
den Tod Jesu, wie sie im Laufe der Kirchengeschichte von Kirchenvätern 

und unterschiedlichen Theologen vertreten wurden. 
 
Begriffe wie Verdienste, Genugtuung, Befriedigung, 
Zufriedenstellung der Gerechtigkeit Gottes und sein es Gesetzes 
durch die Bestrafung der Sünde an seinem Sohn bei E .G. White. 
 
Es ist unübersehbar und ganz offensichtlich, dass sich E.G. White in ihren 
Erklärungen über manche Gedanken der Frage, warum Jesus Mensch werden und 
am Kreuz sterben musste, besonders stark an das Gedankengut und die 
Ausdrucksweise von Anselm von Canterbury anlehnte. Das kann man besonders aus 
dem Vokabular schließen, das Anselm und auch sie gebrauchte. Es handelt sich 
dabei besonders um die Idee einer nötigen „Genugtuung“, eines „Genügeleistens “ 
oder einer Zufriedenstellung  der Gerechtigkeit Gottes, die mit der  Wiederherstellung 
seiner Ehre zu tun hat und gemäß Anselm nur durch die Menschwerdung und das 
Opfer des Tod Jesu erbracht werden konnte.  
Grundsätzlich stimmt es ja, dass das göttliche Wesen, sein Charakter, seine göttliche 
Herrschaft und seine Gesetz durch die Sünde entehrt wurde, wie es Anselm von 
Canterbury sehr stark betont hat. Wenn wir jedoch diese Aussagen bei E.G. White 
nicht im Zusammenhang und im Lichte ihres gesamten Erlösungsverständnisses 
sehen, ergäbe dies ein sehr zweifelhaftes und schwierig einzuordnendes Gottesbild, 
und eine wohl biblisch nicht so nachvollziehbare Sicht von Erlösung. Dies allein schon 
deshalb, weil die besonderen Begriffe wie Genugtuung , Zufriedenstellung , Genüge 
leisten  in der Bibel nirgends im Zusammenhang mit dem Tod Jesu so vorkommen.  
 
Nirgends in der Bibel ist davon so wörtlich die Rede, dass Gottes Gesetz und 
Gerechtigkeit einer Genugtuung  oder einer Zufriedenstellung  einzig und allein 
durch den einen schmachvollen Kreuzestod des Sohnes Gottes bedürften. Kein 
prophetisches Wort im AT, noch ein Wort Jesu, noch ein Wort der Apostel im NT geht 
in diese Richtung. Diese Begriffe kommen eindeutig aus kirchengeschichtlicher 
Tradition und sind auch bei E.G. White und heute noch allgemein in STA-Literatur zu 
finden.  
 
Hier einige Beispiele bei E.G. White  
 
„Christus hatte mit dem Vater bei der Erschaffung des Menschen zusammengewirkt, und als 
das Menschengeschlecht durch Übertretung von Gott abfiel, hatte er die Macht, für dessen 
Sünde Genugtuung zu leisten , die Menschen wieder aufzurichten und zu ihrem 
ursprünglichen Zustand zurückzuführen.“  (Alte deutsche Ausgabe vom „Das Leben Jesu 
Christi“  von EGW 1887; S. 20) 
 
„Nur der Sohn war imstande, den Abgrund zu überbrücken, welche die Sünde verursacht 
hatte. Nur durch seinen Tod  konnte der Mensch erlöst und der Gerechtigkeit Gottes 
Genüge geleistet  werden. Christus war der Erste nach dem großen Gesetzgeber. Sein 
Leben war das einzige Opfer von hinreichendem Wert, um zugunsten der Menschen den 
Ansprüchen des vollkommenen Gesetzes Gottes Genüge leisten zu können. 
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Der Mensch war nicht imstande für Menschen Genugtuung zu leisten . In seinem gefallenen 
sündigen Zustand konnte er nur ein unvollkommenes Opfer sein; ein Opfer von noch 
geringerem Wert als Adam es vor dem Sündenfall war. Gott erschuf den Menschen 
vollkommen und rechtschaffen, und nach seiner Übertretung konnte er kein Opfer  für ihn 
annehmen, das weniger wertvoll  war, als der Mensch in seiner Unschuld und 
Vollkommenheit. 
Die Engel waren sündlos, aber von geringerem Wert als das Gesetz Gottes . (Alte Ausgabe 
vom „Das Leben Jesu Christi“ von EGW. dritte amerikanische Ausgabe 1887; Internationale 
Traktatgesellschaft Battel Creek  Seite 19-20) 
 
In mehreren Aussagen bei E.G. White ist es immer wieder Gott, dem Genugtuung widerfährt, wie es 
auch bei  Anselm sehr stark zu finden ist. „Der Lohn für dieses Opfer ist die Freude, die Erde mit 
erlösten, heiligen, glücklichen und unsterblichen Wesen bevölkert zu sehen. Die Folge des 
Kampfes unseres Heilandes mit den Mächten der Finsternis ist die Freude der Erlösten, die in 
alle Ewigkeit zur Verherrlichung Gottes widerhallt. Und der Wert jeder Seele ist so groß, dass 
dem Vater durch den bezahlten Preis Genüge getan  ist und Christus selbst Genugtuung  
empfindet, wenn er die Früchte seines großen Opfers sieht.  (GK 651  
 
„Der Vater nimmt seinen Sohn an. Keine Sprache könnte den Jubel des Himmels beschreiben 
oder Gottes Genugtuung  und Freude an seinem eingeborenen Sohn, als er die Vollendung 
des Sühnopfers sah.“ (ST. 16. Aug. 1899) 
„Er (der Vater) hat mit dem dargebrachten Sühnopfer Genugtuung  erfahren.“ (T. VI  S 364) 
 
Am meisten gebraucht sie jedoch das Bild einer abstrakten Gerechtigkeit, der Genugtuung 
widerfährt (die forensische Theorie der Reformatoren ).  
„Der Gerechtigkeit wurde Genugtuung  geleistet. Alle, die an Christus glauben und erkennen, 
daß sie Sünder sind und daß sie als Sünder ihre Sünden bekennen müssen, werden volle und 
freie Vergebung empfangen.“ (Brief 52, 1906) 
 
„Die Gerechtigkeit verlangte, daß ein bestimmter. Preis bezahlt wird. Der Sohn Gottes war der 
einzige, der diesen Preis bezahlen konnte.“ (Brief 20, 1903) 
 
„Mit vollkommener Genugtuung  beugte sich die Gerechtigkeit in Ehrfurcht vor dem Kreuz und 
sagte: Es ist genug.“ (GCB IV Quartal. 1899  Bd. III  S 364) 
 
„Die Gerechtigkeit verlangt, daß Sünde nicht einfach vergeben wird. Die Todesstrafe muß 
vollzogen werden. Im Geschenk seines eingeborenen Sohnes erfüllte Gott beide 
Forderungen. Durch seinen Tod an des Menschen Statt unterzog sich Christus völlig der 
Strafe und sorgte damit für Gnade. (Ms 50, 1900) 
 
„Jene, die die so teuer erkaufte Erlösung nicht annehmen wollen, müssen bestraft werden. 
Aber ich sah, daß Gott sie nicht in die Hölle verstoßen wird, um endlose Qualen zu erdulden, 
noch wird er sie in den Himmel nehmen; denn sie zu der heiligen und reinen Schar zu  
bringen, würde sie außerordentlich unglücklich machen. Er wird sie gänzlich vernichten und 
sie so machen, als ob sie nie gewesen wären; dann ist seiner Gerechtigkeit Genüge getan .   
EG 206 
 
„Er läßt ihn sein, als ob er nie gewesen wäre, während sein Herr die sieben letzten Plagen 
erdulden und dann in der zweiten Auferstehung wiederkommen muß, um den zweiten, so 
schrecklichen Tod zu erleiden. Dann wird der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan  sein. EG  
263 
 
„Satan und seine Engel litten lange . Er trug nicht nur das Gewicht und die Strafe seiner 
eigenen Sünden, sondern alle Sünden der erlösten Schar waren auf ihn gelegt worden; und er 
mußte auch für das Verderben der Seelen, das er verursacht hatte, leiden. Dann sah ich, 
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daß Satan und die ganze gottlose Menge verzehrt waren und der Gerechtigkeit Gottes 
Genüge getan war . Alle himmlischen Heerscharen und alle erlösten Heiligen sagten mit 
lauter Stimme: „Amen!“  EG 282 
 
„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 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 Heiligen 
Geistes.   FG 369 
 
„Christus am Kreuz – dieses Bild treibt nicht nur den Menschen zur Reue vor Gott wegen der 
Übertretung des göttlichen Gesetzes. Wem Gott vergibt, den erfüllt zunächst Reue. Doch 
Christus hat der Gerechtigkeit Genüge geleistet;  er hat sich selbst dargebracht als Sühne.  
Sein vergossenes Blut, sein zerbrochener Leib stellen die Ansprüche des gebrochenen 
Gesetzes zufrieden, und so überbrückt er den Abgrund, den die Sünde geschaffen hat. Er litt 
im Fleisch, damit er mit seinem zerschlagenen und zerbrochenen Leib den schutzlosen 
Sünder bedecken konnte. Der Sieg, den Christus durch seinen Tod auf Golgatha errang, 
brach für immer die anklagende Macht Satans über das Universum und brachte seine 
Vorwürfe zum Schweigen, mit denen er behauptet hatte, dass Selbstverleugnung bei Gott 
unmöglich und deshalb in der menschlichen Familie nicht wichtig wäre.“   FG  I  360 
 
Warum gibt es solche Formulierung in dieser Form ni rgends in der Bibel, wohl 
aber bei den Kirchenvätern? Könnte es sein, dass E. G. White auch noch da und 
dort von solchen christlich traditionellen Gedanken  geprägt war? 
 
Wäre Gottes Gerechtigkeit anders nicht zufrieden zu stellen gewesen, als durch den 
schrecklichen Tod seines Sohnes? Hätte Gottes Zorn über die Sünde und den Sünder ohne 
die Ermordung und Hinrichtung Jesu am Kreuz nicht zufrieden gestellt werden können? 
 
Beachten wir, wie E.G. White sehr wohl auch aufzeigt, dass es letztlich nicht in erster Linie 
sein Tod war, durch das er dem Gesetz und somit auch der Gerechtigkeit Gottes Genüge tat, 
sondern dass es allen voran sein gehorsames und heiliges Leben war, das er selbst unter 
extremsten Bedingungen, ja bis zum Tode am Kreuz der Versuchung zur Sünde Widerstand 
leistete und seinem Vater gegenüber in vollkommener Treue lebte. 
 
„Obwohl wir als Sünder der Verdammung des Gesetzes unterliegen, hat doch Christus durch 
seinen Gehorsam  dem Gesetz Genüge getan und nimmt für den Menschen, der bereut, die 
Verdienste seiner eigenen Gerechtigkeit  in Anspruch. Um die Gerechtigkeit Christi zu 
erhalten, muß der Sünder wissen, welch eine Art Reue es ist, die solch eine radikale 
Änderung des Verstandes, des Geistes und des Verhaltens bewirkt. Die Veränderung muß im 
Herzen beginnen und im gesamten Charakter des Menschen seine umwandelnde Macht 
offenbaren. Der Mensch ist jedoch nicht in der Lage, solch eine Reue hervorzubringen. Er 
kann sie allein durch Christus erfahren, der zur Höhe aufgefahren ist, die Gefangenschaft 
beendete und den Menschen Gaben schenkte. (FG 414) 
 
Christus tritt für alle ein, die ihn angenommen haben. Ihnen gibt er infolge seiner Verdienste  
Kraft, Glieder der königlichen Familie, Kinder des himmlischen Königs zu werden. Der Vater 
beweist seine unendliche Liebe zu Christus, der sein Blut als Lösegeld  für uns bezahlt hat, 
indem er die Freunde Jesu als seine Freunde annimmt und willkommen heißt. Er ist mit der 
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vollbrachten Versöhnung zufriedengestellt . Er ist durch die Menschwerdung, das Leben, 
den Tod und die Vermittlung seines Sohnes verherrlicht.  (Z III 24) 
 
„Jeder Befehlshaber der Engel gehorcht dem königlichen Befehl. "Würdig ist das Lamm, das 
erwürgt ward und als glorreicher Sieger wieder lebt!" schallt und widerhallt es durch den 
ganzen Himmel. Die unzählbare Schar der Engel wirft sich vor dem Erlöser nieder. Die Bitte 
Christi ist erfüllt; die Gemeinde ist durch ihn gerechtfertigt, ihren Stellvertreter und ihr Haupt. 
Hier bestätigt der Vater die Abmachung mit seinem S ohn, daß er mit reumütigen 
und gehorsamen Menschen versöhnt sein wird  und si e in die göttliche  Gunst  
durch die Verdienste Christi versetzt werden . Christus garantiert, "daß ein Mann teurer 
sein soll denn feines Gold, und ein Mensch werter denn Goldes Stücke aus Ophir". Alle Macht 
im Himmel und auf Erden ist nun dem Fürsten des Lebens gegeben, doch vergißt er seine 
armen Jünger in einer sündigen Welt nicht einen Augenblick, sondern bereitet sich vor, zu 
ihnen zurückzukehren, auf daß er ihnen seine Macht und Herrlichkeit verleihe. So verband der 
Erlöser der Menschheit durch sein eigenes Opfer Erde und Himmel und den begrenzten 
Menschen mit dem unbegrenzten Gott (3SP 202, 203).  BK  339 
 
„Unser Erlöser zeigte volles Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Gott würde nicht 
zulassen, daß die Versuchung stärker würde als die Kraft, die er schenkte, sie zu ertragen. Er 
würde ihn als Sieger aus der Versuchung hervorgehen  lassen , wenn er geduldig die 
Prüfung bestand, die ihm auferlegt wurde. Christus hatte sich nicht mutwillig in Gefahr 
begeben. Gott hatte zugelassen , daß Satan zeitweilig Macht über Gottes Sohn gewann. 
Jesus wußte: Wenn er in dieser extrem schwierigen Lage seine Sündlosigkeit  bewahrte, 
dann würde ihm ein Engel Gottes zu Hilfe kommen, falls es keinen anderen Ausweg gab. Er 
stand stellvertretend  für die ganze Menschheit.“  
 
„Der Erlöser der Welt wurde stellvertretend für die Menschheit zur Sünde.  Christus nahm 
seine Macht als Sohn Gottes nicht in Anspruch. Er betrachtete sich als Mensch. Er mußte als 
Mensch die Prüfung der Versuchung unter den schwierigsten Umständen auf sich nehmen 
und damit ein Beispiel für vollkommenes Vertrauen und Glauben setzen. Christus wußte, daß 
ihn sein himmlischer Vater mit Nahrung versorgen würde, wenn er es für richtig hielt. Und 
selbst wenn ihn der Hunger über alle Maßen quälte, würde er sich diese schwere Prüfung nie 
und nimmer vorzeitig erleichtern, indem er seine göttliche Kraft in Anspruch nahm.  FG 1  293 
 
„Der erhabene Sohn Gottes nimmt Menschengestalt an, um sich den Menschen nähern zu 
können und um ihre Sünden stellvertretend  auf sich zu nehmen . Er identifiziert sich mit 
den Leiden und Nöten der Menschen.  Er wurde in jeder Art und Weise versucht, wie auch 
die Menschen versucht werden, damit er erkennt, wie er jenen, die versucht werden, 
beistehen kann. Christus hat um des sündigen Menschen willen gesieg t.  FG 1   295 
 
„Christus schien die abfälligen Bemerkungen Satans gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Sie 
konnten ihn nicht dazu veranlassen, ihm einen Beweis seiner Macht zu geben. Demütig ertrug 
er die Beleidigungen, ohne sich zu wehren. Die Worte, die bei seiner Taufe aus dem Himmel 
erklangen, waren für ihn sehr wertvoll, denn sie waren die Bestätigung dafür, daß sein Vater 
einverstanden war mit dem Weg, den er eingeschlagen hatte, um stellvertretend für die 
Menschen als ihr Bürge den Erlösungsplan auszuführe n. Der offene Himmel und der 
Geist Gottes in Form einer Taube waren die Zusicherungen des Vaters, daß er seine Macht 
im Himmel mit der seines Sohnes auf Erden vereinigen würde, um die Menschen aus der 
Gewalt Satans zu befreien, und dass Gott Christi Bemühen, die Erde mit dem Himmel, den 
sterblichen Menschen mit dem Ewigen zu verbinden, akzeptierte.  FG 1 291 
 
Aus all diesen Aussagen muss es uns klar sein, dass es Ellen White nie nur um den Tod Jesu 
als alleiniges Mittel der Erlösung ging, sondern vielmehr um seinen absoluten Gehorsam in 
der Überwindung von Sünde, der aber auch unseren Gehorsam in der Überwindung gemäß 
seines Vorbildes zur Folge haben sollte. Kein noch so qualvoller Tod bei Jesus hätte nur 
irgend einen Menschen retten können, wenn er nicht vorher ein geheiligtes Leben geführt 
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hätte. So könnte auch ein noch so martyriumreiches Leben einen Menschen die Erlösung 
erbringen, wenn er nicht bereit ist, der Sünde abzusagen und mit Jesus in der Versuchung zu 
siegen, und im Falle von Sünde aufrichtig und demütig zu Jesus kommt, um Vergebung bittet 
und sich immer wieder neu bemüht, sein Leben in Reinheit und Heiligkeit zu leben. 
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Welche Bedeutung misst E.G. White dem Kreuz zu unse rer Erlösung 
und  zu unserer Versöhnung mit Gott zu?  
 
„So werden Menschen durch die Kreuzigung  Christi mit Gott versöhnt . 
Christus adoptiert die Ausgestoßenen; sie stehen als Glieder der Familie Gottes unter seiner 
besonderen Obhut, denn sie haben seinen Sohn als ihren Erlöser angenommen. Ihnen ist 
Macht gegeben, Söhne Gottes zu werden, Erben Gottes  und Miterben Christi. Sie 
erlangen eine vernünftige Erkenntnis darüber, was ihnen Christus bedeutet, und über die 
Segnungen, die sie als Glieder der Familie des Herrn empfangen können. Und in seiner 
unendlichen Herabneigung gefällt es Gott, daß er in einer Vaterbeziehung zu ihnen steht. -- 
Brief 255, 1904. 
 
(Gal. 6, 14). Das Kreuz, ein Mittelpunkt in der Wel t. -- Das Kreuz steht allein: ein großer 
Mittelpunkt in der Welt. Es findet keine Freunde, doch es schafft sie. Es schafft seine eigenen 
Werkzeuge. Christus beabsichtigt, daß Menschen Mitarbeiter Gottes werden sollen. Er macht 
Menschen zu seinen Werkzeugen, um alle Menschen zu sich zu ziehen. Eine göttliche 
Wirkung kommt nur dann zum Zuge, wenn sie mit ihrer  umwandelnden Kraft auf 
menschliche Herzen einwirkt und Menschen zu Mitarbe itern Gottes macht  (RH, 29. Sept. 
1891). (BK 322) 
 
„Durch Christus wird der Mensch erneuert und versöhnt. Der Abgrund, den die Sünde 
aufgerissen hat, ist durch das Kreuz von Golgatha überbrückt worden. Jesus hat das 
Lösegeld bezahlt, das  den Sünder befreit, und der Gerechtigkeit des Gesetzes Genüge 
getan . 
Wer daran glaubt, dass Christus sein Sühnopfer  ist, kann kommen, um Vergebung seiner 
Sünden zu erhalten. Christus hat es ermöglicht,  dass Gott und Mensch  wieder 
miteinander reden können . Gott kann mich als sein Kind  akzeptieren , und ich 
kann in ihm meinen Vater sehen  und mich über seine Liebe freuen. Unsere Hoffnung, in den 
Himmel zu gelangen, beruht einzig und allein auf Christus. Er ist unser Stellvertreter und 
unsere Sicherheit.  FG 1 383 
 
 „Das Kreuz vom Christen zu entfernen hieße, die Sonne am Himmel auszulöschen. Das 
Kreuz bringt uns nahe zu Gott und versöhnt uns mit ihm.  ... Ohne das Kreuz könnte der 
Mensch keine Gemeinschaft mit dem Vater haben.  Vom Kreuz hängt all unsere Hoffnung 
ab. -- The Acts of the Apostles, S. 209, 210; Das Wirken der Apostel, S. 209. 
 
War das wirklich alles erst seit dem Kreuz möglich?   Wie war das dann mit 
Menschen vor dem Kreuz? (Henoch, Mose, Elia, Hiob, Daniel etc...? 
 
Bedeutet das, dass wenn es im Leben Jesu nicht zur Kreuzigung durch sein Volk gekommen 
wäre, wie es ja letztlich war, wären all diese Gläubigen aus alttestamentlicher Zeit trotz ihres 
Glaubens, der ihnen von Gott laut Hebr. 11 bestätigt wurde, nicht erlöst worden? Hätte 
wirklich kein Mensch mit Gott  reden und mit ihm versöhnt und ein Sohn oder eine Tochter 
Gottes werden können, wenn es das Kreuz nicht gegeben hätte? Niemand von uns könne zu 
solch einer Schlussfolgerung kommen. Haben nicht alle diese Glaubensmänner und Frauen in 
AT-Zeit direkter mit Gott reden können, als es seit der Menschwerdung und seiner Verwerfung 
und seinem Tode der Fall ist? 
 
Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir solche Aussagen interpretieren. Vielleicht ist 
das auch der Grund, warum wir solche Erklärungen bei den Aposteln in der Bibel nirgends 
finden, wohl aber im Gedankengut obig dargestellter Kirchenväter und christlicher Theologen. 
Offensichtlich war auch E.G. White noch sehr von solchen Konzepten geprägt, obwohl sie 
sicherlich nie das aussagen wollte, was man durchaus aus solchen Erklärungen herauslesen 
könnte. 
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So gilt es bei solchen Aussagen sehr vorsichtig zu sein, was wir daraus machen! Es darf nie 
dazu kommen, dass wir das Kreuz so darstellen, als hätte es ohne ein solches Kreuz für Gott 
keine andere Möglichkeit der Erlösung der Menschheit gegeben. Denn was wäre wirklich 
gewesen, wenn es nicht zu dieser Kreuzigung gekommen wäre, weil die Herrscher der 
damaligen Welt und das Volk der Juden seinen Messias tatsächlich erkannt, ihn in Liebe und 
Dankbarkeit und mit großer Freude angenommen, und nicht verworfen hätten, wie es ja 
Paulus in 1. Kor. 2,8  sehr deutlich sagt 
 
Hätte es in diesem Fall für keinen einzigen Menschen eine Versöhnung mit Gott geben 
können? Hätte niemand ein Sohn oder eine Tochter Gottes werden können, wenn Jesus von 
seinem Volk als Erlöser der Menschen erkannt und nicht ans Kreuz gebracht worden wäre?  
Bei solchen Aussagen stehen wir sicher in Gefahr, das zu missdeuten, was E.G. White und 
auch die Bibel im Gesamten gesehen über die Erlösung durch das Kreuz und das Opfer Jesu 
sagen wollte. 
Wir sollten bei solchen Aussagen, die Erlösung allein vom Kreuzesgeschehen abhängig zu 
machen und sie so darzustellen, als hätte es ohne die Kreuzigung keine Erlösung geben 
können, auch alle anderen Erklärungen und Aussagen der Bibel und E.G. White nicht 
unberücksichtig lassen, die von einer ganz anderen Seite des Kreuzes sprechen. Wir dürfen 
nicht übersehen, dass das Kreuz nicht der ausdrücklich Plan Gottes war, den er sich in seiner 
Weisheit zur Erlösung der Menschen ausdachte, sondern dass es letztlich der Teufel war, der 
Menschen dahin führte und sie dazu brachte, Jesus in all dieser Schmach und Schande ans 
Kreuz zu nageln. 
 
„Johannes auf Patmos erklärte als er in einen Kessel siedendes Öl geworfen wurde: „Mein  
Herr hat sich geduldig all dem unterworfen, was Satan und seine Engel ersinnen konnten , 
um ihn zu demütigen und zu quälen. Er gab sein Leben hin, um die Welt zu retten. Er starb, 
damit wir leben können. Ich empfinde es als eine Ehre, um seinetwillen zu leiden.“  
 
„ Satan versuchte Christus niederzuwerfen, damit er als ob erster Herrscher regieren 
könnte. Er plante den Mord an Christus  und hoffte, dass Jesu einen derartigen Tod 
nicht ertragen würde. Er versuchte damit zu beweise n, dass Christus nicht wirklich 
selbstaufopfernd sei. Satan hetzte die Menschenmenge auf, die Kreuzigung zu fordern . 
... „   („Christus ist Sieger“ S. 284) 
 
„...  Er selbst‚ (Satan) plante all das Böse  und hetzte die Gemüter auf , um Christus 
Leiden zufügen . Er stiftete die falschen Anklagen gegen den Einen  an, der immer Gutes 
getan hatte. Er inspirierte die Grausamkeit , die das Leiden des Sohnes Gottes - den 
Reinen, Heiligen und Unschuldigen - noch verschlimm erten. Durch dieses Vorgehen 
hat Satan  eine Kette geschmiedet, durch die er selbst gefess elt werden wird . Das 
himmlische Universum wird bezeugen, dass Gott gerec ht ist,  wenn er sie bestraft.“    
(„Christus ist Sieger“ S. 284) 
 
„Wie in Kapernaum wunderte sich das Volk über die Kraft seiner Lehre, „denn er predigte in 
Vollmacht“. Lukas 4,32. In immer wieder anderen Schilderungen warnte er seine Hörer vor 
dem Unheil, das alle jene heimsuchen würde, welche die Segnungen verwerfen , die zu 
bringen er gekommen war.  
Daß er von Gott kam, hatte er ihnen auf jede mögliche Art bewiesen, und er hatte alles 
getan, um sie zur Reue zu bewegen . Er wäre nicht von seinem eigenen Volk verworfen 
und umgebracht worden , wenn er es vor der Schuld einer solchen Tat hätte  bewahren 
können.“   (LJ  445-46) 
 
 
Musste Jesus unbedingt so getötet werden, damit Got t sich mit 
den Menschen wieder versöhnen konnte?  
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“Die bekennenden Christen von heute, die Licht zurückweisen, werden in keiner günstigeren 
Position sein als die Juden zur Zeit Jesu und werden keinesfalls denen vorgezogen, die das 
Licht der Wahrheit annehmen und wertschätzen. Wenn die Juden damals gewusst hätten, 
dass Jesus der Fürst des Lebens war, hätten sie ihn nicht gekreuzigt  (siehe 1.Kor.2,8; Apg. 
3,15-17, Apg. 13,27-29) Doch warum wussten sie das nicht?  Weil sie jeden Beweis 
zurückwiesen, der ihnen zeigte, dass Christus wirklich der Messias war.”   (Christus ist Sieger”  
S. 312) 
 
„Keine Entschuldigung für selbsterwählte Unwissenhe it. --  "Ich weiß, dass ihr's in 
Unwissenheit getan habt", sagte Petrus; (Apg. 3,17) aber ihre Unwissenheit entschuldigte 
nicht ihre Handlung,  denn ihnen war großes Licht gewährt worden. Es wird gesagt , wenn 
sie gewusst hätten, dass er der Fürst des Lebens wa r, würden sie ihn nicht gekreuzigt 
haben .     (1. Kor. 2,8) Aber weshalb wussten sie es nicht?  
Weil sie es nicht wissen wollten . Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu 
studieren, und ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Unterg ang . Sie hatten den 
stärksten Beweis, auf den sie ihren Glauben aufbauen konnten, und wären Gott gegenüber 
verpflichtet, diesen Beweis, den er ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube  ließ sie 
am Blut des eingeborenen Sohnes des ewigen Gottes s chuldig werden  (MS 9, 1898). BK 
35 
 

Wer stellte das Kreuz auf – Gott oder der Teufel?  
 
„Als Christus auf diese Welt kam, sah er, daß alles  nach dem Wunsch Satans verlief.  Er 
kam, die Welt vom Fluch der Sünde und von der Strafe der Übertretung zu befreien, so daß 
dem Übertreter vergeben werden kann. Er pflanzte das Kreuz zwischen Erde und Himmel 
auf, zwischen Gottheit und Menschheit; und  als der Vater das Kreuz sah, war er 
zufrieden .  Er sagte: "Es ist genug, das Opfer ist vollkommen." Gott und Mensch können 
versöhnt werden. Die in Aufruhr gegen Gott gelebt haben, können versöhnt werden, wenn sie 
beim Anblick des Kreuzes reumütig werden und das gr oße Sündopfer annehmen , das 
Christus für ihre Sünden dargebracht hat. Im Kreuz erkennen sie, daß "Gnade und Wahrheit 
einander begegnen; Gerechtigkeit und Friede einander liebkosen" (Ps. 85, 11 KJV) (ST, 30. 
Sept. 1889). 
 
„Gerechtigkeit und Gnade standen auseinander,  im Gegensatz zueinander, getrennt 
durch einen weiten Abgrund. Der Herr, unser Erlöser, bekleidete seine Göttlichkeit mit 
Menschlichkeit und wirkte für den Menschen einen Charakter ohne Flecken und Tadel. Er 
pflanzte sein Kreuz mitten zwischen Himmel und Erde  auf,  machte es zum 
Anziehungspunkt, der in beide Richtungen reichte, und zog beide, Gerechtigkeit und Gnade, 
über den Abgrund. Die Gerechtigkeit bewegte sich von ihrem erhabenen Thron und näherte 
sich dem Kreuz mit allen Heerscharen des Himmels. Dort sah sie einen, der Gott gleich war 
und die Strafe für alle Ungerechtigkeit und Sünde trug. Mit völliger Genugtuung  beugte sich 
die Gerechtigkeit in Ehrfurcht vor dem Thron und sagte: "Es ist genug." -- General Conference 
Bulletin, 4. Quartal, 1899, Bd. 3, S. 102. 
 
„Der eingeborene Sohn Gottes nahm die Natur des Menschen an und stellte sein 
Kreuz zwischen Himmel und Erde auf . Durch das Kreuz wurde der Mensch zu 
Gott und Gott zum Menschen gezogen.  Die Gerechtigkeit bewegte sich von ihrer 
hohen und ehrfurchtsvollen Stellung, und die heiligen, himmlischen Heerscharen 
näherten sich dem Kreuz und verneigten sich mit Ehrfurcht; denn am Kreuz wurde 
der Gerechtigkeit Genüge getan . Durch das Kreuz wurde der Sünder von der 
Festung der Sünde weggezogen, vom Bündnis des Bösen , und bei jeder 
Annäherung zum Kreuz erweicht  das Herz und ruft in Reue aus: "Es war meine 
Sünde, die den Sohn Gottes kreuzigte." Am Kreuz läßt er seine Sünden, und sein 
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Charakter wird durch die Gnade Christi umgewandelt . Der Erlöser erhebt den 
Sünder vom Staube und unterstellt ihn der Führung des Heiligen Geistes. – (The 
Signs of the Times, 5. Juni 1893.) 
 
Jeder Leser dieser Zeilen wird hier wohl erkennen, dass solche Erklärungen über das, wer 
das Kreuz letztlich aufstellte, sehr problematisch und irreführend sein können. Wir werden 
auch solche Erklärungen über den Tod Jesu nicht annähernd in der Bibel finden. Eines aber 
haben all diese Aussagen sehr gemeinsam, dass sie den Eindruck vermitteln, dass das Kreuz 
eine von Gott ausdrücklich gewolltes und auch von ihm erdachtes Mittel zur Erlösung war. 
Das widerspricht jedoch ganz klar den anderen Aussagen, die Ellen White in 
Übereinstimmung mit der Bibel macht, wenn sie in obigen Aussagen den Teufel und Juden 
und Römer dafür verantwortlich macht. 
Wenn Ellen White also sagt, dass Jesus das Kreuz zwischen Himmel und Erde aufstellte, 
dann kann sie damit nur meinen, dass er es nicht verhindert hat, dass dies geschieht, und so 
übernimmt Gott und Jesus im gewissen Sinne auch selbst die Verantwortung für dieses 
Kreuz. Doch diejenigen, die tatsächlich dafür verantwortlich waren, werden einmal dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden, weil sie damit keinesfalls den Willen Gottes, sondern den 
Willen Satans ausführten. Außer sie wurden einsichtig und nahmen die Vergebung an, die 
Jesus jedem Menschen, der ihn einmal ablehnte, und gegen ihn sündigte, anbietet. 
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Das Problem mit dem Ersatz der gefallenen Engeln du rch die 
Zahl der Erlösten, wie es Anselm von Canterbury sah  

 
Auch bei E. G. White  findet sich grundsätzlich der Gedanke, dass die erlösten 
Menschen die Plätze der gefallenen Engel ersetzen w ürden,  wie es wahrscheinlich 
zum ersten Mal in der Geschichte bei Anselm von Canterbury zu finden ist. Allerdings 
ist es nicht unbedingt so zu sehen, dass nur so viele Menschen selig werden würden, 
und Gott so lange wartet, bis die genaue Zahl derer ersetzt ist, die aus dem Himmel 
geworfen wurden, so wie es Anselm meinte.  
 
„Wer wandelt so, wie Christus wandelte, wer geduldig, milde, freundlich, sanftmütig 
und von Herzen demütig ist, wer ein Verlangen nach Seelen hat wie Christus: der wird 
zu seines Herrn Freude eingehen. Er wird mit Christus die Mühsal seiner Seele sehen 
und zufrieden sein. Der Himmel wird jubeln, denn die leeren Plätze im Himmel, die 
durch den Fall Satans und seiner Engel entstanden s ind, werden mit den 
Erlösten des Herrn gefüllt werden .“ (RH, 29. Mai 1900).  (BK  498) 
 
     "Laborers together with God." How few understand the full meaning of the words! We can not work 
by ourselves. God works, and we work. Let us study the words of Inspiration. "Work out your own 
salvation with fear and trembling; for it is God which worketh in you both to will and to do of his good 
pleasure." "Ye are God's husbandry, ye are God's building." The great Architect wants to form us into a 
holy temple for himself. Only those who are partakers of the divine nature can understand this. Those 
who walk even as Christ walked, who are patient, gentle, kind, meek, and lowly in heart, those who 
yoke up with Christ and lift his burdens, who yearn for souls as he yearned for them--these will enter 
into the joy of their Lord. They will see with Christ the travail of his soul, and be satisfied. Heaven 
will triumph, for the vacancies made in heaven by the fall of Sat an and his angels will be filled by 
the redeemed of the Lord.  RH-DT- 05-29-00 
 
     Thus it is that God desires to fulfill for us His purpose of grace. By the power of His love, through 
obedience, fallen man, a worm of the dust, is to be transformed, fitted to be a member of the heavenly 
family, a companion through eternal ages of God and Christ and the holy angels. Heaven will triumph, 
for the vacancies made by the fall of Satan and his hos t will be filled by the redeemed of the 
Lord .--Manuscript 21, Feb. 16, 
1900, "God's Love Manifested." UL-PG- 61 
 
 
 
Das Problem mit dem Gedanken, dass das Leben der En gel als 
Opfer und Lösegeld zur Versöhnung der Schuld der Me nschen nicht 
ausreichen würde.  
 
„Die Engel fielen vor ihm nieder und boten ihr Leben als Opfer für die Menschen an. 
Doch Jesus sagte ihnen, durch seinen Tod würde er viele retten, aber das Leben 
eines Engels könne die Schuld nicht tilgen.  Allein sein Leben könne vom Vater als 
Auslösung für den Menschen angenommen werden.     
 
„Der höchste Engel im Himmel hatte nicht die Macht, auch nur für eine verlorene Seele das 
Lösegeld  zu bezahlen. Cherubim und Seraphim besitzen zwar die Herrlichkeit, mit der der 
Schöpfer sie als seine Geschöpfe umgeben hat, aber die Versöhnung des Menschen mit 
Gott konnte nur durch einen Mittler geschehen, der Gott gleich war, der Eigenschaften 
besaß, die ihn würdig sein ließen, gegenüber dem ewigen Gott die Sache des Menschen zu 
vertreten und gleichzeitig diesen Gott gegenüber einer gefallenen Welt zu repräsentieren. Der 
Stellvertreter und Bürge  des Menschen mußte die menschliche Natur besitzen, eine 
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Beziehung zur Menschheitsfamilie haben, die er repräsentierte. Gleichzeitig mußte  er Anteil 
an der göttlichen Natur haben, mit dem Ewigen verbunden sein, damit er der Welt Gott 
offenbaren und ein Mittler zwischen Gott und Menschen sein konnte. 
Nur Christus allein besaß diese Fähigkeiten. Indem er seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit 
überkleidete, kam er auf die Erde, um der Menschensohn und der Gottessohn genannt zu 
werden. Er war der Bürge für den Menschen, der Botschafter Gottes – Bürge für den 
Menschen, indem er durch seine Gerechtigkeit zuguns ten des Menschen die 
Forderungen des Gesetzes erfüllte , und Vertreter Gottes, um einem gefallenen Geschlecht 
seinen Charakter zu offenbaren. FdG, 271 
 
„Adam fiel durch Ungehorsam. Er hatte das Gesetz Gottes gebrochen. Dadurch war die 
göttliche Regentschaft entehrt  worden. Nun erforderte die Gerechtigkeit, daß die Strafe für 
die Übertretung bezahlt wurde. Um die Menschheit vor dem ewigen Tod zu erretten, nahm es 
der Sohn Gottes freiwillig auf sich, die Strafe für den Ungehorsam zu tragen. Nur durch die 
Demütigung und die Erniedrigung des Prinzen des Him mels konnte die Schmach 
beseitigt und  der Gerechtigkeit Genüge getan werden . Der Mensch konnte wieder in den 
Stand versetzt werden, den er durch seinen Ungehorsam verwirkt hatte. Einen anderen Weg 
gab es nicht.   Niemals hätte es ausgereicht, wenn ein Engel auf di ese Erde gekommen 
wäre, um den Boden zu betreten, auf dem Adam gestrauchelt und gefallen war. Auf diese 
Weise hätte kein einziger der Flecken, die durch die Sünde verursacht wurden, ausgelöscht 
werden können; dem Menschen wäre keine einzige Möglichkeit der Umkehr zuteil geworden.  
Christus, in seiner Gottgleichheit der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters und „das Ebenbild 
seines Wesens“ (Hebräer 1,3), umhüllte seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit und kam auf 
diese Erde, um hier für Sünder zu leiden und zu sterben. Der eingeborene Sohn Gottes 
erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode; ja, bis zum Tode am Kreuz. Indem 
er an seinem Leibe den Fluch der Sünde trug, machte er echtes Glück und Unsterblichkeit für 
jeden Menschen möglich.  FG I  324 
 
Persönlich fehlt mir bei diesen Erklärungen noch eine tiefere hintergründigere und 
noch plausiblere Begründung für solche Erklärungen!  
Persönlich kann ich mir die Tatsache, dass kein Engel an der Stelle von Jesus hier auf 
die Erde kommen, und das Opfer für die Sünden bringen konnte nur aus der 
Perspektive des Großen Kampfes zwischen Christus und Satan erklären. Es kann nur 
damit zu tun haben, dass Satan von Anfang an schon im Himmel Gott beschuldigte, 
ein unvollkommenes Gesetz für seine Geschöpfe im Himmel, und dann auch auf 
Erden zu haben, das einer Verbesserung bedürfe. 
 
Nach der Erschaffung, und erst recht nach dem Sündenfall im Paradies behauptete 
er, dass der Mensch das Gesetz Gottes gar nicht halten könne. Durch all die Zeiten 
hindurch schien er mit dieser Behauptung recht zu haben. Satan behauptete auch, 
dass nicht einmal der Sohn Gottes, wenn er als Mensch wie jeder andere hier auf 
Erden leben müsste, seiner Macht ebenfalls nicht widerstehen,  und das Gesetz 
Gottes nicht halten könne. Es sei deshalb unfair von Gott, dass er zwar von seinen 
Geschöpfen verlangen würde, seinem Gesetz völlig untertan zu sein und es zu halten, 
aber er selbst nicht bereit wäre, das zu tun, und eine solche Selbstverleugnung zu 
üben, wenn er Mensch wäre. 
Eine solche Behauptung kann kein Engel, sondern nur eine göttliche Person 
widerlegen. Nur das kann allein ein treffender Grund sein, warum nur Jesus bereit 
war, auf diese Erde zu kommen um mit dem Fürsten des Lebens den Kampf um die 
Treue den Geboten Gottes gegenüber aufzunehmen, und so den Behauptungen 
Satans entgegenzutreten und sie zu widerlegen.  
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Von solchen Gedanken können wir bei Anslem von Canterbury nichts lesen, wohl 
aber bei E.G. White. Doch leider kommen diese Gedanken gerade in den obigen 
Texten, wo sie die Begründung für die Menschwerdung und sein Opfer beschreibt, mit 
keinem Wort vor. So wird der Eindruck vermittelt, als hätte E.G. White in diesen 
Texten nicht mehr über die Begründung, zu sagen gehabt, warum nur Jesus die 
Erlösung vollbringen konnte, als Anslem.  
 
Auch in der folgenden eindruckvollsten Beschreibung über die Darlegung des 
Erlösungsplanes durch Jesus an die Engel, lesen wir nichts von diesen 
hintergründigen Anklagen und Behauptungen Satans, die letztlich der wahre und gut 
begründete Grund für die Menschwerdung Jesu gewesen sein mussten. 
 
Hier die Beschreibung aus dem Buch der Geschichte d er Erlösung 
 
„Zunächst empfanden die Engel keine Freude;  denn ihr Gebieter verheimlichte 
ihnen nichts, sondern machte sie mit dem Erlösungsplan vertraut. Jesus sagte ihnen, 
er würde zwischen dem Zorn des Vaters  und der schuldigen Menschheit stehen und 
die Schmach und Schande tragen, aber nur wenige würden ihn als Gottes Sohn 
annehmen. Fast alle würden ihn hassen und ablehnen. Er würde seine Herrlichkeit im 
Himmel verlassen, sich selbst erniedrigen und auf Erden als ein Mensch erscheinen. 
Da er die Versuchungen der Menschen am eigenen Leib erfahren würde, könne er 
denen helfen, die versucht werden. Sobald er seine Aufgabe als Lehrer beendet hätte, 
würde er den Menschen ausgeliefert und fast jede Grausamkeit und Qual erleiden, zu 
denen Satan und seine Engel die bösen Menschen anstiften könnten.  
 
Er müsse den grausamsten Tod sterben, würde als schuldiger Sünder zwischen 
Himmel und Erde hängen und schreckliche Stunden der Todesqual erleiden . 
Selbst Engel würden diesen Anblick nicht ertragen können und ihre Angesichter 
verhüllen. Er müsse aber nicht nur körperliche Qualen erleiden, sondern auch eine 
Seelenangst, die in keinem Verhältnis zu den körperlichen Schmerzen stehen werde. 
Die Sündenlast der ganzen Welt würde auf ihm liegen. Er würde sterben, am dritten 
Tag auferstehen und zu seinem Vater auffahren, um für die abgewichenen, 
schuldigen Menschen Fürsprache einzulegen.    
 
Jesus tröstete und beruhigte die traurigen Engel und teilte ihnen mit, daß alle, die er 
erlösen würde, später bei ihm wären; durch seinen Tod würde er viele loskaufen und 
den, der die Macht über den Tod hat, vernichten. Sein Vater würde ihm das Reich und 
alle Gewalt und Macht des Königreiches unter dem ganzen Himmel geben, und er 
würde es für immer und ewig besitzen. Satan und die Sünder würden vernichtet und 
den Frieden des Himmels und der gereinigten neuen Erde nie wieder stören. Jesus 
gebot den himmlischen Heerscharen, diesem Plan, den  sein Vater angenommen 
hatte, zuzustimmen und sich darüber zu freuen , daß die gefallenen Menschen 
durch seinen Tod wieder mit Gott versöhnt werden und sich des Himmels erfreuen 
könnten.      
 
Jetzt erfüllte unaussprechliche Freude den Himmel, und die himmlischen Heerscharen 
sangen ein Lied zum Lobe und zur Anbetung Gottes. Dann spielten sie auf ihren 
Harfen und sangen noch einmal von der großen Gnade und Güte Gottes, der seinen 
geliebten Sohn für die empörerische Menschheit ster ben lassen wollte . Preis 
und Anbetung erklangen für Jesu Selbstverleugnung und Opfer, der bereit war, seinen 
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Vater zu verlassen und ein Leben der Leiden und der Angst und einen schmachvollen 
Tod wählen wollte, um somit anderen das Leben zu schenken.     
 
Bei all diesen Aussagen wird ein vorsichtiger Umgang und eine im Sinne der Bibel 
gemachte Interpretation sehr nötig sein, wenn wir nicht zu falschen 
Schlussfolgerungen kommen wollen. Deshalb wäre es angebracht, nicht nur solche 
Aussagen bei E.G. White zu suchen, sondern sich alles anzusehen, was sie zum 
Thema Erlösung, Sühne, Lösegeld und wahre Versöhnung mit Gott in völliger 
Übereinstimmung mit der Bibel zu sagen hat.  
Wir dürften nicht in den Fehler verfallen, die Bibel mit E.G. White zu interpretieren, 
sondern E.G. White vielmehr im Lichte der Bibel zu verstehen. Und sollte sie 
problematische und schwer nachvollziehbare Formulierungen über diese Themen im 
Zusammenhang mit dem Tode Jesu gemacht haben, dann sollten wir bedenken, 
welcher historischen Entwicklung wir bei diesem Thema gegenüberstehen, und dass 
auch E.G. White möglicherweise noch nicht von allen traditionellen Deutungen und 
Erklärungen der Kirchengeschichte befreit war, und Gott auch uns heute noch etwas 
zu entdecken und tiefer zu forschen übrig gelassen hat.  
 
Jack Provonsha formuliert ebenfalls eine solche grundsätzliche Warnung im 
Zusammenhang mit all den Erklärungsversuchen über die Frage, warum Jesus 
sterben musste, die im Laufe der Kirchengeschichte gegeben wurden. Er schreibt: „Es 
sollte uns eine Warnung sein, niemals irgendein Argument der Geschichte oder eine 
ganz bestimmte Vorstellung (von Erlösung) als für alle Zeiten normativ zu betrachten.  
Eine so transzendente Wahrheit, wie die über Gott mag sich in alle Ewigkeit immer 
wieder entfalten – und vielleicht ist ja dafür der Himmel da. In einem dürfen wir uns 
jedenfalls sicher sein: Was immer in der Vergangenheit gesagt wurde – es sei von 
einem Propheten oder einem Theologen (und da gibt es einen Unterschied) – ist 
Gottes Wort trotzdem in menschlicher Sprache ausgedrückt. Alles was wir hoffen 
können ist, dass wir lernen auf dem rechten Weg zu bleiben bei unserer Weiterreise – 
und zumindest einigen der intellektuellen Fallen zu entgehen, in die selbst weise und 
aufrichtige Menschen manchmal gefallen sind. ...  
 
Ellen White war sich darüber klar, dass das Kreuz ein unerschöpfliches Thema ist und 
uns noch lange Zeit beschäftigen wird. „.... Es wird die ganze Ewigkeit brauchen, 
damit der Mensch den Erlösungsplan verstehen kann. Zug um Zug wird er ihm 
erschlossen werden.“ (MR 21 1895) 
Dies bedeutet, dass zumindest hier auf Erden niemand für sein Verständnis 
beanspruchen kann, das ganze Geheimnis Gottes begriffen zu haben. Dass es sich 
Zug und Zug erschließen wird, deutet darauf hin, dass unsere Bemühungen, das 
Erlösungsgeschehen zu verstehen, nicht nutzlos sind. ... Die Aussagen der Bibel 
werden uns hier eine große Hilfe sein, und auch aus nicht inspirierten (und anderen 
inspirierten) Quellen wird uns manches klar. Wir dürfen diesen Quellen jedoch nicht 
erlauben, uns auf unserer Suche nach Wahrheit, die Tür zu verschließen.45 
 
Wohl uns, wenn wir zu den Verständigen gehören, und uns noch offen halten für mehr 
Erkenntnisse, die uns laut Daniel 12,4 für den Abschluss der Weltgeschichte sicher 
auch noch über das Thema der Erlösung vorbehalten wurden. 
 

                                                 
45 Jack Provonsha, S. 23 +52 
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In weiterer Folge wollen wir uns nun noch verschiedene Erlösungstheorien ansehen, 
die wir im Gegensatz zu den großen Weltreligionen im Christentum heute haben. 
 
 
 
Siehe Doc. Erlösung juristisch gesehen von A. Krakolinig 
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ANHANG   III  
 
 

Diverse Internet-Artikel von unterschiedlichen christlichen Autoren 
zur Frage und Problematik der Stellvertretungstheologie 

 
 
 
Peter Meis in einem Internetartikel 
 
„Christen, die sich ihrer Unsicherheiten hier nicht schämen müssen, haben aber 
gerade deshalb 
dafür einzutreten, dass Strafbemessungen oder z.B. Haftbedingungen die Würde 
eines 
Menschen möglichst wenig beschädigen und deren Resozialisierung so weit als 
möglich 
fördern. Sie haben Abstand zu nehmen von einer Auffassung, d ie dem 
Vergeltungs- oder gar Racheprinzip entspringt und d ie Sühne erzwingen 
will . Vergebungsbereitschaft und Versöhnungswillen dringen vielmehr auf ein 
Strafverständnis, das Wiedergutmachung, Umkehr als Sinneswandlung, den 
Täter-Opfer-Ausgleich, vor allem aber die (möglichst präventive) Konfliktregelung 
zum Ziel hat. Frei und stark ist nicht eine Gesellschaft oder Kirche, die viel straft, 
sondern die unter hoher Risikobereitschaft, also der Zurückstellung eigener 
Sicherheitsinteressen Straffälligen hilft, ihre Wiedereingliederung zu ermöglichen. 
Gerade hier liegt eine im wahrsten Sinne des Wortes ”reizvolle” Herausforderung 
gemeindlicher und insbesondere der Jugendarbeit. Unsere Fixierung auf den 
verursachten 
Schaden und die Schuld eines Menschen verhindert in der Regel - oder verweigert 
gar - die 
Begleitung des Täters in die Zukunft. Gerade hinsichtlich des Jugendstrafvollzuges 
kann 
Jugendarbeit womöglich kreativ werden: Vom Besuch von Gefängnisseelsorgern, 
Richtern 
und Sozialarbeitern bis hin zu Geschenkideen, Patenschaften o.a. Die 
Sensibilisierung für 
dieses Problemfeld scheint mir jedenfalls der wohl glaubwürdigste Ausdruck eines 
ernst 
gemeinten Versöhnungswillens, der sich wenig naiv dem Thema Strafe und 
Vergebung zu 
stellen bereit findet. 
 
 
 
Im Blut ist das Leben! 
 
Eine kritische Nachfrage nach der biblischen Begrün dung des theologischen 
Denkmusters vom »stellvertretenden Sühnetod«  
 
VON MICHAEL RAU   
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„Die Sühnetheologie der christlichen Dogmatiker aus alter und neuer Zeit wird durch 
die priesterschriftlichen Opfervorschriften des Alten Testaments nicht gestützt. Die 
Vorstellung, die mit dem Wort Sühne bezeichnet wird und damit auch die Vorstellung 
der stellvertretenden Übernahme von Schuld, ist diesen Texten vollkommen fremd. 
Wenn es stimmt, was ich oben aufgezeigt habe, dann erscheint auf einmal »Blut« in 
der Bibel in völlig verändertem Licht. Abgesehen von der Formel »Blut vergießen« 
muss »Blut« für die Menschen der Bibel immens positive Assoziationen ausgelöst 
haben: Blut ist Leben, das Leben! In unserem Kulturkreis dagegen - und vor allem in 
der christlichen Sühnetheologie - wird Blut  
ganz selbstverständlich mit Tod assoziiert. »Durch Christi Blut« wird verstanden: 
durch seinen Tod. Möglicherweise ist aber in der Bibel nahezu das Gegenteil gemeint: 
Durch sein Leben, durch das Leben Gottes, das in ihm war - und in ihm ist!  
Freilich ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber nicht sein Tod als Tod ist das 
Heilsereignis. Sondern das Heilsereignis ist, dass in ihm das Leben erschienen ist 
(Joh 1,4) und dass auch nach Jesu brutaler Ermordung sich das göttliche Leben nicht 
von den Menschen zurückgezogen, sondern sich erst recht verströmt hat.“  
(Deutsches Pfarrblatt Nr. 3/2002 
 
"In der Auseinandersetzung um »Jesu Sühnetod am Kreuz« verläuft die Front nicht zwischen 
bibeltreuer und unbiblisch-liberaler Theologie, sondern die Bibel selber legt die Vermutung 
nahe, dass es sich beim theologischen Denkmuster vom »stellvertretenden Sühnetod« um ein 
Konstrukt nachbiblischer abendländischer Theologen handelt. Falls sich das bestätigen sollte, 
muss sich zeigen, welches Gewicht das Schriftprinzip (sola scriptura) in unseren 
reformatorischen Kirchen noch hat und inwieweit es sich gegen die Tradition durchsetzten 
kann." (Michael Rau)  
 
Sehr ähnlich hat es auch der Generalpräsident der GK in einem Artikel zum Thema des 
Großen Versöhnungstages geschrieben: 
„So, wie im irdischen Vorbild nur das Opferblut den Sünder durch den Versöhnungstag 
brachte, ist es nur Christi Blut  – das Symbol seines vollkommenen Lebens  –, das uns am 
himmlischen Versöhnungstag, beim großen Gericht vor der Wiederkunft, bewahrt. Wir werden 
nicht unser ganzes Leben lang durch Glauben gerechtfertigt, und dann plötzlich, wenn unser 
Name im Gericht aufgerufen wird, durch Werke. Das historische Vorbild zeigt, daß es sogar 
im Gericht – und vor allem im Gericht – das Blut Christi sein muß.  
Entweder werden wir durch den Glauben an Christus und seine Gerechtigkeit gerecht oder wir 
werden überhaupt nicht gerecht.“   
(Folkenberg;  AE  Juni-Ausgabe 1997 Die Botschaft vom Gericht und das Kreuz) 
 
 
  
Keine Sühne im NT 

Heft 3/2005  

Das Leben erlöst! (Teil 1) 
Michael Rau 
 
Wohin ist die Theologie verschwunden? Alles mögliche wird in den evangelischen Kirchen verhandelt 
aber die Mitte, wo es darum ginge, das Leben der Menschen im Licht der Bibel, im Angesicht Gottes 
und Jesu Christi auszulegen, hat sich zunehmend entleert.  
Doch es nützt nichts, die kirchlichen Amtsträger zu Sündenböcken zu stempeln. Das Problem geht weit 
über alle individuellen Einflussmöglichkeiten hinaus. Vielleicht hat es damit zu tun, dass seit etwa 800 
Jahren eine Lehre das Zentrum der Theologie besetzt hält, der bald schon das Deutungsmonopol für 
die Christologie zugestanden wurde: die Lehre vom stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi.   
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Dabei ist die Lehre für sich selbst nicht sehr vital. Seit die Macht der Kirchen in der Gesellschaft 
schwindet, hat das evangelische Kirchenvolk, mit den Füßen abgestimmt und den Karfreitag, den 
traditionellen Feiertag dieser Lehre, zu einem Randereignis degradiert. So viel Raum die 
Sühnetheologie in der Dogmatik einnimmt, so wenig s cheint sie zur Bewältigung des wirklichen 
Lebens beitragen zu können.  
Trotzdem ist sie noch da. Auch wo in der Kirche ihre Prämissen nicht geteilt werden, lässt man 
die Lehre vom stellvertretenden Sühnetod Christi li eber unangetastet stehen und sucht sich für 
seinen eigenen Glauben eine private Nische.  
Doch dadurch löst sich die Substanz der Kirche auf. Denn die Kirche lebt davon, dass sie ihren 
Glauben gemeinsam bekennen kann. Deshalb brauchen wir wieder Mut und Lust zur Theologie auf der 
unteren Ebene, also ganz schlicht: zur Auslegung unseres Lebens im Angesicht Jesu Christi. Erst das 
macht uns zur christlichen Kirche.  
In den Jahrzehnten, die ich nun schon mit der Bibel arbeite, ist mir aufgefallen, dass sich vieles, auch 
im Neuen Testament, ohne die Voraussetzungen der Sü hnetheologie schlüssiger verstehen 
lässt , und dass sich so Bibeltexte, die zu steifen Glaubenssätzen geronnen sind, wieder in Quellen 
lebendig sprudelnden Wassers verwandeln.  
Ich möchte versuchen, mit der vorliegenden Arbeit der Theologie in der Kirche wieder einen Raum 
öffnen und zwar in ihrem Zentrum: der Christologie. Vom Neuen Testament her möchte ich 
untersuchen, ob sich nicht gerade die Texte, die gemeinhin als b iblische Belege für eine 
Sühnetheologie herangezogen werden, auch ganz ander s verstehen lassen . Es wird vielleicht 
Mühe kosten, die ungewohnten Deutungen nachzuvollziehen, weil sich die Denkstrukturen der 
Sühnetheologie tief ins exegetische Denken eingegraben haben. Doch die Mühe lohnt sich. Denn 
befreit vom Korsett der Lehre öffnet sich die biblische Überlieferung in einer ganz neuen Weite und 
Tiefe.  
 
Der Tod Jesu 
 
Angelpunkt der Sühnetheologie ist der Tod Jesu. Jesus habe, analog zu den Opfertieren im AT, 
stellvertretend den Tod auf sich genommen, so dass uns Christen dieser Tod nun erspart bleibe. 
Angeblich ist dieses Denken im NT allgegenwärtig1.  
Die genauere Untersuchung der priesterschriftlichen Opfergesetze zeigt jedoch, dass beim 
alttestamentlichen Opfer überhaupt nicht an Stellvertretung gedacht ist2. Damit bricht eine der Säulen 
der Sühnetheologie weg.  
Die andere alttestamentliche Säule ist das vierte Gottesknechtlied in Jesaja 52/53. Hier geht es ganz 
offensichtlich um Stellvertretung. Und ebenso offensichtlich haben die frühen Christen in diesem Text 
den Weg Christi vorgezeichnet gesehen. Trotzdem überrascht das genauere Hinsehen. Denn 
ausgerechnet der Satz, der für die traditionelle Dogmatik die Vorstellung vom stellvertretenden 
Sühnetod am klarsten ausdrückt: »Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten« (Jes 53, 5b), 
wird nirgendwo im Neuen Testament zitiert.  
Am nächsten dran ist 1. Petr. 2, 24: »durch seine Wunden seid ihr heil geworden« (Jes 53, 5c). Doch 
obwohl so nahe dran, spart Petrus den bewussten Halbsatz aus. Ähnlich verweigern sich Apg 8, 32f. 
und Lk 22,37 in ihren Zitaten ausgerechnet den Aussagen, die eindeutig von einem stellvertretenden 
Handeln des Gottesknechtes reden: »da er für die Missetat meines Volkes geplagt war« (Jes 53, 8) und 
»er hat die Sünde der Vielen getragen« (53, 12) werden umschifft. Und Jes 53, 4: »er trug unsere 
Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen« wird von Mt 8, 17 zur Deutung der Heilungen des 
lebenden Jesus herangezogen.  
Hätten die neutestamentlichen Autoren den Tod Jesu als Stellvertretung deuten wollen, hätten sie das 
anhand von Jes 53 so leicht tun können wie die späteren Theologen. Doch offenbar war das nicht ihre 
Absicht.  
Doch wie haben die frühen Christen den Tod Jesu dann verstanden?3 Beginnen wir mit Paulus. Bei ihm 
fällt zunächst auf, dass er dem Tod Jesu für sich allein keine Heilsbedeutung zumisst. So gut wie immer 
nennt er im selben Atemzug die Auferstehung mit: »dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig 
geworden« (Rö 14, 9)4.  
Dennoch ist der Tod Jesu für Paulus von entscheidender Bedeutung. Allerdings sieht er durch Jesu 
Tod nicht schon die Rettung der Menschen bewirkt. Sondern Jesu Tod ist die Voraussetzung dafür, 
dass sich die Menschen überhaupt auf ihre Rettung einlassen. Weil für Paulus die Grundhaltung der 
Menschen Gott gegenüber Feindschaft ist5.  
Bevor in der beginnenden Neuzeit zum ersten Mal die Idee aufkam, man könne sich selbst und die Welt 
denken, »als ob es Gott nicht gäbe«, haben sich die Menschen immer im Gegenüber zu Gott (bzw. den 
Göttern) verstanden. Die Gewichte in diesem Gegenüber wurden als ungleich verteilt empfunden: Die 
Gottheit saß am längeren Hebel und belohnte oder bestrafte nach nur teilweise durchschaubaren 
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Regeln.  
Nun konnte man versuchen, sich mit der göttlichen Übermacht zu arrangieren, indem man sich an 
offenbarte Gesetze hielt (vgl. Rö 2, 17f.) oder versuchte, Gottes Willen aus der Schöpfung zu 
erschließen (Rö 1, 20f.). Doch niemand konnte erwarten, es Gott auf der ganzen Linie recht zu machen 
(Rö 3, 9f.). Auf jeden Fall blieb man der Reaktion der Gottheit schutzlos ausgeliefert (Rö 2, 5-10).  
Paulus hat mit erstaunlicher psychologischer Treffsicherheit erfasst, was daraus für das 
Gottesverhältnis folgt: Von den Menschen wird Gott immer als potentieller Feind wahrgenommen.  
Dass es aber in Wahrheit, von Gott her gesehen, ganz anders ist, wird in Jesus Christus offenbar. Hier 
kommt nun der Tod Jesu ins Spiel: In dem er, »der in göttlicher Gestalt war«, den Menschen gleich 
wurde - »bis zum Tod am Kreuz« (Phil 2, 6-8) -, hat er der menschlichen Feindschaft gegen Gott die 
Grundlage entzogen.  
Der Tod des Christus macht ihn uns gleich. Denn wenn wirklich der Tod der Sünde Sold ist (Rö 6, 23), 
verbindet uns die Gleichheit des Todes sogar da mit Jesus Christus, wo wir am allermenschlichsten 
sind, nämlich wo wir in Sünde verstrickt sind und deshalb unter dem Fluch stehen (Gal 3, 10.13). Und 
wenn der Sohn Gottes sich uns so verbunden hat, kann Gott der Vater nicht unser Feind sein.  
Der Tod Jesu Christi ist also das Wort der Versöhnung (logoß thß katallaghß): Gott versöhnt unseren 
Zorn auf ihn (nicht »des Vaters Zorn«, EG 29), indem er uns in Jesus Christus sagt, dass er die 
Verfehlungen gar nicht anrechnet. Wie sagt er es? Indem er dem, den er so offensichtlich zur Sünde 
gemacht hat (2. Kor 5, 19ff.)6, diese Sünde ebenso offensichtlich nicht anrechnet. Andernfalls hätte er 
ihn kaum auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt (Rö 8, 34). So ist die Auferweckung für Paulus der 
Angelpunkt des ganzen Geschehens. Doch die Feindschaft der Menschen gegen Gott getötet, wie es 
Eph 2, 16 formuliert, hat der Tod Jesu am Kreuz. Und erst als Versöhnte können die Menschen 
überhaupt den Blick heben und merken, dass Gott ihr Heil will.  
Von hier aus fällt nun Licht auch auf die Sätze, in denen Paulus doch vom Tod Jesu schreibt, ohne die 
Auferstehung zu erwähnen. Dabei ist immer von einem Bruder in Christus die Rede: »Bringe nicht 
durch deine Speise den ins Verderben, für den doch Jesus Christus gestorben ist« (Rö 14,15). 1. Kor 8, 
11f. zeigt, wie es gemeint ist: Durch seinen Tod ist Jesus diesem Bruder gleichgeworden, der wiederum 
jetzt schon durch die »Taufe in den Tod« in Christus inkorporiert ist (Rö 6, 3). Deshalb ist »sündigen am 
Bruder, für den Christus gestorben ist« (1. Kor 8, 11) immer »sündigen an Christus« selbst (V. 12): Der 
Tod des Christus macht Christus den Menschen gleich und macht damit auf der anderen Seite 
Menschen zu seinen Ebenbildern.  
 
 
Das Blut Jesu  
 
 
Doch wie kommen wir nach Paulus zum Heil, zur Rettung (swthria)? Die Antwort der traditionellen 
Theologie: »durch den Sühnetod Jesu«, scheidet nun ja aus. Nicht jedoch die neutestamentliche 
Antwort: durch das Blut Jesu. Denn beides ist nicht identisch. Blut steht in der Bibel keineswegs für 
Tod.  
Röm 5, 8-10 zeigt das klar. Hier stehen die Verse 8.9 parallel zu 10a.b: »(8) Es beweist aber seine 
Liebe zu uns Gott, weil, als wir noch Sünder waren, Christus für uns starb. / (9) Um wie viel mehr nun 
als Gerechtgemachte jetzt in seinem Blut werden wir gerettet werden durch ihn vom Zorn. // (10a) Denn 
wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, / (10b) um 
wieviel mehr als Versöhnte werden wir gerettet werden in seinem Leben.«  
Jesu Tod hat also die Feinde Gottes mit Gott versöhnt. Dadurch sind wir Gerechtgemachte 
(dikaiwqenteß), d.h. ins rechte Verhältnis zu Gott gesetzt. Denn Feindschaft ist das falsche Verhältnis 
zu Gott. Rettung jedoch ist mehr: Gerettet (swqhsomeqa) werden wir »in seinem Blut«. Und »in seinem 
Blut« (V 9) bedeutet, wie die Parallele V 10b zeigt: »in seinem Leben«. Während Paulus von Christi 
Tod in Vergangenheitsform redet, redet er von Christi Blut ganz betont in der Gegenwart: »jetzt (nun) in 
seinem Blut«.  
Rettung erschöpft sich für Paulus demnach nicht in der Rechtfertigung. Freilich: schon Rechtfertigung 
ist nicht ein bloßer forensischer Akt7. Gott spricht nicht nur gerecht, er macht gerecht. Doch als 
Gerechtmachung ist dikaiwsunh der Ausgangspunkt für reale Veränderung. Die Blut- Symbolik eignet 
sich nun vorzüglich, diese reale Veränderung auszudrücken. Denn vom Opferkult des AT her steht Blut 
für das Leben, für Gottes neuschaffendes Leben8.  
Das lässt sich am deutlichsten anhand der nichtpaulinischen Briefen zeigen, in denen die Blut- 
Symbolik viel ausgiebiger verwendet wird. Ganz pointiert Hebr 13,20: »Der Gott des Friedens aber, der 
den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut 
des ewigen Bundes …«. Das Blut des Bundes führt von den Toten herauf. Das Blut schafft Leben.  
Dasselbe gilt nun auch für Christi Blut. Der Seher Johannes sieht vor dem Thron Gottes eine große 
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Schar in weißen Kleidern: »Diese sind's, die … haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider 
hell gemacht im Blut des Lammes« (Off 7, 14).  
Das Blut des Lammes ist nicht vergossen im Sinn von »verloren«9. Der entscheidende Punkt beim Blut 
Christi ist, dass es zur Verfügung steht, damit die Schar vor dem Thron ihre Kleider drin waschen kann. 
Das entspricht dem Auffangen des Blutes bei den Opfern in Leviticus. Nur indem es zur Verfügung 
steht, kann das Blut Christi reinigen bzw. heiligen10.  
Für die frühen Christen war das Reinigen/ Heiligen durch Christi Blut allerdings keineswegs ein 
mythisches Konstrukt. Sondern man erlebte es jetzt in der Gegenwart, es erforderte sehr entschieden 
die Beteiligung der Menschen und hatte deutlich sichtbare Auswirkungen auf das Leben in dieser Welt.  
Das zeigt 1. Joh 1, 7: »Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft 
untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde«. Das Blut Jesu 
macht jetzt rein von der Sünde (kaqarizei, Präs.!), und zwar dann, »wenn wir im Licht wandeln wie er im 
Licht ist«, konkret: wenn die Christen »Gemeinschaft untereinander« haben. Der Apostel wird sogar 
noch konkreter: »Wandeln im Licht« geschieht dann, wenn die Christen aufhören, sich über ihre 
eigenen Sünden hinwegzutäuschen und statt dessen ihre Sünden bekennen. »So ist (jetzt, Präs.!) er 
treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit« (1. Joh 
1, 8f.). Also: Jesu Blut reinigt nicht, weil Jesus in der Vergangenheit gestorben ist, sondern die 
Reinigung durch Jesu Blut vollzieht sich nach 1. Joh 1 jetzt in der Gemeinschaft der Christen, wenn sie 
aufhören, sich über ihre Sünden hinwegzutäuschen.  
Sinnlich erlebbar hat sich die Gemeinschaft und damit die Reinigung durch Jesu Blut gewiss beim Mahl 
am Tisch des Herrn vollzogen. Nicht umsonst war ja das Mahl des Herrn der Mittelpunkt des 
frühchristlichen Gemeindelebens. Aber auch an die Taufe ist zu denken. Die Parallelsetzung von 
Besprengung (i.e. mit Blut) und der Waschung mit reinem Wasser in Hebr 10,22 zeigt, dass Blut Christi 
im Neuen Testament offenbar weniger von der roten Farbe her, als von seiner Funktion - Ansteckung 
mit dem Leben Christi - verstanden worden ist. Das hat man in Taufe und Abendmahl erlebt.  
Die Reinigung von den Sünden geschieht also nicht durch den Glauben an die Wirksamkeit des Todes 
Jesu, sondern sie geschieht, indem wir uns jetzt von Jesu Leben anstecken lassen. Deshalb führt der 
Apostel des Hebräerbriefes seinen Satz Hebr 13, 20 weiter: »Der Gott, ... der ... unseren Herrn Jesus, 
von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem 
Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt« (13, 20f.). Weil das Blut des Bundes 
die Kraft hat, Tote ins Leben zu rufen, hat es zugleich und eben deshalb die Kraft - ebenfalls in einem 
Schöpfungsakt -, Sünder in Täter des Willens Gottes zu verwandeln: »Wenn schon das Blut von 
Böcken und Stieren ... die Unreinen heiligt …, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, … unser 
Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott!« (Hebr 9, 13f.).  
So hilft das Blut Christi zur befreiten Existenz: »Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder 
Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut 
Christi« (1. Petr 1, 18f.). »Erlöst werden« (lutrousqai) wird hier ganz konkret verstanden als »befreit 
werden«, und zwar als befreit werden vom »nichtigen Wandel nach der Väter Weise«. Das Blut Christi 
befreit nicht von Schuld (davon steht hier nichts - und, so weit ich sehe, stehen auch sonst nirgendwo 
im Neuen Testament »Blut Christi« und »Vergebung« beieinander), sondern es befreit von verkehrtem 
Verhalten und gibt Energie zu einem christusgemäßen Verhalten (vgl. 1. Petr 2, 21: »er hat ein Vorbild 
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen«).  
Wir sehen: den neutestamentlichen Autoren ist nichts ferner als der Gedanke, dass Christus an ihrer 
Stelle etwas für sie erledigt hätte, was ihnen nun erspart bliebe. Sondern: Reinigung/Erlösung durch 
Christi Blut ist für das Neue Testament ein Geschehen, das die Christen mobilisiert. Blut Christi steht 
dabei für das, was den neuen Lebenswandel in der Kraft und nach dem Vorbild Jesu Christi ermöglicht. 
Blut ist also sozusagen die Christusenergie11.  
 
 
Der Kerntext reformatorischer Theologie 
 
 
Unter den Belegen für Blut Christi bei Paulus findet sich der Kerntext der reformatorischen Theologie, 
Rö 3, 25ff.: Gott hat Jesus Christus »für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis 
seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner 
Geduld …« (Luther '84). Soll meine bisherige Argumentation haltbar sein, muss sie sich an diesem Text 
bewähren.  
Eine crux interpretum des Abschnitts ist das Wort ilasthrion (V.25). Die meisten Übersetzungen 
schwanken zwischen »Sühne«12, »Sühnopfer«13, »Sühnezeichen«14 und bewegen sich damit im Strom 
der traditionellen Dogmatik. Luther hat - eigenständig und sperrig - »Gnadenstuhl« übersetzt15. Damit 
meinte er die Platte über der Bundeslade (hebr.: kapporet), über der Gott im Jerusalemer Tempel thront 
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(Ex 25, 22) und an die am Versöhnungstag Blut gesprengt wird (Lev 16, 14-15).  
Tatsächlich wird in der LXX kapporet mit ilasthrion wiedergegeben. Warum jedoch mit diesem Begriff? 
Das Wort ist verwandt mit ilaroß: heiter, fröhlich; ilewß heißt <'I>freundlich, huldvoll, gnädig16. Ilasthrion 
ist für die LXX demnach ein Ort der Freude, wo man Gottes Freude, Freundlichkeit und Huld erfährt. 
Die neuzeitlichen Wörterbücher kommen ganz schnell bei »sühnen« an und suggerieren damit, dass im 
atl. Kult der Mensch, der durch die Schwere seiner Schuld immer schon sein Leben verwirkt habe, im 
Mittelpunkt stehe. In Wahrheit steht Gott im Zentrum und in ilasthrion schwingt etwas heiteres, 
fröhliches, leichtes mit.  
Was bedeutet nun »ilasthrion in seinem Blut« (en tw autou aimati)? Während die Sühnetheologie hier 
den Beleg findet, dass »die Erlösung durch Jesus Christus« (V24) aufgrund seines Todes geschehen 
sei, bedeutet »in seinem Blut« vom Kult des Alten Testamentes her ja gerade das Gegenteil: in seinem 
Leben. Aber wie weit hat Paulus überhaupt den alttestamentlichen Kult im Blick? Wenn er hier eine 
Parallele zum Ritus des Versöhnungstages ziehen wollte, hätte er schreiben müssen: »hingestellt als 
ilasthrion, besprengt (rainw / rantizw) mit seinem Blut17. Denn das ilasthrion schwimmt ja keineswegs im 
Blut, sondern wird nur besprengt. Genauso wenig passt die Übersetzung »ilasthrion durch sein Blut«. 
Denn der Ort der Güte Gottes wird durch das Blut nicht erst konstituiert, sondern besteht unabhängig 
davon (Ex 25, 17ff).  
Gibt es ein alternative Möglichkeit, Rö 3, 24ff. zu verstehen? Ganz einfach: drei der vier weiteren 
Belege für »Blut Christi« bei Paulus stehen klar im Kontext des Abendmahls: »Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut« (en tw emw aimati, 1. Kor 11, 25)18. Wenn die Wahrnehmung nicht durch die 
Sühnetheologie verstopft ist, löst Rö 3,25 sofort die Assoziation »Abendmahl« aus. Nun ist natürlich 
auch das Abendmahl von der Sühnetheologie mit Beschlag belegt. Mittels des »für euch« habe Jesus 
seinen Tod als Sühnetod interpretiert19. Doch Jesus hat keineswegs gesagt: »Dies ist mein Leib, für 
euch in den Tod gegeben«, wie ein Spendewort der württembergischen Abendmahlsagende formuliert.  
Wie Paulus das Abendmahl versteht, geht aus 1. Kor 10, 16 hervor: »Der gesegnete Kelch, den wir 
segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die 
Gemeinschaft des Leibes Christi?« Für Paulus ist die Gemeinde der Leib Christi (1. Kor 12, 27). Im 
Spendewort zum Brot »Dies ist mein Leib für euch« (touto mou estin to swma to uper umwn, 1.Kor 
11,24) bezieht sich »dies« (touto) nun nicht auf das Brot, sondern auf das gemeinsame Essen. Denn 
artoß ist maskulin, touto dagegen neutrisches Demonstrativpronomen. Wäre gemeint: Das Brot ist mein 
Leib, müsste stehen: outoß (o artoß) mou estin to swma. Also: »Für euch ist dies (das gemeinsame 
Essen in meinem Namen) mein Leib«. So verstanden hat Jesus im letzten Abendmahl nicht etwa 
seinen Tod gedeutet, sondern er hat seinen Jüngern gezeigt, wie sie nach seinem Tod weiter mit ihm 
leben können: Im Mahl wird die Gemeinde sein Leib und lebt so innigst verflochten mit ihm.  
»Gemeinschaft des Blutes Christi« steht nun genau parallel zu »Gemeinschaft des Leibes Christi«. 
Demnach stiften Essen und Trinken im Abendmahl also die Gemeinschaft des Leibes Christi, indem sie 
Anteil am Leben Christi gewähren. Nach Paulus wird also im Abendmahl nicht die Vergebung der 
Sünden vergegenwärtigt, sondern hier geht ganz konkret und direkt das Leben Christi auf die Christen 
über. Hier werden sie ein Leib mit ihm (1. Kor 10, 17). Die Vergebung der Sünden geschieht dabei 
natürlich auch, aber sozusagen en passant: die Sünde als Feindschaft gegen Gott wird durch die 
Teilhabe am Leben Gottes in der Gemeinschaft mit Christus einfach eliminiert20.  
Dass es sich bei Rö 3, 25-27 um eine Interpretation des Abendmahls handelt, bestätigt noch einmal 
V.26b: »zum Erweis seiner Gerechtigkeit en tw nun kairw« also ganz pointiert: Jetzt! Paulus meint nicht 
den Tod Jesu, der schon etwa zwei Jahrzehnte zurückliegt, sondern Gottes Gerechtigkeit wird immer in 
der Gegenwart konkret, in dem Mahl, das jetzt die Gemeinschaft des Blutes Christi ist (1. Kor 10, 16).  
Nun, befreit vom Korsett der Sühnetheologie, führt dieser Kerntext reformatorischer Theologie in große 
Weite: Kein Wort von Todesgericht. Sondern: »Alle haben gesündigt (panteß gar hmarton) und 
ermangeln der Herrlichkeit Gottes (- natürlich, es ist schlimm, außerhalb der Herrlichkeit Gottes zu 
leben, aber doch etwas anderes als Todesgericht), recht Gemachte (dikaioumenoi) umsonst durch 
seine Gnade (cariß)« (V. 23f.).  
Während hmarton in finiter Verbform steht - denn Sündigen ist aktive, zeitlich scharf eingegrenzte Tat -, 
unterstellt das Partizip dikaioumenoi einen selbstverständlichen Zusammenhang, der nicht durch eine 
besondere Aktion in die Welt gesetzt werden muss: Umfasst von Gottes cariß sind alle recht Gemachte, 
wobei cariß ja nichts mit »Begnadigung eines zum Tod Verurteilten« zu tun hat, sondern Anmut, 
Lieblichkeit, Wohlwollen, Güte bedeutet. Gottes Güte fließt über. Deshalb stehen die Sünder immer 
schon am Anfang des Weges zur Gerechtigkeit.  
Das wird nun konkretisiert: Wir sind recht Gemachte durch die »Losbindung (apolutrwsiß) in Christus 
Jesus« (V. 24). Das NT versteht Losbindung ganz handfest: als Losbindung des Leibes (Rö 8, 23) vom 
nichtigen Wandel bzw. zu guten Werken (1. Petr 1, 18; Tit 2, 14 lutrousqai). Losbindung eröffnet die 
Möglichkeit einer Praxis der Gerechtigkeit.  
Dabei besteht die Losbindung für Paulus aus zwei Hälften. 1) Von Gott her durch Jesus Christus (Rö 3, 
25), den er - und jetzt ist an das Abendmahl gedacht - »hingestellt21 hat als den Ort, wo seine Güte 



S719 Das Kreuz mit der christlichen Erlösungslehre  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     93 

wirklich wird (ilasqrion), in seinem Blut (im Kelch) zum Erweis, dass er recht ist, weil er straflos lässt 
(afesiß) die vorher geschehenen Verfehlungen in der Geduld Gottes«. Im Abendmahl erleben die 
Christen, dass sie tatsächlich, trotz ihrer Verfehlungen, in das Leben Gottes hineingenommen sind.  
2) Durch den Glauben der Christen (Rö 3, 26bc): »Zum Erweis, seines (Gottes) Rechtseins eben jetzt, 
indem er recht ist und recht macht den aus dem Vertrauen (pistiß) auf Jesus«. Ton ek pistewß Ihsou, 
macht Gott recht. Dabei ist Glaube (pistiß) aber für Paulus nicht Glaube an die Vergebung der Sünden, 
sondern mehr. Nämlich das Vertrauen auf den, »der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht 
ist, dass es sei« (Rö 4, 17). Das Beispiel Abrahams Rö 4, 18ff. zeigt, worum es Paulus geht: Christen 
gestehen der ex nihilo schaffenden Lebensmacht Gottes mehr Wirklichkeit zu als dem gesunden 
Menschenverstand.  
Dieser Glaube hat nichts mit Für- wahr- Halten zu tun. Denn pistiß vertraut darauf, dass Jesus Christus 
um unserer Gerechtmachung willen auferweckt ist (Rö 4, 25), »damit, wie Christus auferweckt ist von 
den Toten …, auch wir in einem neuen Leben wandeln« (Rö 6, 4). Der Wandel im neuen Leben ist das 
Ziel. Und da der Wandel im neuen Leben den Widerstand der Mächte des alten provoziert, muss der 
Gerechtgemachte alsbald den Mut aufbringen, seine Glieder der Sünde verweigern und sie stattdessen 
Gott »als Waffen der Gerechtigkeit« (Rö 6, 13) zur Verfügung zu stellen.  
Die Energie für das neue Leben fließt aus dem ilasthrion, aus dem Mahl des Herrn.  
 
 
Opfer 
 
 
Was bedeutet nun auf diesem Hintergrund Jesu »Opfer für die Sünden« (Hebr 10, 12)? Die 
Sühnetheologie versteht den Begriff analog unserer Umgangssprache in der »Opfer« synonym mit 
Verlust und Tod gebraucht wird: »Verkehrsopfer«, »sich aufopfern« usw. So verstanden müssen Opfer, 
wenn irgend möglich, vermieden werden. Was Christus getan hat, entlastet uns demnach ganz enorm: 
er hat sich an unserer Stelle geopfert, also bleibt uns das Opfer erspart.  
Für die frühen Christen hatte »Opfer« jedoch nichts mit Verlust und Tod zu tun und war nichts, was sie 
sich hätten ersparen wollen. »Gebt eure Leiber als lebendiges Opfer«, schreibt Paulus (Rö 12, 1). Oder 
Rö 15, 16: »Ich richte das Evangelium als Priester aus, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott 
wohlgefällig ist.« Dabei kündigt Paulus ja keineswegs ein Gemetzel an, sondern er will den Heiden ein 
neues Leben ermöglichen.  
An Eph 5, 2 sehen wir, was gemeint ist: »Werdet Nachahmer Gottes (mimetai), wie es geliebte Kinder 
sind, und wandelt in Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat und hat sich selbst gegeben für uns als 
Gabe (prosfora) und Opfer (qusia), Gott zu einem lieblichen Geruch.« Das »Opfer Christi für uns« wird 
nicht stellvertretend verstanden und ist nichts, was nur Christus exklusiv tun könnte. Vielmehr entspricht 
es genau dem, was der Apostel von den Christen erwartet: »wandelt in der Liebe, gleich wie Christus 
uns geliebt hat …«.  
Folglich kann beim Opfer Christi und der Christen keineswegs ausschließlich an den Märtyrertod 
gedacht sein. Denn in der Liebe wandeln kann nur, wer lebt.  
Warum aber dann die Opferterminologie? In den Opfergesetzen der Priesterschrift bedeutet Opfer 
»Gabe«, »Hingabe an Gott«22. Der Tod des Opfertieres hatte beim Opfer wahrscheinlich einen 
ähnlichen Stellenwert wie der für uns der Tod des Schweins beim Essen des Festtagsbratens. Also: 
Christi »Opfer« ist in Eph 5 das Leben Christi, das er als Gabe (prosfora), ganz in Hingabe an Gott, 
gelebt hat. Das hat er »für uns« getan, damit wir Christen »Nachahmer« (mimetai) sein können und so 
»wandeln als Kinder des Lichts« (5, 8)23.  
Opfer war also für die neutestamentlichen Christen geradezu das Gegenteil von Verlust und Tod. 
Folglich ist christliches Leben als »Gabe und Opfer« auch kein Dasein in selbstauferlegter 
Freudlosigkeit. Seine Frucht ist schon jetzt Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit (Eph 5, 9).  
Freilich ist, auch wenn das Bild des Opfers primär das Leben der Christen in Verbundenheit mit ihrem 
Herrn im Blick hat, der Tod nicht aus der Welt: »Und wenn ich auch ausgegossen werde (spendomai) 
bei dem Opfer (qusia) und Gottesdienst (leitourgia) für euren Glauben, so freue ich mich …« (Phil 2, 
17). Auch hier bezeichnet Paulus zuerst seine Arbeit für die Gemeinde, die er bei lebendigem Leib tut, 
als Opfer (und Gottesdienst). Doch jetzt, wo er mit seinem Tod rechnen muss, kann er auch dafür am 
Bild des Opfers anknüpfen: ausgegossen zum Trankopfer. Weil aber der Tod einfach ein Teil des 
Christenlebens ist, bleibt Paulus auch im Blick auf seinen Tod die immens positive Grundstimmung, die 
sich im Neuen Testament mit Opfer verbindet, erhalten: »Wenn ich auch ausgegossen werde …, freue 
ich mich und freue mich mit euch allen« (2, 17). Denn über die Hingabe an Gott, die in der Bibel mit 
»Opfer« bezeichnet wird, hinaus gibt es nichts, was ein Christ sich wünschen könnte. Und wie im Alten 
Testament die Hingabe (qorban / prosfora) der Opfergabe den Zugang zu Gott öffnet, tut dies im Neuen 
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Testament das Leben in Hingabe an Christus: »durch ihn haben wir den Zugang (prosagogh) im 
Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen …« (Rö 5, 2)24. 
 
 

Michael Rau Heft 3/2005 Das Leben erlöst! (Teil 2) 
 
Das Kreuz 
 
 
Das Kreuz scheint die Freude freilich wieder zu dämpfen. »Kreuz« und »stellvertretender Sühnetod« 
sind in der binnenkirchlichen Sprache weitgehend austauschbar. »Kreuz« sei »nur ein anderer, 
anschaulicherer Ausdruck für den Tod Christi in seiner Heilsbedeutung«25. Formeln wie »das 
Kreuzesgeschehen« oder »Jesu Heilstod am Kreuz« umgeben das Kreuz mit einer mystischen Aura.  
Umso auffälliger ist, wie nüchtern das Neue Testament die Kreuzigung Jesu behandelt. Die Kreuzigung 
ist für die neutestamentlichen Autoren Sache bzw. Schuld der Menschen: »Diesen Jesus, den ihr 
gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht« (Apg 2, 36). Oder eine Schicht tiefer: 
Keiner von den Machthabern (arconteß) dieses Äon hat die Weisheit Gottes erkannt, »sonst hätten sie 
den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt« (1. Kor 2, 8). Und Hebr 6, 6 warnt abgefallene Christen, sie 
würden den Sohn Gottes zum wiederholten Mal kreuzigen. Kein neutestamentlicher Autor hätte 
schreiben können: »… vom Vater so geschlagen« (EG 87). Sondern »Kreuz« steht dafür, wie 
Menschen, bzw. die Mächte dieser Welt mit dem Gottessohn umspringen26.  
Deshalb wird Kreuz auch nicht exklusiv im Zusammenhang mit Christus verwendet. Paulus schreibt, er 
selbst sei der Welt (Gal 6, 14), dem Gesetz (Gal 2, 19), der Sünde (Rö 6, 6) gekreuzigt. Bemerkenswert 
ist, dass dieses Gekreuzigt- bzw. Gestorbensein für Paulus nicht die Beziehung zu Gott tangiert, 
sondern von den Bindungen an die Welt befreit. Durch Jesus Christus ist ihm die Welt gekreuzigt und 
er der Welt (Gal 6, 14). Oder anders gesagt: Durch Jesus Christus sind ihm die Augen über die 
verkehrten Maßstäbe der Welt aufgegangen.  
Hier wird deutlich, wie Paulus mit der Chiffre »Kreuz« die Umwertung seiner bisherigen Werte fassen 
will. Denn zuerst einmal ist »Kreuz« für ihn das, was in den Augen der »Welt« absolut ehrlos und 
verachtet ist - wie denn die Kreuzigung im Römerreich die Schande schlechthin war. Doch durch 
Christus hat sich »Kreuz« für Paulus verwandelt. Die Auferweckung des gekreuzigten Christus erweist, 
dass Gott dem Ehrlosen und Verachteten Würde gibt. Am gekreuzigten und auferweckten Christus hat 
Paulus das Prinzip des Handelns Gottes entdeckt: »Die Liebe Gottes findet nicht vor, was sie liebt, 
sondern schafft es sich« (Amor Dei non invenit, sed creat suum diligibile, M. Luther, Heidelberger 
Disputation, These 28)27. Das »Wort vom Kreuz« beschreibt für Paulus das vom Standpunkt der Welt 
gesehen widersinnige Handeln Gottes: »Das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, 
das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist« (1. Kor 1, 27ff.).  
»Christus als der Gekreuzigte« (1. Kor 2,2) ist der Bürge dafür, dass Gott die Ehrlosen und 
Verachteten, die Sünder und Versager, zu denen sich Paulus selbst ja auch zählt (1. Kor 2, 3) aus dem 
Staub erhebt. So drückt der Tod Christi am Kreuz die innige Verbundenheit (sumfutoi gegonamen, Rö 
6, 5) von Christus und Menschen im Allermenschlichsten aus. Dass Christus so einen schändlichen 
Tod gestorben ist, schweißt uns schändliche Menschen mit ihm zusammen.  
Und gerade deshalb ist Jesu Tod am Kreuz für Paulus alles andere als einmalig. Ganz 
selbstverständlich geht er davon aus, dass ihm dasselbe Leiden bevorsteht, wie Christus: »Wir sind 
Miterben Christi, so gewiss wir mit ihm leiden werden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden« (Rö 
8, 17). Genauso 1.Petr 2, 20f.: »Wenn ihr … leidet und es ertragt, ist das Gnade bei Gott. Denn dazu 
seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und hat euch ein Vorbild hinterlassen.«  
Hierher gehört nun auch der ganze Abschnitt 1. Petr 2, 21-25 mit dem zentralen Satz: »- der unsere 
Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der 
Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden« (V. 24). Grundlage des Gedankens 
ist, wie bei Paulus, die innige Verbundenheit des Christus mit uns Menschen - so innig, dass sein Tod 
zu unserem Tod wird. Der Tod macht den Sünden ein Ende (wie Rö 6, 11). Doch so wird nur der Weg 
für das Eigentliche frei: dass sein Leben unser Leben wird. Aufgrund der innigen Verbundenheit können 
und sollen wir uns fortan seinem Vorbild gemäß verhalten und, wenn nötig, wie er Leiden und Tod auf 
uns nehmen (V. 20b). Eine isolierte Sündenvergebung durch Jesu Tod am Kreuz gibt es auch bei 1. 
Petr. nicht.  
Für die frühen Christen wäre es abwegig gewesen, Christi Leiden als ein stellvertretendes Geschehen 
aufzufassen, das ihnen selbst den Tod als Verfluchten ersparen würde. Sondern für sie war sein Tod 
am Kreuz ganz nüchtern eine Vorschau auf ihr eigenes Schicksal. Ein übertragenes Verständnis »… 
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sein Tod verschlinget den ewigen Tod« (EG 66,4) kommt im NT nicht vor. Hier wird der Tod 
verschlungen vom Sieg (1. Kor 15, 54).  
Weil Christen aber schon jetzt »in Christi Tod getauft« und mit ihm zusammengewachsen sind (Rö 6, 
3ff.), hat der bevorstehende (Märtyrer-) Tod seinen letzten Schrecken verloren. Wer durch die 
Gleichheit des Todes mit Christus verbunden ist, auf den wartet die Gleichheit der Auferstehung (V. 6). 
So bekommt durch die Taufe Jesu Tod und damit das Kreuz doch die Spur einer Heilsbedeutung. In 
dem Sinn, dass Jesu Tod die Angst vor dem eigenen Tod nimmt. Freilich kommt diese Heilsbedeutung 
ganz allein daher, dass der Tod überwunden, dass Christus auferstanden ist: »Denn mein Leben ist 
Christus, und das Sterben Gewinn« (Phil 1, 21). Paul Gerhardt hat das so formuliert: »Wo mein Haupt 
durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit« (EG 112,6).  
 
 
Das Leben erlöst 
 
 
Nun braucht es nicht mehr zu verwundern, dass Jes 52/53 im Neuen Testament in einer für die 
abendländische Theologie etwas verwunderlichen Auswahl rezipiert wird. Denn auch das vierte 
Gottesknechtlied läuft ja nicht auf Erlösung durch den Tod des Gottesknechtes hinaus, sondern den 
Gewinn für die Vielen bringt sein Leben. Der Schluss (53, 10b-12) trägt das Gewicht. »Darum will ich 
ihm« (dem, der nach seinem Tod Nachkommen haben wird und das Licht sehen wird, V. 10f) »die 
Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben«28. Der Gottesknecht wird die Vielen, 
deren Sünden er trägt, im Triumphzug mit sich führen. Und so schafft er ihnen Gerechtigkeit.  
Dieses Bild des Triumphzuges kennt auch Paulus: »Dank sei Gott, der uns allezeit im Triumph(zug) 
mitführt in Christus« (2. Kor 2, 14). In Gal 1, 4 charakterisiert er Jesus Christus als den, »der sich selbst 
für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns mit sich davontrage (exairein, in die Höhe führen) aus 
dieser gegenwärtigen bösen Welt«29. Der Punkt ist, dass Christus, wie der Gottesknecht in Jes 53, nicht 
als Sündenbock agiert, der den Sündern ihre Sündenlast abnimmt und dann in der Ferne einsam an ihr 
zugrunde geht. Sondern beide, Christus wie der Gottesknecht, nehmen die Sünder, deren Sünden sie 
tragen, mit sich. Und umgekehrt halten sie in der Zuwendung zu den Sündern die Sünden gegenwärtig: 
auch als Auferstandener bleibt Christus der Gekreuzigte - und Paulus hat nie vergessen, dass er die 
Gemeinde verfolgt hat und deshalb der geringste der Apostel ist.  
Deshalb darf die Rede vom Kreuz Christus nicht auf den großen Schmerzensmann reduzieren. »Denn 
wenn er auch gekreuzigt worden ist in Schwachheit, so lebt er doch in der Kraft Gottes« (2. Kor 13, 4). 
Der Triumphzug ist Siegesfeier des Kampfes, in dem Christus seine Feinde unterworfen hat, zuerst uns 
Gottlose (Rö 5,6.10), dann alle bis hin zum letzten Feind, dem Tod (1. Kor 15, 24ff.).  
Die deutlichste und trotzdem recht selten wahrgenommene neutestamentliche Paraphrase von Jes 
52/53 scheint mir Phil 2, 5-11 zu sein. Hier ist die Intention der alttestamentlichen Vorlage in ganz 
vollkommener Weise auf Christus übertragen. Und das Ziel ist eben nicht der Tod Jesu Christi, sondern 
seine Herrschaft.  
Jesus Christus herrscht als König (EG 123) und Blumhardts Jesus ist Sieger! sind der Kern des 
Evangeliums. Das ist kein Widerspruch zur Kreuzestheologie Luthers. Denn theologia crucis ist nicht 
Sühnetheologie. Während die Sühnetheologie das Heil unter weitgehender Absehung von den 
wirklichen Menschen in der »Heilstat Jesu« sucht, mutet die neutestamentliche Kreuzestheologie den 
wirklichen Menschen das Vorbild Jesu Christi zu: »Unten bleiben! Auf der Erde bleiben! Mensch 
bleiben!« Martin Luther hat das unnachahmlich ausgedrückt:  
»Durch das Regiment seiner Menschlichkeit und seines Fleisches, in dem wir durch den Glauben 
leben, macht er (Christus) uns sich gleichförmig und kreuzigt uns, indem er aus unglücklichen und 
stolzen Göttern wahre Menschen macht, d.h. Menschen in ihrem Elend und ihrer Sünde. Weil wir 
nämlich in Adam zur Gottähnlichkeit emporgestiegen sind, darum steigt er herunter zur Ähnlichkeit mit 
uns, um uns zur Erkenntnis unserer selbst zurückzuführen. Das nämlich ist der Sinn der Inkarnation. 
Das ist das Reich des Glaubens, in dem das Kreuz Christi regiert, welches die Gottheit, die wir 
perverserweise erstrebten, zunichte macht und die Menschlichkeit und verachtete Schwachheit des 
Fleisches, die wir perverserweise verlassen haben, wieder zurückbringt«30.  
Deshalb steht im Zentrum unseres Glaubens nicht der Satz der Sühnetheologie: Jesus sei 
stellvertretend für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Dieser Satz hält uns Menschen auf Abstand zu 
Christus und versperrt eher den Zugang zu neuem Leben jetzt in dieser Welt. Sondern im Zentrum des 
evangelischen Glaubens steht der Satz der theologia crucis: »Ich bin mit Christus gekreuzigt« (Gal 2, 
19). Der bedeutet ganz schlicht: Ich will nicht besser sein als Christus, der in den Augen der Welt ein 
Verfluchter war. Ich will nicht mehr sein, als ein einfacher Mensch, der auch seine bösen Anteile hat, 
der aber von Gott erwählt ist. Aus diesem schlichten Vertrauen fließt die Christusenergie, die 
schöpferische Kraft, die einen neuen Wandel ermöglicht.  



S719 Das Kreuz mit der christlichen Erlösungslehre  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     96 

 
 
Anmerkungen 
 
 
1 Vgl. z.B. P. Stuhlmacher, Zur Predigt am Karfreitag, S. 28, in Th. Sorg / P. Stuhlmacher, Das Wort 
vom Kreuz, Stuttgart, 1996.  
2 Siehe dazu: M. Rau, Im Blut ist das Leben, DtPfrBl 3/2002, S. 121ff., zugänglich im Internet: 
www.deutsches-pfarrerblatt.de (Archiv). Dieser Aufsatz legt die atl. Grundlagen zu dem, was ich hier 
vom NT herausführe.  
3 Dass es im Neuen Testament verschiedene Deutungen des Todes Jesu gibt, ist allgemein anerkannt, 
vgl. z.B. die Übersicht bei J. Roloff, Neues Testament, Neukirchen 31982, 181-195. Hier soll es nur um 
das gehen, was Roloff Die kultische Deutung: Jesu Tod als Sühnopfer nennt (S. 192).  
4 Vgl. weiter: Rö 4,24f.; 6,5.8.9; 7,4; 8,34; 2. Kor 4,10; 5,14, 1. Thess 4,14; Phil 2,8f.  
5 Vgl. Rö 1,21; 3,11-18; Ausdrücklich Rö 5,10; 8,7; Kol 1,21.  
6 Vgl. Gal 3,13. Dtn 21,23: »ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott« erweist den gekreuzigten Jesus als 
von Gott verdammten Sünder.  
7 So z.B.: R.Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 91984, S. 273.  
8 Vgl. M.Rau, Blut, S. 123.  
9 Für »Blut vergießen« im Sinn von »Blut verlieren« steht ekcheein, ekcunein. Das wird vom Blut der 
Propheten (Lk 11,50; Off 16,6) oder sonstigen Menschen (Mt 23,35; Apg 22,20; Rö 3,15) gesagt und so 
behauptet es die traditionelle Sühnetheologie auch vom Blut Christi: »›Blut Christi‹ ist … nur ein 
anderer, anschaulicherer Ausdruck für den Tod Christi in seiner Heilsbedeutung« (J. Behm, ThWNT I, 
S. 173).  
10 Im AT z.B. Lev 16,18f. Im NT: Christi Blut reinigt: Hebr 9,13f.22, 1. Joh 1,7. Christi Blut heiligt: Hebr 
10,29; 13,12.  
11 Paulus verwendet den Terminus Blut Christi relativ selten (außerhalb des Abendmahlskontextes nur 
zwei Belege: Rö 3,25; Rö 5,9) weil er die Christusenergie, wenn er in seiner eigenen Begrifflichkeit 
redet, durch den Terminus Geist (pneuma) fasst, was zu ganz parallelen Formulierungen führt, vgl. z.B. 
Rö 8,11f. mit Hebr 13,20f.  
12 Luther '84; E. Käsemann, An die Römer, 41980, S. 85.  
13 O. Michel, Der Brief an die Römer, 1955, S. 88.  
14 Gute Nachricht Bibel, 1997.  
15 Biblia Germania 1545.  
16 F. Büchsel, ThWNT III, S. 300.  
17 Wie Lev 16,15 (LXX); Hebr 9,13.19.21; 10,22; 1. Petr 1,2.  
18 Ebenso 1. Kor 10,16 und 1. Kor 11,27.  
19 P. Stuhlmacher, Zur Predigt am Karfreitag, S. 28.  
20 Wobei natürlich die Sündenerkenntnis und das Sündenbekenntnis vorausgehen, vgl. 1. Joh 1,17f. 
Aber der Zuspruch der Vergebung in unserer Abendmahlsfeier ist neben dem Empfang von Brot und 
Wein, der ja die Gemeinschaft mit Christus stiftet, gedoppelt. Vielleicht wächst ja das Interesse an der 
ausdrücklichen Hervorhebung der Sündenvergebung in dem Maß, wie man von vornehrein gesonnen 
ist, sein Leben als Sünder unverändert fortzusetzen.  
21 Übrigens: auf das Kreuz lässt sich die Szenerie in Rö 3,25 nicht deuten. Denn Paulus schreibt, Gott 
habe Christus hingestellt (prwtiqenai) als ilasthrion, während da, wo der Anblick des Gekreuzigten 
beschrieben wird, kremasqai aufhängen steht (Lk 23,39) oder proshloun annageln (Kol 2,14) oder 
einfach stauroun pfählen (Mk 15,13; 1. Kor 2,2 u.ö.).  
22 M. Rau, Blut, S. 123.  
23 Bei Hebr. liegen die Dinge ein wenig anders. Hier liegt der Ort der Versöhnung oben im himmlischen 
Heiligtum, bei Paulus dagegen unten am Kreuz. Während bei Paulus die Versöhnung der Menschen 
mit Gott durch die Erniedrigung des Christus geschieht, geschieht sie bei Hebr. durch die Erhöhung der 
Menschen. Hebr.: Christus ist uns gleich geworden (2,17). Dann wurde er herzugebracht 
(»Opferterminus« prosferein) um unsere Sünden hinaufzubringen (anaferein) ins himmlische Heiligtum 
(9,28), vor das Angesicht Gottes (9,24). So sind wir »geheiligt ein für allemal« (10,10). Deshalb ist bei 
Hebr. »Opfer« in spezieller Weise exklusiv für Christus besetzt. Allerdings schwenkt er am Ende doch 
noch auf allgemein frühchristliche Verwendung ein (Hebr 13,15f.).  
24 Prosagein steht in der LXX für qrb hif. und ist im Griechischen »terminus der Opfersprache« (K. L 
Schmidt, ThWNT I, S. 131).  
25 J. Behm, ThWNT I, S. 173.  
26 In den synoptischen Leidensweissagungen (»Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen 
werden … und nach drei Tagen auferstehen« Mk 8,31 u.ö.) drückt das dei keineswegs göttliche 
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Urheberschaft aus, sondern die zwingende Logik einer Sache, siehe W. Grundmann, ThWNT II, S. 21.  
27 »Denn die Sünder sind (für Gott) deshalb schön, weil sie (von ihm) geliebt werden, sie werden nicht 
deshalb geliebt, weil sie schön sind« (Explicatio zur These 28, zit. n. M. Luther. Gesammelte Werke, 
Hsg. K. Aland, Göttingen 1991, Bd. I, S. 393).  
28 Im selben Sinn zitiert Apg 8,32f.: »In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann 
seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde hinweggenommen« (Jes 53,7f.).  
29 Dasselbe Bild in 1. Thess 4,14.16f.; Kol 2,15 von den Mächten und Gewalten des Kosmos.  
30 WA 5,128,36-129,4 zu Ps 5,2, Übersetzung: H. J. Iwand, Glaubensgerechtigkeit, S. 48, München 
19912.  
 
 
Also available in: English   
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Soteriologie: Erlösung  

By: Greg Herrick Th.M., Ph.D.  

Der Begriff Soteriologie leitet sich von zwei griechischen Wurzeln ab, nämlich von 
so„ter mit der Bedeutung „Retter“ oder „Erlöser“, und von logos mit der Bedeutung 
„Wort“, „Sache“ oder „Ding“. In der christlichen systematischen Theologie wird der 
Begriff gebraucht, um das Studium der biblischen Doktrin von der Erlösung zu 
bezeichnen. Er umfasst Themen wie die Art und das Ausmaß der Versöhnung sowie 
auch den gesamten Vorgang der Erlösung, der als ein ewiger, göttlicher Plan zur 
Rettung der verlorenen und in die Irre gegangenen Sünder angesehen werden kann, 
die so zurück in die ewige Gemeinschaft mit Gott gebracht werden. Viele betrachten 
diesen Prozess als das Hauptthema der Schrift überhaupt, und sein Endziel ist die 
Herrlichkeit Gottes. 

Das Wesen der Versöhnung 

Im Verlaufe der Kirchengeschichte wurden eine Reihe verschiedener Ansichten über 
das Wesen der Versöhnung (d.h. über die theologische Bedeutung von Christi Tod) 
vorgebracht. Die Rekapitulations-Hypothese  wurde von Irenäus (ca. 120 bis ca. 
200) aufgestellt. Nach seiner Ansicht vereinigt Christus dadurch, dass er alle Stadien 
des menschlichen Lebens durchlief, – ohne je der Versuchung zu erliegen, – dann 
starb und von den Toten auferstand, alles Menschsein in sich. Von seinem Leben, 
Tod und seiner Auferstehung können daher alle profitieren, die durch den Glauben an 
Ihm teilhaben.  

Die Hypothese vom moralischen Einfluss oder Beispiel  (oder „subjektive“ 
Hypothese) wurde von Theologen wie Pelagius (ca. 400), Faustus und Laelius 
Socinus (16. Jahrhundert) oder Abelard (1079-1142)33 vorgebracht. Sicherlich gibt es 
unterschiedliche Hypothesen über das moralische Beispiel34; im Kern aber stimmen 
sie alle insofern überein, als sie die Auffassung beinhalten, dass das Kreuz als ein 
Zeichen für die übergroße Liebe Gottes in unseren Herzen selbst die Liebe erweckt 
und wir deshalb leben, wie Jesus selbst lebte. Obwohl diese Vorstellung sich biblisch 
untermauern lässt (z.B. durch Php 2:6-11; 1.Pe 2:21), ist sie doch, so formuliert, 
unvollständig und geht an wichtigeren Aspekten der biblischen Lehre zu diesem 
Thema vorbei. 

Eine weitere Theorie über die Versöhnung, die in der frühen Gemeinde formuliert – 
und tatsächlich bis zu Anselms Zeit als die gängige Ansicht beibehalten – wurde, ist 
die Hypothese vom Lösegeld an Satan . Origenes (185-254) war einer der 
Hauptvertreter dieser Vorstellung, die davon ausgeht, dass Christi Tod ein Lösegeld 
darstellte, das an Satan gezahlt wurde, um die Befreiung seiner Geiseln – der 
sündigen Männer und Frauen – zu sichern. Das Vokabular einer Geiselnahme wird in 
der Schrift zwar benutzt, wenn es um die Versöhnung geht (z.B. Mar 10:45); aber es 
ist wahrscheinlich dennoch falsch, damit die Vorstellung zu verbinden, dass ein „Preis“ 
an Satan gezahlt wurde. Eine solche Auffassung wird nirgendwo in der Schrift 
vertreten.  

In seiner Arbeit Christus Victor [Christus, der Sieger] vertritt der schwedische 
Theologe Gustav Aulén (1879-1977) bezüglich der Versöhnung die Ansicht vom 
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Göttlichen Triumph  oder Drama , die der Lösegeld-Theorie von Origenes und der 
frühen Kirche recht ähnlich ist. Gemäß der Hypothese vom Drama überwand Gott alle 
Mächte der Hölle und des Todes durch das Kreuz, und darin machte er seine 
versöhnende Liebe zum Menschen sichtbar. Auch diese Auffassung findet teilweise 
Unterstützung in der Bibel, aber sie umfasst wohl kaum die gesamte Offenbarung der 
Schrift zu diesem Thema in adäquater Weise. 

Anselm (1033-1109) vertritt in seiner Genugtuungs - oder Handels-Hypothese die 
Auffassung, dass der Mensch Gott durch seine Sünden entehrte und dass durch den 
Tod des vollkommenen, sündlosen Gott-Menschen Jesus Christus diese Ehre und 
mehr – einschließlich der Niederlage Satans – vor Gott wiederhergestellt wurde. Auch 
diese Theorie findet Unterstützung in der Schrift, aber wiederum wurde mehr als die 
Ehre Gottes durch den Tod seines Sohnes wiederhergestellt. 

Die Regierungs-Hypothese , die von Hugo Grotius (1583-1645) vorgestellt wurde, 
misst der Gerechtigkeit Gottes und den Forderungen seines heiligen Gesetzes hohen 
Wert bei. Nach dieser Auffassung unterstützt Christi Tod Gottes moralische 
Herrschaft, indem er zeigt, dass Sein heiliges Gesetz für Ihn voll und ganz verbindlich 
ist. Auch ohne den Tod Christi hätte er den Menschen vergeben können, dann aber 
wäre der Mensch ohne das tiefe Wissen um Seine Hingabe an Sein Gesetz 
geblieben. Der Tod Christi geschieht dann nicht stellvertretend für den unseren, 
sondern stellt vielmehr Gottes Aussage darüber dar, wie er seine moralische 
Herrschaft über das Universum sieht. Für diese Sichtweise spricht Vieles, aber als 
globale Theorie betrachtet kann sie einfach nicht die enge Verbindung zwischen drei 
wichtigen biblischen Tatsachen erklären: (1) der Versöhnung des glaubenden 
Sünders mit Gott, (2) der Vergebung der Sünde und (3) dem Tod Christi. Petrus sagt, 
dass „Christus ein für allemal für die Sünden starb, der Gerechte für die Ungerechten, 
damit er [uns] zu Gott bringe“ (1.Pe 3:18; vgl. Rö 5:8). 

Die Hypothese von der stellvertretenden Bestrafung 35 – diejenige Auffassung von 
der Versöhnung, die am häufigsten mit den Reformierten (insbesondere Calvin) in 
Verbindung gebracht wird – sagt aus, dass Christus anstelle des Sünders starb und 
den Zorn Gottes über die Sünde stillte. Diese Sichtweise enthält damit ein ganzes 
Bündel von Vorstellungen, wie die der Tilgung (Lösegeld), des Opfers, des 
Stellvertreters, der Sühne und der Versöhnung. Obwohl diese Hypothese gewisse 
innere Spannungen aufweist und obwohl auch die anderen Hypothesen wichtige 
Erkenntnisse zur neutestamentarischen Konzeption der Versöhnung in Christus 
beitragen, hat sie doch die beste Grundlage in der Heiligen Schrift und bringt die 
Heiligkeit und die Liebe Gottes, das Wesen und das Opfer Christi und die Sündigkeit 
des Menschen so zusammen, dass sie all diesen Aspekten gerecht wird. Wichtig ist 
dabei aber, dass die substanziellen Erkenntnisse aus den anderen Hypothesen durch 
dieses Modell nicht verloren gehen oder aufgehoben werden sollten. 
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Zur Frage der Passions-Theologie heute 

VON HERMANN EBERHARDT 
 
Auslöser meiner Untersuchung zum Verständnis des Kreuzes Christi war das 
entschiedene Empfinden des Ungenügens der überkommenen Sühnopfer-Theologie. 
Die dieser Theologie zugrunde liegende Vorstellung eines blutigen Opfers zur 
Versöhnung Gottes mit dem Menschen sowie die Bildrede von Christus als 
Opferlamm Gottes entstammen einer archaischen Vorstellungswelt und einer 
Denkweise, die nur im Stande völliger Regression einfach übernehmbar ist. Was ist 
das für ein Gott, der gesetzlichen Handlungszwängen unterliegt und eines 
Menschenopfers bedarf, um gegenüber seinen Geschöpfen Gnade walten lassen zu 
können? Welch passives Menschenbild vermittelt die Vorstellung von einem durch 
Gott selbst inszenierten Opfervollzug! Das in der Bibel abgebildete Beziehungsdrama 
Gott-Mensch lässt sich nur unter Verlust nachvollziehbarer Lebendigkeit auf den 
Leisten der Sühnopfertheologie schlagen. In der Passionsgeschichte Jesu nur ein 
Geschehen dem Sünder zugute zu sehen, heißt, den lebendigen Sünder in Aktion 
auszublenden und das Selbstverständnis des Menschen als Sünder von der Annahme 
einer Lehraussage abhängig zu machen. Dass dies nicht sein muss, wird in dem 
Augenblick deutlich, in dem die biblischen Texte selbst sprechen und Sünde 
konsequent als Beziehungsphänomen begriffen wird.  
 
Evangelischen Prinzipien der Schriftauslegung folgend ging ich zunächst den 
Zeugnissen von Jesu eigenem Passionsverständnis nach und fand es in der 
Prophetie Deuterojesajas vom Gottesknecht vorgebildet. Jesu Lebenswerk ist 
demnach als Dienst der Vergegenwärtigung der Nähe Gottes und der Überwindung 
der Gottesferne zu verstehen. Dass er im Zuge dieses Dienstes sein Leben hingeben 
muss, liegt in der Dynamik der gestörten Gottesbeziehung des vorfindlichen 
Menschen. Natürlich kann die Lebenshingabe Jesu als "Opfer" gefasst werden. 
Dieses Lebensopfer im Sinne eines rituellen Opfervollzugs zu verstehen, ist indes 
keineswegs zwingend, ja widerspricht ursprünglichem neutestamentlichem 
Verständnis. Sicher erscheinen im Neuen Testament mancherlei Formeln, die ihren 
originalen Sitz im Leben vertrauter Opfervollzüge haben. Doch die direkte und in 
mancherlei Hinsicht fragwürdige Verknüpfung von Christi Werk und blutigem 
Opferritual bleibt der situationsbedingten Argumentation des Hebräerbriefes 
vorbehalten, steht eindeutig im Dienst einer kurzlebigen Warnung vor dem Abfall und 
erweist sich nicht nur deshalb aus heutiger Sicht als theologische Sackgasse.  
 
Über die Deutung des Kreuzes als Sühnopfer erscheint die Botschaft Jesu von der 
Nähe Gottes und sein konsequenter Einsatz für diese dem unmittelbaren 
Beziehungserleben entnommen und gesetzlichen Bedingungen unterworfen, die 
letztlich auch Gottes Gnade keine freie Gnade mehr sein lassen. Die Vorstellung, 
dass Gott des Sühnopfers bedürfe, um gegenüber seinem Geschöpf gnädig sein zu 
können, zeichnet das "Ende des Gesetzes" in gesetzlichen Bahnen und verstellt so 
das eigentliche Paradox des Passionsgeschehens, ein Paradox, welches unmittelbar 
nur als Beziehungsparadox verstanden werden kann. Der Aufrichtung des Gesetzes 
durch den Menschen im Namen Gottes stellt Gott die Aufrichtung der Gnade im 
Namen des Lebens entgegen. Im Aufstand der Gottesferne siegt Gottes Nähe. Das 
Leiden Jesu Christi durch uns ist Leiden für uns.  
 
Wo das Verständnis der Passion Christi nicht mehr von dogmatischen Vorgaben 
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dominiert wird, lässt sich das Passionsgeschehen auch unmittelbar als 
Beziehungsgeschehen begreifen. Dass Sünde "Leben-in-Beziehung" verdirbt und 
gute Nähe lebenstüchtig macht, ist jedem erfahrungsfähigen Menschen zugänglich. 
Sich trotz offenkundigen und heimlichen Versagens durch Christus im Grunde des 
Lebens geborgen wissen zu dürfen, kann dem am ehesten von 
Verlassenheitsängsten umgetriebenen heutigen Menschen zum Trost werden.  
 
Sicher kommen des Menschen Elend und seine Erlösung heute über einfache 
Beziehungsparameter treffender zur Sprache als über das letztlich gesetzliche 
Paradigma vom Sühnopfer. Die Vorstellung vom Sühnopfer entbehrt heute nicht nur 
jeder lebensnahen Anschaulichkeit, sie hat, wie die Untersuchung zeigte, auch keinen 
evangelischen Grund in der Schrift.  
 
Noch ein Letztes sei darüber hinaus kritisch angemerkt und mag zugleich andeuten, 
dass im Zusammenhang der Frage nach einem angemessenen Passionsverständnis 
noch viel Aufräumarbeit wartet. Das Sühnopfer-Paradigma erscheint mir nicht nur 
nach Schriftbefund höchst fragwürdig, sondern auch seelsorgerlich bzw. 
pastoralpsychologisch sehr bedenklich. Hier verstellen abstrakte Vorgaben das 
unmittelbare Verständnis der Passionsgeschichte und damit die Möglichkeit, sich 
selbst – wie etwa Jesaja in seiner Rede vom Gottesknecht – in die 
Passionsgeschichte direkt verwickelt zu finden. Das Dogma verhaftet mich als 
"Sünder", hält mich zugleich aber aus dem konkreten Passionsgeschehen heraus. 
Ausgestattet mit diffusen Schuldgefühlen kann ich im Stande des bloßen Nutznießers 
nur nachsprechen, was man mir sagt, nicht aber zu eigenständigem Urteil kommen. 
Wer ich bin und was gut für mich ist, weiß das Dogma – nicht ich selbst. So bequem 
die im Dogma überkommene Entmündigung sein mag, so abhängig lässt sie mich 
werden. Aus dem Sühnopferkonzept leitet sich Kirche als Verwalterin des von 
Christus erworbenen Heils ab. Wo immer es um die Entwicklung mündigen Glaubens 
geht, steht eine Auseinandersetzung auch mit den Folgen der Sühnopfervorstellung 
obenan. 
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Noch eventuell zu verarbeitenden Zitate von E.G. 
White  

 
„In der vergangenen Nacht stand ich in einer Vision vor einer Versammlung unserer 
Geschwister, um ihnen ein bestimmtes Zeugnis über die gegenwärtige Wahrheit und 
Aufgabe zu geben. Nach diesen Ausführungen versammelten sich viele um mich, um 
Fragen zu stellen. Sie wünschten so viele Erklärungen über diesen und jenen Punkt, 
daß ich sagte: „Einer nach dem anderen, sonst bringt ihr mich noch völlig 
durcheinander.“ Dann appellierte ich an sie mit folgenden Worten: „Über Jahre habt 
ihr viele Beweise dafür erhalten, daß der Herr mir ein Werk aufgetragen hat. Diese 
Beweise konnten kaum zahlreicher sein, als sie es waren. Werdet ihr all diese 
Beweise nur wegen des Unglaubens eines Mannes wie e in Spinngewebe 
wegwischen ? Was mein Herz schmerzt, ist die Tatsache, daß viele, die nun 
verunsichert und versucht werden, zu jenen gehören, die unermesslich viele Beweise 
und Möglichkeiten erhalten haben, darüber nachzudenken, zu beten und zu 
verstehen. Trotzdem erkennen sie nicht den Ursprung der Wortklaubereien, die 
vorgebracht werden, um sie zu beeinflussen, die Warnungen abzulehnen, die Gott 
gegeben hat, um sie vor den Täuschungen dieser letzten Tage zu bewahren.“      (FG  
32) 
 
 

„Wie Unachtsamkeit zu vermeiden ist. – Oft muß der Prediger in einem überfüllten, 
überhitzten Raum reden; die Zuhörer werden schläfrig, ihre Sinne betäubt, und es 

wird ihnen beinahe unmöglich, die vorgebrachten Wahrheiten zu erfassen. Würde der 
Redner versuchen zu lehren, anstatt zu predigen, in unterhaltendem Ton zu sprechen 
und Fragen zu stellen , dann würden die Sinne zur Tätigkeit aufgeweckt werden und 

deutlicher die gesprochenen Worte ergreifen können.   EV.  148 
 
 
„Durch sein Leben und Sterben sollten sie einen neuen Begriff von der Liebe erhalten. 
Das Gebot der brüderlichen Liebe erhielt im Licht seiner Selbstaufopferung eine neue 
Bedeutung. Das ganze Wirken der Gnade ist ein beständiger Dienst der Liebe , der 
Selbstverleugnung und der Selbstaufopferung . In jeder Stunde seines 
Erdenlebens gingen unaufhaltsame Ströme der Liebe Gottes von Jesus aus, und alle, 
die seines Geistes sind, werden Liebe üben, wie er sie vorlebte. Der gleiche 
Grundgedanke, der Jesus beseelte, wird auch sie in ihrem Handeln untereinander 
leiten.“  (LJ. 677) 

 
„Wenn sich der Sinn des Menschen auf das Kreuz von Golgatha richtet, erkennt er mit 
seinem unvollkommenen Blick Christus am schändlichen Kreuz . Dann sind die 
Augen geöffnet, um den Charakter der Sünde wahrzunehmen. 
Christus am Kreuz  – dieses Bild treibt nicht nur den Menschen zur Reue vor Gott 
wegen der Übertretung des göttlichen Gesetzes, denn wem Gott vergibt, den erfüllt 
zunächst Reue, sondern ER erfüllte damit auch die Gerechtigkeit und hat sich so zur 
Versöhnung angeboten.  (FG 1  360) 
 
 
 

 
 


