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Einführende Gedanken  
 

In diesem vorliegenden Dokument geht es um sehr kritische und brisante Fragen, die auch mitunter die 
Frage nach der tieferen Bedeutung des Todes Jesu betreffen. Weil jedoch manche vorurteilsvolle Leser 
dieser Zeilen in der Gefahr stehen könnten, das alles gleich von vornherein als Irrtum abzutun und vor 

dem, der so etwas denkt und glaubt andere zu warnen, möchte ich einleitend einige Gedanken von 
E.G. White voranstellen, die vor einer solchen Haltung bewahren sollten. 

 
 

„Jedem, der mit Gedankenschärfe gesegnet ist, steht es sehr gut an, genau darauf zu achten, aus 
welcher Quelle er Licht und Erkenntnis schöpft. Wir sollten uns nicht durch Menschen blenden 
lassen, die mit Bildung  und ihren Fähigkeiten prahlen, ihre Macht aber ben utzen, um Seelen 
irrezuführen . Betörende Gedanken blitzen aus ihrem Geist, die aber alsbald vergessen sind. Wenn 
diese vorgeblichen großen Gedanken, die verwirren und täuschen während sie gleichzeitig gefallen, 
vorgetragen werden, sollen die, die ihre Seelen zu retten oder zu verlieren haben, fragen: „Gibt es eine 
Schriftstelle,  die die Wahrheit dieser Äußerung beweist?“ 
Wenn es um die Ewigkeit geht, sollte jedermann von Predigern des Evangeliums  Schriftbeweise für 
ihre Äußerungen fordern.  Die Überlieferungen der Kirchenväter, die Gebräuche  und Aussprüche 
vorgeblich guter Menschen, die Meinungen  der geleh rtesten Theologen oder der höchsten 
Kritiker : alles ist wertlos, wenn sie nicht mit dem Worte Got tes übereinstimmen . Wir müssen 
uns von den sogenannten Kirchenvätern abwende n, hin zum großen himmlischen Vater, dem 
Schöpfer des Weltalls. ...  
Jeder wird in der Gnadenzeit bezüglich seines Gehorsams zum Worte Gottes  geprüft und erprobt 
werden.“  (Ged, z. Dan. S. 29) 

 
"Niemals dürfen wir erwarten, daß Satan tatenlos zusieht und keine Anstrengungen macht, das Volk 
Gottes daran zu hindern, eine Erkenntnis anzunehmen , die der Herr seinen Kindern geben will. Er 
wird an den Gemütern arbeiten, um Misstrauen, Argwohn und Unglauben  zu erzeugen. Laßt uns auf 
der Hut sein, daß wir eine von Gott gesandte Wahrheit nicht verwerfen, weil sie nicht in einer Weise 
kommt, die uns gefällt...  Wenn jemand schon selbst eine Wahrheit nicht erkennt, dann soll er nicht 
anderen hindernd im Wege stehen."   Z. II  287 
 
Mit diesen Worten im Hinterkopf lade ich ein, folgenden Gedanken, Fragen und Überlegungen mit 
vorurteilsfreiem, aber doch kritischem und ehrlich prüfendem Geist nachzugehen. 

 
 

Die Erwartung des Volkes Gottes in AT-Zeit 
 
Warten auf das Kommen des Messias, oder auf das Komm en des Herrn? 

 
Wenn wir als Christen vom ersten Kommen Jesu sprechen, sind wir es allgemein gewohnt, vom 
Kommen des Messias zu sprechen. Wenn wir jedoch vom zweiten Kommen Jesu sprechen, ist es ganz 
und gar unüblich, von einem zweiten Kommen des Messias zu sprechen. In diesem Fall sprechen wir 
grundsätzlich von der Wiederkunft Jesu, oder der Wiederkunft des Herrn. 
Es sollte uns jedoch bewusst sein, dass wir in all den alttestamentlichen prophetischen Texten nirgends 
so wörtlich von einem „zweiten  Kommen des Herrn“ oder von einem „Wiederkommen  des Herrn“ 
lesen können, wie es im Neuen Testament zu finden ist.  
Durch das gesamte Alte Testament hindurch hat Gott durch seine Propheten einfach das „Kommen des 
Herrn“, oder das „Kommen des Tages des Herrn“ ankündigen lassen. Dieses Kommen steht immer im 
Zusammenhang mit seinem Kommen zum Gericht der unbußfertigen Menschen dieser Welt, aber auch 
zur Erlösung seines recht vorbereiten Volkes. 
Kein AT-Prophet hat jedoch so ganz wörtlich vom „Kommen des Messias“  geredet, wie sie es vom 
„Kommen des Tages des Herrn “ oft und oft getan haben, und wie wir es als Christen in NT-Zeit so 
allgemein gewohnt sind zu sagen. 
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Nirgends wird das Volk Israel von irgendeinem Propheten so besonders und wörtlich aufgerufen, sich 
auf das „Kommen des Messias “  vorzubereiten, sondern immer geht es eher darum, sich auf den Tag 
des Herrn“ vorzubereiten. 
 
Es gibt im gesamten AT auch bemerkenswerter Weise nur eine einzige prophetische Stelle, wo wir so 
ganz konkret vom Kommen des „Gesalbten “ und somit vom Kommen des Messias  lesen. Dabei wird 
auch dort nicht von dem Gesalbten geredet, sondern es heißt in Daniel 9, 25-26 „... bis ein  Gesalbter, 
ein  Fürst, kommt...“. Im Vers 26 heißt es dann: „und nach 62 Wochen wird „ein  Gesalbter“ ausgerottet 
werden.“  (Gesalbter = hebr. Meschiach = Messias)  
 
Hier wäre zu fragen, warum das wohl so vom Engel Gabriel an Daniel gesagt wurde? Warum kündigt er 
hier nicht das Kommen des  Gesalbten an, wie wir es immer sagen und aus dem Text heraus oder in 
den Text hineinlesen? War da eine bestimmte himmlische Absicht dahinter? Jesus war doch gemäß 
unserem Verständnis nicht irgend ein Gesalbter, sondern eben „der  Gesalbte“ bzw. der  Messias! 
Warum aber bezeichnet ihn Gabriel nicht so? Hat uns das etwas zu sagen?  
Die Antwort müsste eigentlich in einem viel tiefergehenderem Studium des Gesalbten-Konzeptes aus 
alttestamentlicher Sicht und aus der Prophetie des Alten Testamentes zu erfahren sein, was hier 
zunächst nicht mein Anliegen ist.  
 
An dieser Stelle möchte ich aber vor allem darauf aufmerksam machen, dass selbst hier in Daniel 9,25-
26 kein Wort davon steht, dass sich das Volk auf dieses Kommen eines Gesalbten vorbereiten sollte, 
sondern es wird lediglich angekündigt, dass ein Gesalbter kommen und dann ausgerottet werden 
würde!1 
Es gibt jedoch genügend direkte Hinweise im AT, die deutlich machen, dass Gott sowohl sein Volk als 
auch die Völkerwelt auf das Kommen des Herrn  bzw. auf das Kommen des Tages des Herrn 
vorbereiten wollte.  
So zum Beispiel: „Bereite dich, Israel, deinem Gott zu begegnen!“ (Amos 4,12).  Oder: „ Machet Bahn! 
Machet Bahn! Bereitet den Weg! Räumt die Steine hinweg! Richtet ein Zeichen auf für die Völker! ... 
Saget der Tochter Zion: Sieh dein Heil kommt!...“ (Jes. 57,14 und Jes. 62,10-11). 
 
Es war also offensichtlich, als würde der Herr, bzw. sein Gesalbter, weder zur Rettung und Befreiung 
seines Volkes noch zum Gericht der Völker kommen, bevor es nicht eine ganz bestimmte Vorbereitung 
im Volke Gottes und in der Völkerwelt darauf gibt.  
Zu dieser besonderen Vorbereitung hat Gott in seinem Plan entsprechende Wegbereiter vorgesehen! 
Davon ist im gesamten AT die Rede und im Besonderen auch in Jes. 40, 1-4 und in Mal. 3, 1 + 23.  
 
 
Wer waren solche Wegbereiter und Vorläufer des Komm en des Herrn bzw. des Kommen des 
Messias?   
 
War das nur Johannes der Täufer, wie man es unter Christen üblicher Weise sieht? Sollte sich die 
Prophetie von Maleachi 3,1, um etwa 430/450 vor Christus, wo ganz konkret von einem Boten 
gesprochen wurde, der dem Herrn den Weg bereiten würde, nur in Johannes dem Täufer erfüllen? 
Oder Sollte sich die Prophetie mit der Stimme in der Wüste (Jes. 40,3), die etwa 700 Jahre vor 
Johannes dem Täufer gegeben wurde, sich ebenfalls erst und nur in ihm erfüllen?  
Sollte erst er Jerusalem trösten  und sagen, dass seine Knechtschaft, die mit der assyrischen 
Gefangenschaft (722) und dann mit der babylonischen Gefangenschaft (587) begonnen hat, eine Ende 
haben soll? (Jes. 40,1-2)  
 
Wenn wir den historischen Zusammenhang von Jes. 40 berücksichtigen, dann scheint Jesaja diese 
Trost- und Befreiungsbotschaft schon einige Jahre vor der assyrischen und einige Jahrzehnte vor der 
babylonischen Gefangenschaft gegeben zu haben! 
Diese Befreiung geschah dann unter Josua und Serubabel ab 536 v. Chr. und dann auch besonders 
zur Zeit der Propheten Haggai und Sacharja, die man somit schon als besondere Tröster  nach dieser 

                                                 
1 (Oder gibt es doch einen Hinweis darauf? Könnte eventuell Daniel 9, 24 so verstanden werden, oder gibt es auch andere Texte bei den 
Propheten, die eine rechte Vorbereitung auf den Messias beinhalten? (Darüber in einer anderen Ausarbeitung!) 
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Zeit der Gefangenschaft sehen kann. (Siehe die weiteren Botschaften des Trostes: Jes. 49,13; Jes. 
61,2;  Jes. 66,13) 
Aber auch schon vorher haben Propheten wie Hosea, Jeremia, Hesekiel und Daniel u.a.m. das Volk mit 
ihren Botschaften der Befreiung aus der Gefangenschaft getröstet , und auf die zukünftige Herrlichkeit 
Israels und das Kommen des Herrn und des Erlösers verwiesen. 
 
Es wäre jedoch sehr oberflächlich betrachtet, würde man meinen, dass es erst nach diesen zwei 
Gefangenschaften Wegbereiter für das Kommen des Herrn in AT-Zeit gab. Es gab sie ja auch schon 
lange vorher. 
 
 

Wer waren grundsätzlich die Wegbereiter Gottes in 
AT-Zeit? 

 
Nach Apg. 3,22-24 hatte Gott schon Mose und später auch Samuel als Propheten erweckt, und ihn 
zum Volk gesandt, um es zur Begegnung mit dem Herrn vorzubereiten. 
Genau genommen waren aber alle Propheten der AT-Zeit im gewissen Sinne Wegbereiter und 
Vorläufer des Kommens des Tages des Herrn, weil sie auch alle auf diesen Tag hinwiesen und das 
Volk auf diesen Tag durch ihre Predigt und ihr gesamtes Wirken vorbereiten wollten.  
 
Auch Henoch  vor der Sintflut kann und muss schon als ein Wegbereiter des Tages des Herrn 
gesehen werden, der ja laut Jud. 14-15 auch schon diesen Tag ankündigte, und die Menschen zur 
Buße rief, wie es später alle anderen Propheten und letztlich auch Johannes der Täufer tat – oder 
nicht? 
 
Noah  war ein Wegbereiter Gottes schon vor der Sintflut! 
 
Abraham  war ein besonderer Wegbereiter, den Gott berufen hatte, um seine Welt damals auf das 
Kommen des Herrn vorzubereiten.   (Mose 12, 1-3)  
Gott gab durch Abraham ein klares Konzept , wie die Zeit des Wartens für die Wegbereiter  und deren 
Nachkommen aussehen sollte! 
 
Das ganze Volk Israel sollte letztlich Wegbereiter des Herrn sein! 
 
Mose 19,6,            3. Mose 19,2 
 
Jahrhunderte vergingen, und der schon längst angekündigte Herr kam jedoch nicht! 
 
Es gab somit große Zeiten der Verzögerung in der Erwartung des Kommens des Herrn und seines 
Gesalbten. Oder entsprach das alles dem idealen Plan Gottes, dass es so lange dauert, bis die 
angekündigte Befreiung durch den Messias bzw. durch den Herrn kommt? Entsprach das Verhalten der 
Nachkommen Abrahams, und später des Volkes Israel in jeder Phase seiner Geschichte ganz der 
ursprünglichen göttlichen Berufung, ein heiliges Volk und königliches Priestertum zu sein? Sollte das 
Volk so den Weg dem Herrn bereiten, und die heidnischen Völker auf den Tag des Gerichtes und des 
Kommen des Herrn vorbereiten? Wäre ihre Aufgabe nicht eine ganz andere gewesen? 
 
Diesbezüglich ist es sicherlich sehr angebracht, sich einfach mal die Frage zu stellen, was Gott von 
echten Wegbereitern erwartete, und wie ihr Leben, ihr Verhalten und ihr Wirken aussehen hätte sollen 
und noch immer aussehen sollte? 
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Worin kann man das konkrete Werk der Wegbereiter se hen?  
 
Was ist die besondere Aufgabe eines Wegbereiters oder eines Vorläufers des Kommen des Herrn? 
 
Worüber muss der Wegbereiter unbedingt informiert sein, und genau Bescheid wissen?  

- Über Zeit und Umstände des Kommens des Herrn bzw. des Messias  

- Über die Art und Weise des Kommens des Herrn 

- Über Zweck und Ziel des Kommens  

- Über Vorzeichen seines Kommens 

- Über seine persönliche Aufgabe als Wegbereiter (Was zu tun und den Menschen zu sagen ist) 

- Über eventuelle Reaktionen der Menschen vor oder auch bei seinem Kommen. 

- Über eventuelle Folgen seiner Arbeit der Wegbereitung. 

- Über eventuelle Reaktionen der Menschen gegenüber dem Wegbereiter. 

- Über den Lohn und das Schicksal des Wegbereiters 
 

Über all das haben zwar noch nicht alle Propheten so genau Bescheid gewusst, wie wir es heute 2000 
Jahre nach dem ersten Kommen Jesu tun. Ein Henoch wird über all die oben erwähnten Ereignisse, die 
dem Tag des Herrn vorausgehen würden, wohl noch nicht so viel gewusst haben oder offenbart worden 
sein, wie einem Jesaja oder später einem Daniel, oder noch später einem Johannes auf Patmos. Alle 
waren sie jedoch im gewissen Sinne zu ihrer Zeit Wegbereiter des ersten Kommens des Herrn, und seit 
dieser Zeit gibt es offensichtlich auch Wegbereiter für das 2. Kommen des Herrn. Wird es auch 
Wegbereiter kurz vor dem 2. Kommen am Ende der Zeit geben? 
 
Über ihr eigenes, mögliches Schicksal haben all diese Wegbereiter nicht immer so genau Bescheid 
gewusst. Offensichtlich hat es ihnen Gott nicht immer so im Detail angekündigt. Die späteren 
Wegbereiter konnten es nur aus dem Schicksal ihrer Vorläufer erkennen und erahnen, wie es ihnen 
ergehen könnte, und was man ihnen für ihren Dienst antun wird. 
 
So konnte auch Johannes der Täufer, der ja typologisch gesehen, die Erfüllung des Propheten Elia war 
(Mal.3,23 + Luk. 1,7), im Voraus deutlich erahnen und wissen, was sein Schicksal sein würde, wenn er 
wie sein Vorgänger Elia treu zur Wahrheit steht und seinen Auftrag im völligen Sinne Gottes durchführt, 
aber das Volk in seiner Verstockung weiter verharren würde. 
 
Nirgends finden wir jedoch eine konkrete Prophetie, die das Schicksal des Johannes des Täufers im 
Voraus ankündigte, und doch sagte Jesus, dass sie mit ihm getan haben, was sie wollten, wie von ihm 
geschrieben stand ! ( Siehe Markus 9,13)  
Hier wäre zu fragen, wo denn über das Schicksal des Johannes des Täufers im AT so ausdrücklich 
geschrieben stand, wie es Jesus meinte? Wir werden vergeblich nach einer konkreten Prophetie 
darüber suchen, sondern es nur in einer Art typologischen Erfüllung finden. 
 
Es erfüllte sich an ihm das, was sich schon in anderen Wegbereitern vor ihm erfüllt hat. 
(Siehe zum Vergleich 1. Kön. 19,2.10; 23;  Chr. 36,16;  Jer. 25,4;  Mt. 23,37; Matth. 21,34-39;  und 
Matth. 21,3-7) 
 
Aus diesem interessanten Tatbestand haben wir die Möglichkeit etwas darüber zu verstehen, wie Jesus 
alttestamentliche Prophetie verstanden, angewandt und ausgelegt hat. Dadurch könnten uns auch 
manche messianischen Texte vielleicht besser verständlich werden.  
 
Die Frage, die wir uns jedoch bei solcher Betrachtungsweise der Prophetie stellen müssten wäre, ob 
denn die Geschichten und Beispiele des Alten Testamentes, die sich dann in NT-Zeit typologisch 
wiederholten und sich auf diese Weise auch erfüllten, unbedingt der ausdrückliche Plan und Wille 
Gottes war? 
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Mussten sich all diese tragischen und leidvollen Geschichten unbedingt so wiederholen und sich so 
erfüllen, weil Gott womöglich sein eigenes Volk, und darüber hinaus die gesamte Menschheit, anders 
nicht erlösen hätte können? Hätte er Dir und mir auf einem anderen Weg keine Gnade, und keine 
Vergebung und somit kein Heil schenken können? 
 
 
 
Die Rolle von Johannes dem Täufer als letzter Wegbe reiter vor dem ersten 

Kommen des Herrn 
 
Wir wollen uns nun konkret Gedanken darüber machen, was Johannes der Täufer über sich selbst und 
über das Kommen des Herrn, dessen Weg er ja vorbereiten sollte, gewusst haben musste? 
 
 
1.) Was wusste Johannes der Täufer über sich selbst ?  

 
Siehe Joh. 1,22-23) 

 
Was wird Johannes d. T. ganz sicher von seinen Eltern her über sich  und sein Werk  gewusst haben?  
(Luk. 1,16-17) 
 
Johannes wusste ganz sicher, dass er von Gott berufen war, zu seiner Zeit in der Kraft und in dem 
Geist Elias ein ähnliches Werk zu tun, wie es Elia zu seiner Zeit unter dem Volk Israel getan hat. 
 
Es ging dabei auch darum, dem Volk zu sagen, dass Jesus, den Johannes d. T. dann im Jordan taufte, 
zu sagen, dass er der von den Propheten verheißene Messias oder das Lamm Gottes sei. 
 
Das sollte dazu dienen, dass das Volk erkennt, dass Jesus tatsächlich der verheißene Messias sei, 
dem sie dann ihr volles Gehör und ihr ganzes Herz schenken sollten, und dem sie ungeteilten Herzens 
glauben, folgen und ihm gehorchen sollten. 
 
Johannes d. Täufer verstand seine Aufgabe so, wie sie auch von allen anderen Propheten vor dem 
Kommen des Messias verstanden wurde, nämlich in erster Linie dem Volk eine klare Erkenntnis des 
Heils  zu vermitteln (Luk. 1,76) und das Volk zur Buße, zur Umkehr, zum Glauben und Gehorsam 
gegen Gott und seine Gebote zu führen, und sie dann so auf das weiterführende Werk vorzubereiten, 
das Jesus nach ihm am Volk noch tun und vollenden würde, nämlich sie mit dem Heiligen Geist und 
dem Feuer zu taufen.  
 
So sehen wir es auch in seiner praktischen Verkündigung (Luk. 1,7-20) 
 
Das Volk sollte somit durch die Verkündigung und das Wirken des Johannes des Täufers vorbereitet 
werden , die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer durc h das Wirken Jesu zu 
empfangen.   
Hätte das aber schon vor und ohne den Tod Jesu geschehen können? Oder konnte man in damaliger 
Zeit erst nach  dem Tod Jesu die Taufe mit dem Heiligen Geiste empfangen?  
Mussten die Juden Jesus zunächst gemäß der Prophetie von Jes. 53  verwerfen, ermorden und ihn 
qualvoll ans Kreuz bringen, damit Jesus sie dann mit dem Hl. Geist und mit dem Feuer taufen konnte? 
 
Hier sollten wir darauf achten und es auch genau studieren, worin das Werk des Wegbereiters in der 
Vorbereitung auf das Kommen des Herrn  zu seinem Tempel bestehen sollte, von dem in Mal. 3,1 die 
Rede ist und worin dann im Gegensatz oder vielleicht in Ergänzung dazu das Werk des Engels des 
Bundes  bestehen sollte, wenn er zu seinem Tempel kommen würde! 
 
In Maleachi 3  lesen wir bemerkenswerter Weise nicht, dass der Herr gleich zum Gericht auf diese Welt 
kommen würde, sondern dass er vorher wie das Feuer eines Schmelzers zu seinem Tempel  kommen 
würde um die Söhne Levi zu reinigen und läutern wie das Silber und Gold. (V. 3) 
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Das ist es auch, was Johannes der Täufer als unmittelbarer Wegbereiter des Messias über den 
eigentlichen Zweck und Ziel  des Kommens des Herrn ganz sicher gewusst haben musste! (Mal. 3,1-5, 
Jes. 40,3-5) 
 
Gemäß dieser Prophezeiungen sollte der Messias, wenn er zunächst zu seinem Tempel kommt (Mal. 
3,1-4) diesen vollkommen reinigen. 
Gemeint kann hier nicht nur der buchstäbliche Tempel sein, sondern gemeint ist wohl offensichtlich der 
geistliche Tempel , nämlich sein Volk , oder eben die Söhne Levis,  wie sie Mal. 3,3 nennt! 
 
So gesehen war es offensichtlich der Plan Gottes, dass Jesus gemäß PLAN A  bei seinem ersten 
Kommen vorerst sein „Heiligtum reinigt“ und läutert, und es dann in weiterer Folge von all den Folgen 
der Sünde befreit und somit sein gereinigtes Volk zur ewigen Erlösung führen könnte. 
 
Nachdem jedoch das Volk der Juden dieses Werk der Reinigung und der Läuterung weder durch 
Johannes dem Täufer, noch durch Jesus an sich geschehen ließ, kam es aufgrund des Versagens des 
Volkes zur Verwerfung des Messias.  
Hier könnte noch darauf hingewiesen werden, dass dieses Werk der Reinigung und Befreiung von 
Sünde im Volk Israel auch in Daniel 9, 24  prophezeit war. Gott hatte zu diesem Zweck und für dieses 
Ziel 70 Wochen = 490 Jahre vorgesehen. Innerhalb dieser Zeit sollte dem Frevel im Volk ein Ende 
gemacht, die Sünde abgetan, die Schuld des Volkes gesühnt, ewige Gerechtigkeit gebracht, Gesichte 
und Weissagung erfüllt, und ein Allerheiligstes gesalbt bzw. Gott geweiht werden. Das alles sollte sich 
aber nach meinem Verständnis nicht  unbedingt erst an oder durch die Person des Messias am Volk 
erfüllen, sondern schon in Vorbereitung des Volkes auf den Messias. Genau das hätte das Werk der 
Vorbereitung des Johannes des Täufers sein können, von dem ja Gabriel seinem Vater sagte, dass er 
dem Herrn ein bereites Volk zurichten würde (Luk. 1,17). 
 
Wäre dann der Messias in einem solch zubereiten Volk gekommen, wäre er sicherlich nicht verkannt 
worden. Und wenn sie ihn wirklich als den Messias erkannt hätten, hätten sie ihn gemäß 1. Kor. 2, 6-8 
auch nicht gekreuzigt, wie es Paulus ganz deutlich sagt. Doch wie es auch Johannes 1,10 sagt, haben 
sie ihn nicht erkannt und haben letztlich nicht nur mit IHM getan was sie wollten, sondern auch mit 
seinem Vorläufer! (Matth. 17,12) 
 
Jesus war aber in seiner unendlichen Liebe trotzdem bereit, auch diese Entscheidung des Volkes zu 
akzeptieren und ging in Übereinstimmung mit dem Willen seines Vaters den Weg über das Kreuz, um 
letztlich auch dadurch seinem verblendeten Volk trotz aller Ablehnung noch Buße, Umkehr und 
Vergebung ihrer Sünden anzubieten, wie wir es in Apg. 2,36-38 lesen können. 
Weil aber der Großteil der jüdischen Nation, angeführt von seinen verblendeten, geistlichen Führern, 
auch dieses Angebot der Buße und Vergebung nicht annahmen, konnte Gott sie vor dem Gericht, dass 
dann 70 nach Christus über sie kam, nicht mehr verschonen.  
All das hätte doch nicht unbedingt sein müssen, damit Gott sein Volk retten und die Menschheit erlösen 
konnte – oder doch? Gott hätte doch keine Mörder und Verräter für seinen Sohn gebraucht, um sein 
Volk und darüber hinaus die Welt erlösen zu können- oder doch???? 
 
In der Folge der Ablehnung und Verwerfung des Messias erwählte dann Gott ein neues Volk und hoffte, 
dass dies in NT-Zeit bessere Früchte bringt (Matth. 21,33-46), doch wie sah und wie sieht bis heute 
noch die Realität aus? Hat das NT-Israel in seiner Geschichte bessere Früchte hervorgebracht? 
 
Bevor jedoch der große Tag des Herrn kommt, hat Gott noch einmal verheißen, ein zweites Mal den 
Propheten „Elia“ zu senden, um dieses Werk der völligen Vorbereitung, das weder Johannes der 
Täufer noch Jesus selbst damals unter dem jüdischen Volk machen konnte, nun am Ende der 2300 
Abende und Morgen doch noch zu tun.  
So gesehen wird sich auch Mal. 3, 1-4 auf eine zweite Weise erfüllen, obwohl Gott beabsichtigte, das 
alles schon im Zusammenhang mit dem 1.Kommen Jesu zur Erfüllung zu bringen. Die Reinigung der 
Söhne Levi, die Jesus schon damals vollziehen wollte, ist hier nach meinem persönlichen Verständnis 
als ein typologische Bild für das zu verstehen, was Daniel 8,14 unter der Reinigung oder der 
Wiederweihe des Heiligtums meint! 
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Schlussfolgerung: 
 
Nach alle dem, was wir hier bisher überlegt haben, wäre es somit sehr einseitig und total oberflächlich 
betrachtet, wenn wir meinen würden, wie es in der Sabbatschullektion (1/05) dargestellt wurde, dass 
Jesus vor 2000 Jahren einzig und allein dazu auf die Erde kam, um zu sterben oder um sich gewaltvoll 
töten oder gar von einem Priester opfern zu lassen, wie es manche in unseren Reihen sehen. 
 
An dieser Stelle sollten wir uns überhaupt auch noch die Frage stellen, welchen Unterschied es gibt, 
zwischen dem Zweck und Ziel des ersten und zweiten Kommen des Herrn, wie wir es im Nachhinein 
aus dem Ablauf der Heilsgeschichte erkennen können?  
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Was war der Zweck und das Ziel des 1. Kommen Jesu i m Vergleich 
zum 2. Kommen Jesu?  

 
a) aus der Sicht der AT-Prophetie - im Vorhinein betra chtet  
  (Jes. 9, 1-5, Jes. 11; Micha 5;  Sach. 9, 9-10) 
 
b) aus der Sicht der NT-Zeit - im Nachhinein betrac htet 

 
Worin besteht der Unterschied in der Vorbereitung d urch den Wegbereiter, ob der Herr in Macht 
und Herrlichkeit kommt oder ob er käme um zu sterbe n? 
 
Wenn Gott seinen Sohn mit dem ausdrücklichen Ziel in diese Welt sandte, damit er für die Menschen 
stirbt, dann hätte doch Johannes der Täufer als der letzte berufene Vorläufer des Messias etwas davon 
wissen müssen! 
 
Wenn alle Propheten und wahren Gläubigen aufgrund der AT-Opfersymbolik so genau gewusst haben 
sollten, dass der Messias sterben würde oder gar sterben müsse, wie Christen es immer wieder 
meinen und mit großer Bestimmtheit behaupten, dann hätte es doch Johannes d. Täufer erst recht 
wissen müssen? 
 
Vor Johannes dem Täufer hätte es erst recht sein frommer Vater Zacharias und seine fromme Mutter 
Elisabeth wissen müssen, dass der Opferdienst den Tod des Messias bedeutete. Wenn dem wirklich so 
gewesen ist, wäre es dann nicht ihre ausdrückliche Aufgabe gewesen, den Juden den Opferdienst in 
diesem Sinne zu erklären? So gesehen hätte doch jeder Jude den Tod des Messias als eine 
Selbstverständlichkeit erwarten müssen! 
Doch es gibt keinerlei Hinweis in der Geschichte von Zacharias und seinem Sohn Johannes dem 
Täufer, dass sie irgend etwas in dieser Richtung lehrten und verkündigten!  Offensichtlich hat ein solch 
frommer Priester, wie Zacharias es ja war, die Bedeutung der Opfer kurz vor der Geburt des Messias - 
aus welchen Gründen auch immer - noch nicht in diesem Sinne verstanden, wie wir es heute als 
Christen es deuten und verstehen!  
 
Oder war Zacharias auch ein solcher Priester, der die wahre Bedeutung der Opfer nicht mehr recht 
erkannte? Wenn dem so gewesen wäre, wie hätte ihm Gott dann trotzdem ein solch großes Vorrecht 
zuteil werden lassen können, Vater des Wegbereiters des Messias werden zu können? 
 
Das fehlende Zeugnis des Engels Gabriel 
 
Wenn der tiefere Sinn des Wirkens von Johannes des Täufers es wirklich gewesen wäre, das Volk 
nicht auf das Kommen des königlichen sondern auf das des leidenden und sterbenden Messias 
vorzubereiten, dann müssten wir doch annehmen, dass auch der Engel Gabriel etwas in dieser 
Richtung anzukündigen gehabt hätte.  Warum sollte Gott weder den Eltern von Johannes noch 
Johannes selbst das Leiden und Sterben Jesu vorenthalten haben, wenn das der ausdrückliche Wille 
Gottes beim 1. Kommen Jesu gewesen wäre? So aber hat der Engel Gabriel bei seinen 
Ankündigungen kein Wort von Verachtung, vom Leiden und Sterben des kommenden Herrn und 
Messias geredet und offenbart. Wäre das nicht unbedingt zu erwarten gewesen, wenn sein Sohn 
wirklich die Aufgabe gehabt hätte, das Volk auf den leidenden und sterbenden Messias vorzubereiten? 
Ist es vernünftig zu anzunehmen, dass Gott aus dieser dramatischen Geschichte ein totales Geheimnis 
machen wollte? Hat er all die Leute, die auf das Kommen des Erlösers wirklich warteten und es auch 
vorzubereiten hatten, in völliger Unwissenheit über den wahren Grund seines ersten Kommens 
gehalten wurden, und sie ohne direkte Hilfe Gottes selbst draufkommen sollten, dass er unbedingt 
leiden und sterben müsse, bevor er sein Volk erlösen konnte? Wenn sie das aber doch irgendwie 
wussten, müsste man sich doch fragen, wie sich dann die Eltern von Johannes dem Täufer bei der 
Geburt ihres Sohnes so freuen konnten, wenn sie nebenbei gewusst hätten, welches Drama sich 
letztlich mit ihrem Sohn und dann auch mit dem Messias abspielen würde?  
Solche Überlegungen sagen mir, dass sowohl gläubige als auch ungläubige Juden zur Zeit Jesu, trotz 
der Prophezeiungen und trotz himmlischer Ankündigung der Geburt des Messias, nicht im Geringsten 
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geahnt hatten, dass der Messias bei seinem ersten Kommen zu leiden und zu sterben hätte. 
Offensichtlich hatten sie auch den gesamten Opferdienst nicht in dieser Richtung gedeutet und 
verstanden, wie es dann im Nachhinein von den Aposteln und Nachfolgern Jesu sinnvoller Weise so 
getan wurde.  
Warum aber ließ Gott es selbst durch das Wirken von Johannes dem Täufer noch in dieser 
Ahnungslosigkeit? War es deshalb, weil er es vielleicht wirklich nicht so haben wollte? Könnte das nicht 
alles ein Beweis dafür sein, dass Gott es wirklich gerne anders gehabt hätte? 
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Das Problem bei der Ankündigung der Geburt Jesu an Maria 
 
Wie bei der Ankündigung des Engels Gabriel an Zacharias so war es auch bei der Ankündigung an 
Maria. Auch ihr wurde vom Engel nicht der geringste Hinweis gegeben, dass ihr Sohn geboren werden 
würde, um zu sterben und zur Erlösung der Menschheit qualvoll von seinem Volk ermordet werden 
würde. Es gab auch keinen Hinweis, dass er gemäß der Bedeutung des AT-Opferdienstes sein Leben 
als Schuld- oder Sühnopfer  dahingeben müsse und er selbst im Falle der Annahme durch sein Volk 
eventuell als Opfer nach dem Muster der Opferung Isaaks feierlich auf einem Altar zur Erlösung seines 
Volkes und der Menschheit geschlachtet werden müsse, wie es heute STA-Theologen meinen. 
Maria wurde angekündigt, dass sie einen Sohn gebären würde, der als Sohn Gottes den 
buchstäblichen Thron Davids besteigen und sein Reich ewig bestehen würde. Kein Wort von 
irgendeinem Leiden ihres Sohnes wurde ihr vom Himmel bei dieser Ankündigung vor der Geburt 
vermittelt. Nach all den Wundern, die sich um die Geburt Jesu dann auch später noch abspielten, hatte 
Maria hatte nicht den geringsten Anlass, daran zu zweifeln, dass ihr Kind nicht der angekündigte und 
vom Volk der Juden lang ersehnte Erlöser des Volkes und der Menschen war. Doch auch bei ihr 
können wir nicht den geringsten Hinweis finden, dass sie in der Vorstellung lebte, nun den Sohn 
geboren zu haben, der seit Adams Sünde als Kopfzertreter der Schlange angekündigt war und nun 
endlich von Gott zum Fersenstich der Schlange und somit zum Leiden und Sterben in die Welt gesandt 
wurde.  
Wenn das wirklich der absolute und ausdrückliche Wille Gottes gewesen wäre, müssten wir doch auch 
hier fragen, warum Gott Maria bei der Ankündigung ihres Sohnes so in totaler Unwissenheit gehalten 
hat? Wäre es nicht wichtig für sie gewesen, dass sie weiß, wie es ihrem Sohn zur Erlösung ihres 
Volkes und der Menschen einmal ergehen müsse, damit sie ihn auch auf diese Aufgabe vorbereiten 
hätte können?  
Man könnte auch noch fragen, warum Jesus sie nicht schon all die Jahre hindurch über sein Schicksal 
aufgeklärt hatte, wenn es der einzige Grund seines Kommens in diese Welt war, für sein Volk zu leiden 
und zu sterben? Demgegenüber war jedoch Maria sicherlich immer wieder sehr betroffen und besorgt, 
als sie zusehen musste, wie ihr Sohn, der sich seit seiner Taufe nur mehr für das Volk aufopferte, ihnen 
Gutes tat, ihre Kranken heilte, Tote auferweckte und überall im Lande die Wahrheit predigte, so 
abgelehnt, gehasst, verfolgt und letztlich wie ein Verbrecher ans Kreuz geschlagen wird.  
Wenn das wirklich die absolute Absicht Gottes und der ausdrückliche Plan Gottes mit der Sendung 
Jesu in diese Welt gewesen wäre, und dieses Wissen für gläubige Juden auch schon im AT-
Opferdienst tagtäglich zu erkennen gewesen wäre, wie hätte dann irgendeine Jungfrau in Israel mit 
Freuden daran denken und erhoffen können, dass ihr Kind der Messias sein würde?  
Wie hätte z. B. auch Elisabeth, die Mutter des Johannes des Täufers, der Maria für ihr Kind danken 
können, wenn sie gewusst hätte, dass dieses Kind einen solchen schrecklichen Tod sterben müsste?  
Wie hätte sich Maria selbst dann noch selig preisen können, wenn sie so genau gewusst hätte, das ihr 
Kind nun der verheißene Messias ist, dem sie das Leben schenken würde, um ihn dann den Feinden 
ausliefern zu müssen, weil er ja für die Sünden der Welt qualvoll sterben, oder im Falle der Annahme 
durch das jüdische Volk - als Alternative zum Kreuzestod - wie ein Lamm auf einen Altar geschlachtet 
werden müsste? 

 
IAuch E.G. White sprach davon, dass schon Adam und Eva sich freuten, dass eventuell ihr erstes Kind 
der Erlöser sein könnte. 
„Das Kommen des Heilandes  wurde bereits im Garten Eden vorhergesagt.  Als Adam und Eva 
zum ersten Mal die Verheißung hörten, warteten sie auf deren rasche Erfüllung.  Voller Freude 
empfingen sie ihren erstgeborenen Sohn in der Hoffn ung, daß er der Erlöser sein möchte ..“ (LJ 
23) 
 
Wenn sie jedoch gewusst hätten, was Christen allgemein denken, dass dieser Erlöser kommen würde, 
um letztlich von Menschen verachtet, verspottet, geschlagen und letztlich qualvoll für ihre begangene 
Sünde zu sterben, wie hätten sie sich dann auf dieses Kind freuen können? Sollten sie sich schon vor 
seiner Geburt über einen schon lange im Voraus prophezeiten Tod ihres eigenen Kindes freuen? Wenn 
sich aber Jungfrauen in Israel seit Eva wirklich auf den Messias freuten, dann mag auch dies ein 
Beweis dafür sein, dass es von Anfang an nicht so selbstverständlich gewesen sein konnte, dass der 
Messias unbedingt das Schicksal zu erleiden hätte, das ihm letztlich sein Volk zufügte! 
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Was wusste Johannes über den Zweck des Kommens Jesu ? 
 
In der Sabbatschullektion 1/05 auf S. 47 wurde durch die Fragestellung, was Johannes über den Zweck 
des Kommens Jesu in diese Welt wusste, als Antworttext 1.Joh. 1,29 angegeben, wo Johannes das 
Volk auf Jesus hinwies, indem er von ihm sagte: „Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt 
Sünde trägt!“  
 
Hier sei zunächst darauf hingewiesen, dass es in anderen Übersetzungen heißt: „Siehe das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt Sünde wegnimmt ! 
 
Allgemein sieht man in dieser Aussage von Johannes dem Täufer einen Beweis dafür, dass Johannes 
mit  diesen Worten ganz sicher einen Bezug zum AT-Passahlamm herstellt, was grundsätzlich sicher 
jeder bibelkundige Christ auch so sehen wird. Allerdings wäre zu fragen, ob Johannes damit auch 
unbedingt meinte und sagen wollte, dass Jesus nun so von seinem Volk getötet werden müsse, wie sie 
es mit all den Passahlämmern getan haben?  
Könnte es möglich sein, dass Johannes zwar den Bezug zum Passahlamm herstellte, doch diesen 
Bezug nicht unbedingt in seinem Sterben sah, sondern in der Schuldlosigkeit und Reinheit des 
Lammes Gottes? Wäre es möglich, dass Johannes diese Wort demnach noch nicht so verstanden 
hatte, wie wir es im nachhinein tun? Es gibt jedenfalls keinerlei Hinweis in der Botschaft des Johannes, 
woraus wir ableiten könnten, dass es für ihn so vollkommen klar war, dass der Messias unbedingt 
sterben müsse. 
 
Demnach sollten wir uns fragen, wie denn das Lamm Gottes  die Sünde der Welt tragen bzw. sie von 
den Menschen wegnehmen  kann, wenn es nicht durch einen schmählichen Tod geschehen sollte? 
 
Wenn sich das „Tragen oder Wegnehmen der Sünde“, nur durch den unbedingten und von Gott 
geplanten und vorherbestimmten  Kreuzestod  bzw. Opfertodes des Messias erfüllen hätte können, 
müssten wir dann nicht den Juden danke sagen, dass sie das an Jesus vollzogen haben, damit 
dadurch der Rest der Welt und auch sie selbst gerettet werden können? 
 
In diesem Fall hätte dann auch Kaiphas mit seinem Rat vollkommen recht gehabt, als er bezüglich 
Jesus sagte:  „Es wäre besser, ein Mensch sterbe für das Volk, al s dass das ganze Volk 
verderbe.“ (Joh. 11,50 und Joh. 18,14)  
 
Er war übrigens damit auch der einzige, der uns zur Zeit Jesu berichtet wird, der tatsächlich der 
Meinung war, dass es notwendig wäre, dass Jesus zur Rettung des Volkes sterben müsse , und dafür 
hat er dann auch gesorgt, dass dies geschieht.  
 
„Sie haßten Christus , weil seine Reinheit und Heiligkeit ihre Bosheit offenbarte. Sie klagten ihn an, die 
Ursache all des Unglücks zu sein, das infolge ihrer Sünden sie bedrängte. Obwohl sie wußten, daß er 
sündlos war, erklärten sie für die Sicherheit ihrer Nation  seinen  Tod als notwendig . „Lassen wir 
ihn also“, sagten die jüdischen Obersten, „so werden sie also an ihn glauben; so kommen dann die 
Römer und nehmen uns Land und Leute.“ Wenn Christus geopfert  würde, könnten sie noch einmal ein 
starkes, einiges Volk werden, so urteilten sie und stimmten der Entscheidung ihres Hohenpriesters zu, 
daß es besser sei, „ein Mensch sterbe … denn daß da s ganze Volk verderbe “. (Johannes 
11,48.50.) 
 
Sollte jedoch diese Sicht der größten Feinde Jesu grundsätzlich das richtige Verständnis bezüglich des 
Todes Jesu gewesen sein? Sollte diese Aussage des Kaiphas das gleiche meinen, was Johannes der 
Täufer mit seiner Aussage über das Lamm Gottes meinte? 
Wenn jedoch Jesus tatsächlich mit dem ausdrücklichen Ziel und der vorherbestimmten göttlichen 
Absicht in diese Welt gekommen wäre, für die Menschen zu sterben, dann hätte das doch nicht der 
gottlose Kaiphas sagen dürfen, dass Jesus nun für das Volk sterben müsse, sondern dann wäre es 
wohl vielmehr die besondere Aufgabe von Johannes des Täufers gewesen, die Menschen mit einem 
solchen Plan Gottes vertraut zu machen und sie dazu zu bringen, Jesus zur Rettung des Volkes und 
der Menschen zu Tode zu bringen! 
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Worauf hätte er in diesem Fall die Menschen vorbereiten und wie hätte das konkret aussehen müssen? 
Sollte er das jüdische Volk auf die schmachvolle Verspottung, Verachtung, Verwerfung und Hinrichtung 
durch Kreuzigung Jesu vorbereiten, wie es bei den Propheten vorhergesehen war, und wie es dann ja 
auch Jesus selbst ankündigte, dass es geschehen müsse? Oder sollte er sogar selbst diese 
Vorbereitungen zur Kreuzigung treffen und die Leute anleiten, wie sie den Messias kreuzigen oder wie 
sie ihn nach dem Muster des AT-Opferdienstes, oder nach dem Muster des Passahlammes oder nach 
dem Muster von Abraham und Isaaks schlachten sollten? 
 
Oder sollte Johannes der Täufer an Stelle von Kaiph as und der Juden die Erfüllung von Jesaja 
53 vorbereiten  und somit das jüdische Volk irgendwie dazu bringen, dass Jesus gemäß der dortigen 
Beschreibungen verachtet , geschlagen , gemartert , getötet  und aus dem Lande der Lebendigen 
weggerissen wird? 
 
Oder sollte er gemäß Daniel 9,25  die Vorbereitung für die „Ausrottung  des Gesalbten“ vorbereiten? 
 
Oder sollte er die Erfüllung von Ps. 22 oder Sacharja 13,7  vorbereiten, gemäß welcher sich ein 
Schwert  gegen den Messias erheben müsse, und ihm seine Hände und Füße durchgraben  oder 
durchbohrt werden sollten (Ps. 22,17).  
 
Hätte der Wegbereiter Johannes Leute vorbereiten sollen, die ihn gemäß Ps. 22 verspotten, das Maul 
gegen ihn aufsperren, ihren Kopf vor dem Gekreuzigten schütteln, und dann das Los über seine Kleider 
werfen? Denn all das war ja über das Schicksal des Messias prophezeit worden.  
Musste sich das wirklich alles so erfüllen, damit Gott die Menschheit erlösen und ihr Vergebung der 
Sünden gewähren kann? Hat Gott wirklich solche Menschen gebraucht, damit sich all diese 
Prophezeiungen erfüllen, und sich Gottes prophetischer Plan der Erlösung erfüllen konnte? 
 
Wie sollte denn der Messias nach all diesen unterschiedlichen Modellen in der AT-Symbolik und der 
AT-Prophezeiungen letztlich tatsächlich zu Tode kommen? 
 
In der Sabbatschullektion 1/05  auf Seite 47 lesen wir über den Auftrag des Johannes : „Sein Auftrag  
bestand darin, das Denken der Menschen für die zentrale Rolle des Opfers Jesu  im Erlösungsplan zu 
öffnen.  
 
Wo steht so etwas über eine solche Aufgabe des Wegbereites bei den Propheten? 
 
Das Volk Israel wurde nie von einem Propheten wörtlich aufgerufen, sich auf das „Kommen eines 
Messias“  vorzubereiten, der zunächst nur kommen würde, um für sein Volk zu sterben, sondern sie 
auf das Kommen des Herrn  od. einfach auf den Tag des Herrn vorzubereiten.! 
 
Man müsste sich auch die Frage stellen, worin denn der Unterschied in der Vorbereitung liegen sollte, 
ob sich jemand auf das Kommen des Messias  oder auf das Kommen des Tages des Herrn  
vorbereitet? 
 
Im Rückblick aus neutestamentlicher Sicht würden wir sagen, dass das Kommen des Messias eher nur 
das erste Kommen Jesu meint, und das Kommen des Herrn oder das Kommen des Tages des Herrn 
das zweite Kommen Jesu meint.  
 
Im Grunde genommen gab es aber in AT-Zeit keinen Unterschied, ob man sich auf das Kommen eines 
Leidenden und Sterbenden Messias oder auf das Kommen des Herrn vorbereitete. Es gab aus der 
Sicht der alttestamentlichen Gläubigen überhaupt nur ein Kommen des Messias oder des Herrn und 
nicht unbedingt zwei. 
 
So lesen wir es grundsätzlich auch in dem ABC IV  25-38, und wie es William Johnsson in seinem 
Artikel des Buches „ Prophetie und Eschatologie“ in der Studienserie zur Bibelkonferenz in Marienhöhe 
1982 auf Seite 70 kommentiert hat. 
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„In diesem Bild gibt es keine Wiederkunft. Es gibt kein 1000jähriges reich oder neues Jerusalem. Die 
dazwischen liegende Zeitspanne ist kurz. Auf den ersten Advent folgt bald die Errichtung des ewigen 
Königteiches des Messias.“  
 
Die Aufrufe der Propheten lassen keinen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Ereignis 
und auch nicht bezüglich der Vorbereitung zwischen dem einen und anderen Kommen erkennen.  
 
Wenn es also keinen besonderen Aufruf im AT gibt, sich auf das Kommen eines leidenden und 
sterbenden  Messias vorzubereiten, so hatte Gott doch in seinem Plan vorgesehen, dass sowohl das 
Kommen des Herrn  und auch das Kommen des Gesalbten  auf besondere Weise vorbereitet wird. 
 
Es sieht so aus, als würde der Herr bzw. sein Gesalbter weder zur Rettung und Befreiung seines 
Volkes noch zum Gericht der Völker kommen, bevor es nicht eine ganz bestimmte Vorbereitung im 
Volke Gottes und darüber hinaus dann auch in der Völkerwelt darauf gibt.  
Die Aufgabe von Johannes dem Täufer war in diesem Sinn klar mit der Vorbereitung des Volkes Israel 
definiert gewesen. In all den Texten über ihn, gibt es jedoch keine konkrete Aussage, die uns erlauben 
würde zu glauben, dass er in seiner Botschaft die Menschen auf das Leiden und Sterben des Messias 
vorbereitet hat. Das finden wir auch nicht in der Prophetie von Jes. 40, 1-4 und auch nicht in Mal. 3, die 
beide im Neuen Testament auf Johannes hin erfüllt bezogen werden.  
 
In oben erwähnter Sabbatschullektion heißt es entgegen dem über Johannes dem Täufer:: 
„„Sein Auftrag  bestand darin, das Denken der Menschen für die zentrale Rolle des Opfers Jesu  im 
Erlösungsplan zu öffnen. Alles andere, wozu Jesus kam, das Heilen, Lehren, Predigen oder das 
Auferwecken von Toten , diente lediglich dazu, die Menschen darauf hinzuweisen, wer er war und was 
er durch seinen Tod für sie tun würde. Denn ohne diesen Tod und das, was er für die Welt bewirken 
würde, wäre am Ende auch alles andere, was er tat, umsonst gewesen . (S.47) 
 
Auch in der Lektion „2/05 S. 56 ein ähnlicher Gedanke:  
„Das Kreuz war notwendig und durch nichts zu ersetzen. Jesus wurde geboren um zu sterben.  So 
eindrucksvoll das Zeugnis und der Vorbildcharakter seines Lebens waren, sein Sterben allein ist es , 
dass das Problem der Sünde und des Bösen für immer und ewig beseitigen wird.“ 
 
Wäre es wirklich die Aufgabe des Johannes d. Täufers als Vorläufer und Wegbereiter  des Messias 
gewesen, das Volk Israel auf dieses Sterben des Messias und auf seinen Opfertod vorzubereiten? 
 
Demgegenüber stellte die nächste S. Sch. Lektion 2/05 S. auf S. 10 den  Auftrag des Täufers ganz 
anders dar, als es die vorige Lektion tat. 
 
„Johannes führte seinen Auftrag in dreifacher  Weise  aus.  
Erstens  verkündete er, dass der Messias im Begriff sei zu erscheinen. Zweitens  rief er die Menschen 
auf, sich von der Sünde abzuwenden und bereit zu sein, und  
drittens  taufte er sie, die dadurch öffentlich bekannten, dass sie die Botschaft angenommen hatten.“  
Lektion  2/05 S. 10  
 
Das ist sicherlich eine gut biblisch nachvollziehbare Darstellung des Werkes des Täufers. Hier ist 
jedoch überhaupt nicht davon die Rede, dass Johannes irgend eine Aufgabe hatte, auf den Tod Jesu 
hinzuweisen oder das Volk dazu zu bringen, dieses „Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt“ zu 
schlachten bzw. zu kreuzigen. 
 
Wenn die Aufgabe des Täufers wirklich darin bestanden hätte, das Volk auf das Sterben des Messias 
vorzubereiten, und wenn das gesamte Leben und Wirken Jesu ohne seinen qualvollen Tod, den er 
letztlich erlitten hatte, wirklich umsonst gewesen wäre, wie es in obigem Text der Lektion zu lesen war, 
dann hätten doch die Juden durch ihren Hass gegen Jesus und durch die Kreuzigung dem gesamten 
Wirken Jesus überhaupt erst seinen wahren Sinn gegeben! Sollen wir das wirklich so verstehen???? 
 
Warum hat aber Johannes kein Wort  davon geredet, dass Jesus sterben würde oder sterben müsse, 
damit sich eventuell Jes. 53 oder andere Prophezeiungen über seinen Tod erfüllen könnten? 
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Hat er als der direkte Vorläufer Jesu Jes. 53 vielleicht nicht so verstanden, wie wir es heute tun? 
 
Warum hat er niemandem gesagt, - weder einem Priester noch einem seiner Nachfolger - dass Jesus 
als Lamm Gottes nach dem Muster des AT-Opferdienstes und nach dem Muster von Jes. 53 für die 
Sünden der Menschen geschlachtet werden müsse? 
Hätte er es vielleicht nicht sogar selber tun müssen, wenn es wirklich Gottes ausdrückliche Absicht 
gewesen wäre, dass der Messias bzw. das Lamm Gottes  stirbt? 
 

 
Warum hat Johannes der Täufer aus seinem Gefängnis heraus über Jesus 

erfragen lassen, ob er wirklich der Messias sei, od er ob sie eines anderen warten 
sollten?  

 
War es, weil es noch keine rechten Anzeichen dafür gab, dass Jesus gemäß Jes. 53 von 
irgendwelchen ihm feindlich gesinnten Menschen verachtet, verworfen, geschlagen und gemartert 
werden würde? Oder war es, weil Jesus vielleicht von sich aus keine Anstalten machte, sich nach dem 
Muster der AT-Opferlämmer schlachten zu lassen? 
 
Beachte: Jesus hat anfänglich zu seinen Jüngern nie von seinem Tode geredet. Wir finden auch keinen 
einzigen Hinweis darüber, dass Jesus den Sinn der Opfer im Tempel mit seinem notwendigen Tod 
erklärt hätte, den er zu ihrer Errettung sterben müsste. 
Er hat überhaupt erst relativ kurz vor seiner Gefangennahme über seinen Tod zu reden begonnen, und 
selbst dann konnten seine Jünger es nicht verstehen, was er damit wirklich sagen wollte. 
 
Wenn jedoch all die AT- Opfer von Anfang an den einzigen Sinn hatten, den Tod des kommenden 
Messias anzukündigen, dann hätte es ihnen doch Johannes der Täufer oder dann auch noch Jesus 
selbst sagen müssen, dass dies die wahre Bedeutung der Opfer und des Passahlammes sei. In diesem 
Falle hätte es doch für die Jünger, die ja gläubige Juden waren, und noch dazu von Jesus drei Jahre 
gelehrt wurden, kein Problem geben dürfen, den Tod Jesu zu verstehen und seine Notwendigkeit zu 
akzeptieren, als er ihnen diesen ankündigte! 
 
Hätten sie sich im Gegenteil vielleicht sogar noch sehr freuen sollen, als sie zu erleben begannen, wie 
sich so nach und nach die Prophetie von Jes. 53  an ihm zu erfüllen begann, als ihn die Juden nach den 
vorhergesagten Beschreibungen anfingen zu verachten, zu hassen und Steine gegen ihn zu werfen? 
Hätten sie sich freuen sollen, als man dann nach seiner Gefangennahme damit begann, ihn zu 
verspotten, zu schlagen, anzuspucken, zu geißeln, zu martern, ihn qualvoll ans Kreuz zu schlagen und 
letztlich das Schwert gegen ihn zu erheben, um ihn nach Jes. 53,8 aus dem Lande der Lebendigen 
wegzureißen , und ihn nach Daniel 9,25 ausrottet e?  
Doch nicht einmal unter der Belehrung Jesu schafften es die Jünger, den Sinn seines Kommens als 
Lamm Gottes so zu verstehen, wie sollten es dann die Gläubigen in AT-Zeit so verstanden haben? 
 
Jesus hat letztlich seine Jünger in Mat. 20, 25-28 erst kurz vor seinem Tode darauf hingewiesen, dass 
er nun nach Jerusalem ginge, und dass er dort zum Tode verurteilt werden würde, und dass sich damit 
alles erfüllen würde, was durch die Propheten geschrieben wurde. Musste er nun also doch gekreuzigt 
werden, nur damit sich die Schrift in bezug auf seinen Tod erfüllen konnte? 
 
Hätten sich die Jünger nun vielleicht über die Gefangennahme, die Verspottung, die Geißelung und 
letztlich über das „wunderbare Kreuz“ wirklich freuen sollen, weil sich ja so die Schrift erfüllen müsse? 
Hätten sie in Anbetracht der angehenden Erfüllung dieser Prophezeiungen über das Leiden und 
Sterben des Messias mit solche einer Begeisterung reden sollen, wie wir es im Nachhinein seltsamer 
Weise immer wieder tun? 
 
Nach all diesen zum Teil absolut absurd anmutenden Überlegungen hoffe ich, dass jeder offenherzige 
Mensch verstehen könne, dass es niemals Gottes ausdrücklicher Wille gewesen sein konnte, dass 
Menschen so mit seinem Sohn umgehen, wenn er ihn zur Rettung in diese Welt senden würde. So 
gesehen, konnte es von der Seite Gottes her auch nicht der einzig mögliche Weg der Erlösung 
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gewesen sein, nämlich die Menschheit nur über den Weg einer buchstäblichen Hinrichtung seines 
Sohnes bzw. der Verachtung und gewaltvollen Tötung des „Lammes Gottes“ durch fürchterliche Mörder 
zu erlösen, und den Menschen nur auf diese Weise vergeben und sie mit sich versöhnen zu können. 
Und doch ließ er all das an seinem Sohn geschehen, und deshalb musste der Tod Jesu einen viel 
tieferen Sinn gehabt haben, als wir es uns als Christen üblicher, aber offensichtlich sehr oberflächlicher 
Weise, oft denken. 
 
Gott ließ ein solches Geschehen jedoch zu, und Jesus ließ es an sich geschehen, weil er hoffte und es 
auch wusste, dass er nur so auf deutlichste Weise dem Teufel selbst und all seinen Anhängern, aber 
auch dem gesamten Universum wirklich vorführen konnte, wohin Sünde letztlich führt, und dass Satan 
ein großer Lügner und Mörder ist, und weder Wahrheit noch Gerechtigkeit noch Barmherzigkeit in 
seinem Wesen hat. Andererseits konnte Gott auch so dem gesamten Universum anschaulichst 
demonstrieren, dass Gott unendliche und herrliche LIEBE ist, die selbst alle seine Feinde einschließt, 
aber keinen ungestraft lassen wird, der den Sohn Gottes in irgend einer Weise ablehnt und ihm nicht 
glaubt, und ihm nicht uneingeschränkt liebt und nachfolgt. (Siehe Luk. 19,27) 
 

 
 

Das Problem des Todes Jesu aus der Sicht der alttes tamentlichen 
Opfersymbolik  

 

Allgemein wird das gesamte alttestamentliche Opfergeschehen in der christlichen Theologie 
als ein Sinnbild und Schattenbild des Todes Jesu gesehen. Das sagt grundsätzlich auch der 
Hebräerbrief so aus. Die Frage, die wir uns noch stellen sollten ist; ob wir immer die richtige 
Sicht und das richtig biblische Verständnis von diesem Schattenbild haben? 
Meint „Schattenbild“, dass Gott durch den AT-Opferdienst den Tod Jesu als ein unbedingtes 
„MUSS“ zur Erlösung vorherbestimmt hat? Würde das dann bedeuten, dass jedes unschuldige 
Tieropfer, das ein Gläubiger oder Priester und Hohepriester in AT-Zeit Gott darbrachte, ein 
Hinweis oder eine geheimnisvolle Anleitung für den jeweiligen Sünder gewesen sei, für das, 
was er mit dem Erlöser zu tun hätte, wenn er letztlich zur Erlösung der Menschen kommen 
würde? In diesem Fall hätte jedes AT-Opfer entweder als eine Art „Schlachtungsanweisung“ 
für den zukünftig verheißenen und kommenden Erlöser gesehen werden müssen. 
 

In diesem Fall hätte zumindest ein israelitischer Priester der gesamten Geschichte Zeit seines 
Lebens für seine eigene Sünde nicht nur ein von Gott in alttestamentlicher Zeit bestimmtes 
Tieropfer für die Vergebung seiner eigenen Sünden Gott darzubringen gehabt. Er hätte 
vielmehr stellvertretend für das ganze Volk und darüber hinaus auch für die gesamte Welt das 
Opfer des Erlösers zur Vergebung und Erlösung der Sünden der ganzen Welt nach 
alttestamentlichem Muster Gott darzubringen gehabt! Gott hätte demnach einen sündhaften, 
doch gläubigen Menschen gebraucht, der ihm hilft, Jesus als Opfer für die Sünden der 
Menschen Gott darzubringen.  
 

Sollte das wirklich so gesehen werden? Wäre das wirklich der wahre und tatsächliche Sinn 
und die Erfüllung der alttestamentlichen Opfer gewesen? Warum ich persönlich und aus 
meinem biblischen Verständnis einem solchen Sinn der AT-Opfer nichts abgewinnen kann, ja 
es sogar vollkommen ablehne, sollen folgende Überlegungen in Ergänzung all dessen, was ich 
in einer ausführlicheren Studie bisher schon geschrieben habe, noch verständlich machen. 
 
Hätte Jesus zur Erlösung der Menschen im Falle der Annahme des Messias durch das 
jüdische Volk wirklich als Opfer durch einen Priest er dargebracht werden müssen? 
 
Hätte Jesus nach dem Beispiel des AT-Opfersystems oder eventuell nach dem Beispiel 
Abrahams und Isaaks geopfert werden können bzw. geopfert werden müssen, wenn ihn weder 
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Juden noch Heiden gewaltvoll umgebracht hätten? Wenn dem nicht so gewesen wäre, so 
meint man oft, welchen Sinn hätte sonst der gesamte Opferdienst gehabt, wenn damit nicht die 
unbedingte Notwendigkeit des Todes Jesu zu unserer Erlösung gemeint gewesen sei?  
Diese Meinung ist scheinbar die meistverbreitetste sowohl unter Christen als auch unter 
Adventisten, die grundsätzlich mal über den tieferen Sinn des Todes Jesu nachdenken. Sie 
wurde zum Beispiel auch von Heinz Schaidinger an der Gemeindeakademie im Sommer 2004 
in Bogenhofen offiziell vertreten. 
 
Einige Zeit darauf (Dez. 2004) fand ich diese Idee auch in einem Brief der Stimme der 
Hoffnung an einen Bibelfernkursteilnehmer, den ich persönlich im Bibelunterricht hatte. Dort 
schreibt M. Chihak auf die Anfrage des Teilnehmers, warum Jesus eigentlich überhaupt 
sterben musste? 
 
“Ich bin überzeugt, dass Jesus das nicht hätte durchmachen müssen, wenn es eine andere 
Möglichkeit gegeben hätte. Dass der Tod am Kreuz geschah, wäre vielleicht nicht nötig 
gewesen (das haben Menschen verschuldet). In allen Bildern des Alten Testamentes stirbt das 
stellvertretende Sühnopfer durch Schlachtung und wird dann „geopfert“ (verbrannt). Nicht nur 
die unzähligen Opfertiere, die „Schatten“ auf Christus waren, mussten auf diese Art sterben. 
Auch Isaak als „Typos auf Christus“ musste beinahe (!!!) diese Art des Todes erleiden. 
Die Bibel geht nicht genauer darauf ein, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch anders 
ablaufen hätte können: Falls das Volk Israel Jesus als Messias angenommen und erkannt 
hätte, dass er für unsere Reinigung von Sünde sterben müsste, vielleicht hätten sie ihn dann 
auf ähnliche Art und Weise geopfert ...“2 (gemeint ist: wie im AT-Opferdienst) 
 
Br. Chihak fügt in seinem obigen erwähnten Antwortschreiben noch dazu. „Dies ist jedoch nur 
meine persönliche Annahme. Wie bereits erwähnt geht die Bibel auf dieses „was wäre 
gewesen, wenn“ nicht ein. Fest steht, dass ein unschuldiges Opfer für uns dargebracht werden 
musste.“ !!!??? 
 

Hier stellt sich für mich die Frage, ob denn die Juden wirklich erkennen hätten sollen, dass der 
Messias, wenn er kommen würde, entweder gewaltvoll getötet werden musste, wie es dann 
tatsächlich geschah, oder ob er auf „sanftere“ Weise, ohne von Spott und Hohn, und vielleicht 
mit Tränen und wehem Herzen begleitet, von einem Priester auf einem Altar „geschlachtet“ 
werden hätte sollen? Dabei würde ich mich natürlich fragen, welche der beiden Todesarten 
denn für Jesus qualvoller gewesen wären? Hing denn das Erlösungswerk Jesu letztlich davon 
ab, wie qualvoll er stirbt, oder vielmehr davon, wie gehorsam und gerecht er gelebt hat? 
Außerdem müssten wir uns fragen, wo denn das in der Bibel so konkret steht, dass die Juden 
erkennen hätten sollen oder müssen, dass es unbedingt notwendig sei, dass der Messias von 
irgendeinem Menschen getötet werden muss, um die Menschheit erlösen zu können?  
Hat Jesu in seinem hohepriesterlichen Gebet das so gemeint, wenn er sagt: „Das ist aber das 
ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus 
Christus“ erkennen.“  
Hätte zu diesem Erkennen tatsächlich auch gehört, dass die Juden oder zumindest die 
Priester oder die Schriftgelehrten oder auch die Propheten erkennen, dass der Messias, wenn 
er kommt, in irgend einer Weise getötet werden müsste? 
Wäre das auch die Bedeutung dessen gewesen, was Johannes im Nachhinein meinte, wenn 
er sagt: „Er kam in die Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, und die Welt erkannte ihn 
nicht“? 
Wenn zu diesem Erkennen auch gehört hätte, dass die Welt erkennen hätte sollen, dass der 
Messias „zur Reinigung der Sünde“ und zur Erlösung des einzelnen Menschen und zur 
Erlösung der gesamten Menschheit von irgend welchen Menschen, oder auch nur von irgend 
                                                 
2 Brief vom 28.April 2004 von M. Chihak an Herrn Wirth in Wels (Kopie beim Verfasser) 
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einem einzelnen Menschen - sei es gewaltvoll aus Hass oder an einem Altar aus Liebe - zu 
Tode gebracht werden „müsse“, dann wäre es doch sehr angebracht zu fragen, wie diese Welt 
oder auch nur das jüdische Volk das ganz konkret und praktisch erkennen hätte sollen? 
 
Genau genommen ist es aber ohnehin so gekommen, dass „die Welt“ IHN mit jüdischer Hilfe 
tatsächlich getötet hat. Es sieht also so aus, als hätte „die Welt“ und besonders das jüdische 
Volk damals ohnehin von selbst erkannt, dass der Messias getötet werden müsse, sonst 
hätten sie ihn ja nicht gekreuzigt. Doch das war sicher nicht das, was sie erkennen hätten 
sollen, oder doch? Außerdem müssten wir uns fragen, wer ihnen denn damals diese 
Erkenntnis vermittelt hat?  
Nun ist es doch immer so gewesen, dass Gott, wenn es sein Plan ist, dass Menschen irgend 
eine Wahrheit erkennen, er von sich aus alles tut, damit die Menschen erkennen können, was 
ER von ihnen erwartet. Nie aber wird Gott in der Vermittlung von Erkenntnissen erwarten, dass 
der Mensch durch Satans Geist oder ganz von alleine und ganz auf sich selbst gestellt, darauf 
kommt, was er von Gottes Absicht oder von seinem Willen erkennen soll.  
Wenn es also wirklich der vorherbestimmte Wille Gottes gewesen wäre, dass der Messias, 
wenn er kommt, entweder von Menschen verworfen und qualvoll getötet, oder von Menschen 
erkannt und angenommen und in der Folge trotzdem durch „Schlachtung“ getötet und auf 
einem Altar geopfert werden sollte, dann hätte er doch einen solchen Plan „der Welt“, und erst 
recht seinem Volk, von dem er erwartete, dass sie IHN erkennen, deutlich offenbaren müssen. 
Und wenn sie es durch die alttestamentlichen Bilder und Symbole nicht verstanden hätten, 
dann hätte er es ihnen doch irgendwie direkter vermitteln müssen. Hat er das nicht immer 
durch all seine Gesandten so getan? 
 
Wo aber hat Gott jemals durch einen Propheten im Voraus konkret verkünden lassen, dass der 
Messias bei seinem Kommen auf irgend eine Art durch die Hand von Menschen – seien es 
Feinde oder Freunde - ums Leben gebracht werden „müsse“? Wohl wissen wir, dass es 
angekündigt war, dass es so kommen würde, doch wer sagt, dass das auch seit dem 
Sündenfall dem ausdrücklichen Willen Gottes und seiner göttlichen Absicht entsprach? Hat er 
hier nicht vielmehr etwas in seiner Weisheit und Voraussicht zugelassen, was aufgrund des 
sündigen Verhaltens der Menschen und durch Satans Verführung letztlich so gekommen ist?  
Wie auch immer unsere Antworten auf diese Fragen aussehen mögen, kann ich persönlich 
niemals aufgrund von guten biblische Argumenten nur auf den leisesten Gedanken kommen, 
dass das Erkennen des Messias auch - oder sogar vor allem - damit zusammenhing, dass es 
für die Welt oder für die Juden damals zu erkennen galt, dass der Messias zur Erlösung und 
Rettung der Menschheit von Freund oder von Feind ums Leben gebracht werden müsse! 
 
Natürlich könnte man nach all diesen „Was wäre wenn-Fragen“ resignieren und fragen, ob es 
denn überhaupt sinnvoll ist, solche Fragen und Überlegungen zu machen? Br. Cihak meint 
oben, dass die Bibel auf dieses „was wäre gewesen, wenn...“ gar nicht eingeht, sondern dass 
es nur fest steht, dass ein unschuldiges Opfer für uns gebracht hat werden müssen. 
Ob das aber wirklich so sein musste, möchte ich durch die weiter folgenden Gedanken immer 
noch in Frage stellen.  
Fest steht nach meinem Verständnis auch, dass es nicht so ist, dass die Bibel die „Was-wäre-
wenn-Frage“ nicht anspricht. Paulus hat sie in 1. Kor. 2,8 ganz deutlich gestellt, indem er 
sagte, „wenn sie (die Herrscher der Welt) die Weisheit Gottes erkannt hätten, hätten sie den 
Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt! 
In diesem Fall musste Paulus für sich sicherlich eine Erklärung gehabt haben, wie er sich in 
diesem Falle die Erlösung ohne eine Kreuzigung oder ohne einen gewaltvollen Tod, wie ihn 
ihm die Juden tatsächlich zufügten, eventuell vorstellen hätte können? 
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Es gibt bei dieser Darstellung für mich persönlich nur zwei grundsätzliche Überlegungen von 
Möglichkeiten: Entweder hat Gott durch den alttestamentlichen Opferdienst und durch die 
Geschichte der Opferung Isaaks tatsächlich ein Vorbild für den Tod Jesu gegeben, das sich so 
buchstäblich an Jesus erfüllen musste, oder man müsste einen anderen und somit sicherlich 
einen noch viel tieferen Sinn für die Opfer der AT-Zeit und für die Geschichte der Opferung 
Isaaks finden, als den, den wir ihr üblicherweise zusprechen! 

 
Ein Opfer nach dem Muster des Passahlammes  

 

• Eine anderer Möglichkeit als Vergleich für den Tod Jesu wurde in einem unserer 
Studienkreise in Bogenhofen (2001), wo ich das Thema über Israel und den 
Nahostkonflikt etwas darlegte, ebenfalls kurz erwähnt und angedacht, indem man 
nämlich fragte, ob nicht Jesus im Falle der Annahme durch die Juden nach dem 
Vorbild des Passahlammes unbedingt geopfert werden hätte müssen?  
Dieser Idee wurde schon in diesem Kreise nicht so ganz zugestimmt, ohne allerdings die 
Problematik darüber näher zu diskutieren! 

 
Diesbezüglich müsste man natürlich die Frage stellen, welchen letzten tieferen Sinn das 
gesamte Passahgeschehen gehabt hätte, wenn es nicht auf den Tod des Messias 
hingewiesen hätte, bzw. ihn so notwendigerweise vorhergedeutet hätte?  
Haben nicht alle Blutopfer im AT den Tod des Messias veranschaulicht und ihn ab dem 
Sündenfall unausweichlich und absolut notwendig gemacht, und somit so quasi 
vorherbestimmt? Heißt es nicht auch: „ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung “?!  
(Hebr. 9, 22) Also kann doch der Tod Jesu nur durch Blutvergießen geschehen und somit ein 
absolutes „muss “ sein, oder nicht?   (Lektion 1/2002 S. 96)  

 
Aus solchen Überlegungen heraus ist es natürlich sehr naheliegend zu glauben, dass Jesus 
demnach vielleicht tatsächlich durch einen Priester oder Hohepriester in einer feierlichen 
Zeremonie vor den Augen des gläubigen Volkes und vielleicht auch vor den Augen vieler 
eventuell bekehrter Heiden auf einem Altar im Jerusalemer Tempel geopfert werden hätte 
können, wie es ja seit dem Sündenfall und seit dem Bestand des AT-Tempels mit all den 
Opfertieren geschah. 
 

Das Problem mit einer eventuellen „Opferung“ des Me ssias 
 
Welche Problematik sich nach meinem Verständnis aus der Vorstellung ergäbe, Jesus hätte auch nach 
dem Muster der alttestamentlichen Opfer durch einen Priester geschlachtet werden können oder gar 
müssen, möchte ich mit folgenden Überlegungen zu bedenken geben. 
 
Sollte sich mit einer Opferung des Messias vielleicht auch erfüllen, was Johannes der Täufer 
über Jesus sagte: „Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt .“? 
 
Hier ist sicherlich angebracht, dass wir in diesem Zusammenhang auch etwas über die Bedeutung 
dieser  bekannten Aussage nachdenken. Üblicher Weise denken ja Christen bei dieser Aussage sofort 
nur an die Schlachtung der Opferlämmer im Heiligtum oder aber auch an die Schlachtung des 
Passahlammes. Beides verbinden wir, ohne lange zu überlegen, sofort mit dem Tod Jesu, der mit 
unseren Sünden beladen, ans Kreuz geschlagen wurde. 
Doch irgendwie passt doch auch hier diese Symbolik nicht ganz zusammen! Man müsste sich doch 
fragen, warum wird Jesus letztlich so qualvoll unter Spott und Hohn seiner Feinde ans Kreuz 
geschlagen und getötet, wenn doch die Opferlämmer unter ganz anderen Zeichen - im Idealfall nach 
Gottes Willen in Ehrfurcht und mit  wehem Herzen nach erfolgter Sündenerkenntnis, Reue und 
demütigem Sündenbekenntnis - von gläubigen Israeliten  oder von einem Priester im täglichen und 
jährlichen Dienst, stellvertretend für das Volk , im Tempel geschlachtet wurden. 
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Wenn das den Tod des Messias vorherschattete, warum ist dann der Messias unter ganz anderen 
Zeichen und Bedingungen ums Leben gekommen? 
 
Beim Passahlamm war es auch ganz anders, als es dann um das reale Todesgeschehen um das 
Kreuz vor sich ging. Dieses Lamm wurde zunächst gar nicht von Priestern im Tempel geschlachtet, 
sondern nach dem Muster des Geschehens vor dem Auszug aus Ägypten in den Häusern der 
Israeliten, und auch ohne die Handlung eines Priesters und einer Handauflegung zum 
Sündenbekenntnis auf das Tier. So kann auch dieses Schlachten des Passahlammes gar nicht im 
Vergleich mit dem Tode gebracht werden, den Jesus dann wirklich starb. 
 
Sollte Jesus aber im Falle der Annahme durch das jüdische Volk nach dem Muster des Passahlammes 
sterben, dann dürfte das eigentlich auch nicht durch einen Priester, sondern eher durch das Volk 
geschehen. Dann sollte das auch nicht unbedingt im Tempel oder auf einen Altar geschehen, sondern 
irgendwo draußen in den Häusern, jedoch ohne diese Zeremonie einer Handauflegung zum 
Sündenbekenntnis und somit zur Sündenübertragung auf das Tier. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen ergibt sich die dringliche Frage, was Johannes der Täufer mit 
seiner hinweisenden Aussage, „Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt“ 
tatsächlich gemeint hat? Wollt er seine Zuhörer im Judentum mit dieser Bemerkung 
aufmerksam machen, was sie mit Jesus, wenn er nun sein Wirken beginnt, nach einer 
gewissen Zeit tun sollten? Wollte er ihnen sagen, dass sie sich nun auch darauf vorbereiten 
sollten, ihren Messias irgendwann in nächster Zeit anstatt eines Opferlammes, oder anstatt 
des üblichen Passahlammes, sei es auf dem Altar im Tempel in Jerusalem, oder irgendwo 
außerhalb in einem israelitischen Hause zu schlachten? 
 

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

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

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

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

Das konnte doch sicher nicht der wahre Sinn der AT-Schattenopfer gewesen sein! So kann 
auch die Aussage von Johannes dem Täufer von dem Lamm Gottes, das die Sünden der Welt 
trägt, nicht gedacht gewesen sein.  
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Sollte es aber doch zum Heil der Menschen unbedingt nötig gewesen sein, dass der ideale 
Weg der Erlösung der Menschheit nicht über den Weg des Kreuzes, sondern über den Weg 
einer Schlachtung auf einem Altar im Tempel von Jerusalem gewesen sei, dann müsste man 
sich doch auch fragen, warum dann Jesus das den Juden oder zumindest seinen Jüngern 
nicht deutlich so gesagt hat?  
Sollten die Menschen wirklich nur durch ihre eigenen Überlegungen, oder über den Weg von 
geheimnisvollen Symbolen - ohne weitere göttliche Hilfe – selbst darauf kommen, was sie mit 
ihren Messias tun sollten? 
Jesus kam doch vom Himmel extra auf die Erde, um den Menschen zu sagen, was sie mit Gott 
und was sie auch mit ihm als Messias tun sollen, damit sie gerettet werden könnten! War es 
nicht, dass sie einfach an ihn glaubten und bereit wären, das zu tun, was er sie lehrte und im 
Glauben zu tun, was er von ihnen erwartete und so ihr Leben bereitwillig mit seiner Hilfe 
veränderten?  
Wenn jedoch der ideale Weg zur Erlösung über den Tod am Altar gewesen wäre, warum hat 
er dann nie irgend jemanden gesagt , dass man ihn nicht auf grausame und gehässige 
Weise töten solle, sondern eher auf „feierliche und heilige Weise“ im Tempel auf einem Altar? 
Wenn das wirklich der alleinige Weg zur Erlösung und das deutlichste Zeichen der Annahme 
des Messias vonseiten der Juden gewesen wäre, dann hätte ihnen doch auch Johannes der 
Täufer schon ganz klar sagen müssen, dass sie ihn opfern müssten. Doch seine Botschaft war 
eine ganz andere und auch die Botschaft seines Vaters Zacharias bezüglich seines Sohnes 
und des Messias, dessen Weg er vorbereiten sollte war eine ganz andere (Luk. 1,67-80). Alles 
drehte sich in diesem prophetischen Lobgesang des Zacharias nur um echte Buße und 
Bekehrung des Volkes und da finden wir kein Wort des Hinweises auf einen Tod, der ihm vom 
Volke auf irgend eine Weise zugefügt werden sollte, damit er so die Sünden des Volkes tragen 
könne! 
Was für einen Sinn hätte das auch gehabt, noch dazu, wenn wir die oben schon geschilderte 
Situation berücksichtigen, in die die Juden und vor allem die Priesterschaft gegenüber den 
Römern gekommen wären? 
 
Darüber hinaus müssten wir uns noch fragen , welche weitere theologische Situation sich aus einer 
solchen Sicht des Todes Jesu für unser Erlösungs- und Rechtfertigungsverständnis ergeben würde? 
 
Hätte Gott wirklich einen irdischen Priester benötigt, um den Tod Jesu als einziges Mittel zum Heil der 
Menschheit zu bewerkstelligen? Hätte Gott damit nicht einen wesentlichen Teil des gesamten 
Erlösungsaktes in die Hände, und damit auch in das Werk eines sündigen Menschen gelegt? Sollte ein 
Mensch durch seine sündige Hand mithelfen, den sündlosen Sohn Gottes als vollkommenes Opfer Gott 
darzubringen? 
Damit hätte doch Gott den bedeutendsten Akt der Erlösung von der willigen Entscheidung eines 
Priesters oder einer irdischen Priesterschaft abhängig gemacht.  Das hätte doch bedeutet, dass die 
Erlösung nicht mehr als ein reines Gnadengeschenk von der Seite Gottes den Menschen gegenüber zu 
sehen wäre, sondern dass zumindest ein irdischer Priester oder eine irdische Priesterschaft zum Heil 
der Menschen mitgewirkt hätte.  
 
Das sind für mich Gedanken, die ich persönlich gar nicht einmal anzudenken wagte, und doch bin ich 
sogar mit solch einer Idee in einem Telefonat mit einem STA-Prediger damit konfrontiert worden. Er 
meinte, dass der jeweilige Priester, der für solch eine „Schlachtung“ Jesu auf einem Altar im 
Jerusalemer Tempel damit an seiner eigenen Erlösung  und an der Erlösung der gesamten 
Menschheit  mitgewirkt hätte . Wenn Gott es so gewollt hätte und es in seinem Plan so gewesen wäre, 
wäre das für diesen Prediger völlig OK gewesen!?  
Und selbst, wenn ein solcher Priester in einem solchen Falle tatsächlich von den Römern für ein solch 
illegales „Menschenopfer“ hingerichtet worden wäre, hätten die Juden im Falle ihrer Annahme des 
Messias nichts daran hindern können, Jesus tatsächlich auf einem Altar zu opfern. Gott hätte ihnen 
dafür schon die Möglichkeit geschaffen und selbst wenn nicht, wäre es auch über einen oder mehrer 
Märtyrer gegangen. (So der genannte Prediger in seinen Überlegungen zu dieser Frage des Todes 
Jesu auf einem Altar in Jerusalem) 
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Ein für mich unmöglicher Gedanke, wenn ich mir dann vorzustellen hätte, dass ich über solch einen 
Weg, eines mir unvorstellbaren Gehorsams eines Priesters oder einer Priesterschaft erlöst worden 
wäre? Ob besagter Prediger weiterhin bei einer solchen Meinung bleiben wird, wird sich zeigen. Es war jedenfalls mal so in 
unserem Gespräch angedacht worden. 
Wie auch immer, da kann doch wirklich etwas nicht mehr stimmen mit unserer Theologie über Jesu 
Tod! Durch solche Argumente, mit denen man mit aller Gewalt die Idee verteidigen möchte, dass der 
Tod Jesu zur Erlösung unausweichlich war, wird mir aber auch mehr und mehr bewusst, dass dies auf 
keinen Fall so sein kann! 
 
An dieser Stelle müsste ich mich auch zu fragen, wie denn ein solches Tötungskonzept durch einen 
gläubigen und gottgeweihten Priester in die Verheißung der Erlösung von 1.Mose 3,15 passt, die Gott 
Adam und Eva schon im Paradies gegeben hat. Dort sollte doch nicht ein Mensch den Tod Jesu 
bewirken, der von Gottes Geist dazu geführt werden sollte, sondern dort wird doch ganz klar, dass die 
Schlange und somit der Teufel seinen Tode bewirken würde! Das widerspricht doch ganz klar der Idee, 
dass der Tod Jesu auch durch einen Priester vollzogen werden hätte können, der im Auftrag und nach 
dem Willen Gottes eine solche Tat vollbringt. 
 
Außerdem kommt mir bei all diesen Überlegungen auch eine gedankliche Verbindung zu dem, wie die 
Kirche das Messopfer versteht. Haben wir es dort nicht auch mit dem Prinzip zu tun, dass hier ein 
irdischer Priester sich von Gott berufen sieht, Jesus in der Form der Hostie auf dem kirchlichen Altar 
Gott als Opfer zur Erlösung der Menschen darzubringen? Ist das aber nicht eine ähnliche Idee, wie 
wenn wir sagen würden, ein irdischer Priester hätte damals durchaus Jesus als ein Opfer zur Erlösung 
der Menschen auf dem Altar in Jerusalem Gott darbringen können.  
 
Wie hätte das nun in der Praxis aussehen sollen? Hätten die Priester und das Volk selbst drauf 
kommen müssen, dass sie Jesus opfern sollten? Hätten in diesem Fall die Priester und das 
Volk selbst zu Jesus gehen müssen, um ihn zu bitten, doch in den Tempel zu kommen, damit 
sie ihn dort opfern können und hätte ihnen Jesus dann freiwillig folgen sollen? Oder hätte 
Jesus selbst zu den jüdischen Priestern gehen müssen und sie bitten, dass sie ihn auf einem 
Altar schlachten, um so seinem Vater das Opfer darbringen zu können, das er von ihm 
verlangte? 
Bei einem solch „seltsamen Szenario“ hätte natürlich auch die gesamte Engelwelt und auch 
alle anderen ungefallenen Welten zugesehen und wären Zeuge eines solchen sonderbaren 
„Schauspiels“ geworden. Sie hätten zusehen müssen, wie nun plötzlich der gesamte 
Erlösungsplan nicht nur mehr von der Entscheidung abhängig gewesen wäre, was Jesus in 
dieser Situation tun würde, ob er sich diesen Schmerz einer solchen “Schlachtung“ von einem 
„gläubigen“ irdischen Priester zufügen lässt, sondern nun wäre die Erlösung auch von der 
Bereitschaft des ausführenden Priesters abhängig gewesen. 
 
Bei all diesen Überlegungen kam mir plötzlich der erschreckende Gedanke, dass eine 
solche Darstellung einer solchen eventuell möglichen Vorgangsweise mit dem Opfer 
Jesu doch an das erinnert, wie die katholische Kirche im folgendem Text ihr 
Verständnis um das Geschehen beim Messopfer darstellt!!! 
 
Der Jesuit Franx Xaver beschreibt diesbezüglich in seinem Buch „Zepter und Schlüssel 
in der Hand des Priesters“  das katholische Verständnis des Messopfers und der  
Wandlung (Transubstantiation).  
 

„Der Machtbereich umspannt den Himmel.... Seitdem die Priester aber das goldene Zepter in ihren 
Händen tragen, steht der so sorgfältig bewahrte Himmel diesen offen. Sie können darin schalten mit 
einer Macht, die man am liebsten Allmacht nennen möchte. Das tun sie auch. Denn jeden Morgen bei 
der heiligen Messe betreten sie den Himmelssaal... und alle Engel weichen scheu und ehrfurchtsvoll 
zurück und geben Raum, trotzdem sie wissen: die holen jetzt aus ihrem Himmelstabernakel das 
Allerheiligste, den Gottessohn, und bringen ihn zur  Erde nieder, auf dem Altar.  
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Mit seinem Zepter dringt der Priester in den Himmel ein und holt den Gottessohn aus dem 
geschlossenen Kreise der Engelchöre; und diese alle sind machtlos, können es nicht hindern....   der 
Gottessohn selbst wird ihm (dem Priester) untertan,  gehorcht ihm bis zum Tode , und zwar zum 
Kreuzestode. Das lehrt der allgemeine Glaube der Kirche...   Ja, die heilige Messe, betrachtet als 
unblutige Erneuerung des Kreuzopfers, ist der Gipfel aller Priestermacht....  Der Priester nimmt das 
goldene Zepter in die Hand und spricht zum ewigen G ottessohn. Und Jesus leistet unverzüglich 
Folge und öffnet seinen Mund zu keiner Widerrede.  
O könnten doch die Priester auch nur ein einziges Mal mit Augen sehen, wie willig Gottes Sohn sich 
ihren Worten fügt!  Wie wüchse dann vor ihnen die eigene Größe zu einem himmelhohen Berge... 
Gott selbst ist ihm gehorsam . Dem Machtgebot des goldenen Zepters gehorsam Folge leistend, 
lässt sich der eingeborene Gottessohn  von neuem bei der heiligen Messe an den Kreuzesbalken 
schlagen.„ 
 
Wäre nicht ganz Ähnliches geschehen, wenn Jesus dam als in Realität von einem Priester auf 
einem Altar in Jerusalem geopfert worden wäre, als das, was in dieser obigen Beschreibung 
vom Prinzip her über die Willigkeit Jesu, dem Pries ter zu folgen und sich freiwillig vor der 
gesamten Himmelswelt schlachten zu lassen, ausgesag t wird? Oder hätte es in Wirklichkeit mit 
Jesus doch so sein können, und ist es im Umgang mit  dem Opfer Jesu nur dann ein Frevel, 
wenn die Kirche meint, sie könne dieses Kreuzopfer ständig in der Messe unblutig wiederholen? 
 
Ein anderer Text der katholischen Version vom Messo pfer stellt das ganz ähnlich dar:  
 
"Um den Worten des Priesters zu folgen "hoc est corpus menus" (dies ist mein Leib), kommt Gott selbst 
auf den Altar hernieder, kommt wohin ihn der Priester ruft, begibt sich selbst in die Hände des 
Priesters, selbst wenn dieser sein Feind ist. 
Und wenn er gekommen ist, bleibt er ganz zu seiner Verfügung... er kann ihn hingeben, wohin er es 
wünscht, sei es ins Allerheiligste oder auf den Altar oder sogar außerhalb der Kirche. Er kann sein 
Fleisch essen und auch anderen zu essen geben. 
Der Priester kann also in gewisser Beziehung als der "Schöpfer seines Schöpfers" genannt werden, 
denn im Sprechen der Worte "das ist mein Leib..." schafft er Jesus im Sakrament und opfert ihn Gott 
zum Opfer !"     ("Alphons Liquiere, Dignité et devoirs du prétre", "Würde und Aufgabe des Priesters", S. 26) 
 
Eine solche Darstellung des Opfers Jesu haben wir a ls Adventisten immer als 
große Anmaßung und Gotteslästerung vonseiten der Ki rche verurteilt, warum 
sollte es nun aber im Falle des wirklichen Opfertod es Jesu doch so ähnlich 
möglich gewesen sein?  
 
 
Konnte Gott wirklich gewollt haben, dass irgendein gläubiger Mensch oder sein auserwähltes 
Volk zum „Schlächter“ seines Schöpfers und Erlöser wird? 
 
Welcher wirklich gläubige Mensch wäre tatsächlich b ereit gewesen, den SOHN Gottes so zu 
schlachten?  
 
Persönlich hätte ich dem Herrn vorher folgende Fragen gestellt: Muss ich das wirklich tun? 
Verlangst Du das wirklich von mir? Warum soll oder muss ich das tun? Was soll eine solche 
Opferung für einen Sinn haben? Ist es wirklich Dein Wille, dass ich Dich töte, nur damit Du mir 
meine Sünden vergeben kannst, und ich gerettet werden kann? 
 
Welche Antwort hätte er mir gegeben ????   
 
Vielleicht hätte er mir in diesem Fall die Frage gestellt: Welche Vorstellung hast  Du denn von 
Erlösung? Hast Du das Prinzip der Erlösung  noch nicht verstanden? 
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Wenn das wirklich der Wille Gottes zur Erlösung der Menschheit gewesen wäre, würde das 
bedeuten, dass es zwei Möglichkeiten für die Erlösung gab, entweder der Teufel tötet den 
Erlöser oder ein gottgeweihter Mensch, entweder der Feind  Gottes, oder ein Freund  Gottes 
tötet ihn? So quasi, Hauptsache er wird umgebracht!???  
 
Kann es wirklich egal gewesen sein, wie Jesus stirb t, ob am Kreuz oder am Altar und 
wer ihn umgebracht hätte, ob Freund oder Feind, Hau ptsache er stirbt, denn ohne 
Blutvergießen geschieht keine Vergebung? 
 
Wenn es wirklich der Wille Gottes gewesen wäre, und der einzige Weg zur Erlösung, 
warum soll dann jemand bestraft werden, wenn er den Willen Gottes vollbringt, wie es 
ja die damaligen „Schlächter“ des Sohnes Gottes zu erwarten haben? 
 
Was wäre das für ein Erlösungsprinzip!??? 
 
Welchen Sinn hätte es auch letztlich gehabt , wenn da jemand Jesus wie ein Lamm auf einem Altar 
abgeschlachtet hätte, ihn dann zu Grabe trägt, und er nach drei Tagen wieder aufsteht? 
 
Sollte das notwendig gewesen sein, nur damit Gott mir vergeben kann und ich als Sünder 
wieder versöhnt und in Frieden mit Gott leben kann? Welche Grundlage göttlicher Vergebung 
und Versöhnung wäre das? Welches Gottesbild ergäbe das? 
 
Oder sollte das notwendig gewesen sein, damit dadurch sichtbar wird, wie böse der Teufel ist 
und dass Gott letztlich das Recht bekommt, Satan zu vernichten, ohne dann noch von 
irgendjemand angeklagt werden zu können, dass ER ungerecht sei? Wie könnte Gott in einem 
solchen Fall Satan noch für den Tod Jesu verantwortlich machen, wenn ihn in Wirklichkeit ein 
frommer, bekehrter Priester auf Gottes Geheiß an einem Altar „geschlachtet“ hätte? 
 
Hätte Satan wirklich durch eine solche „showhafte“ Opferung Jesu besiegt werden können?   
 
Persönlich kam mir bei all diesen bizarren Vorstellungen bezüglich des Todes Jesu mehr und 
mehr die Frage auf, ob sich hinter all solchen Überlegungen nicht ein grundsätzliches 
Problem in unserem Erlösungsverständnis  offenbart?  
 
Vielleicht sollten wir uns daher aus dieser Problematik heraus doch noch einmal fragen, was 
für eine bizarre Vorstellung von Erlösung, und welche Vorstellung von dem Lamm Gottes, 
welches der Welt Sünde trägt, wir eigentlich haben? 
Vielleicht bedeutet es ganz etwas Anderes, die Sünden der Welt zu tragen, als das, was wir so 
oberflächlich glauben, und was uns da über Jahrhunderte im Christentum gelehrt wurde? 
Ist der stellvertretende Tod Jesus vielleicht doch noch etwas anders zu verstehen, als wir es 
üblicher Weise meinen? 
 
Wie war das im Vergleich dazu mit den alttestamentl ichen Opfern?   
 
Hat Gott im AT dem Sünder nur aufgrund seines besti mmten Sündopfers 
vergeben?  War die Vergebung des Sünders letztlich nicht so sehr von seiner Reue und 
Umkehr, sondern vielmehr von seinem Opfer abhängig, das er bringen sollte? Tatsächlich 
konnte man solch einen Gedanken in einem Kommentar zur Sabbatschule lesen: 
 

„Irgend wie hing es vom Tod der Tiere ab, dass die Handlung für Gott angenehm war (man 
vergleiche nur Gottes Reaktion auf Kains Opfer mit seiner Reaktion auf Kains Opfer mit seiner 
Reaktion auf Abels Opfer).  
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Übersetzung aus engl Original :  „Da war etwas an diesen toten Tieren, das den Akt der 
Opferung vor Gott angenehm machte.“ .... 
Gott ist bereit uns zu vergeben , doch nur aufgrund eines an unserer Stelle dargebr achten 
Opfers.  Gott nimmt das Opfer, das Noahs bringt, an , obwohl das Dichten und Trachten des 
menschlichen Herzens von Jugend auf böse ist.“  Lektion 1/05 S. 27) 

 
War es wirklich so, dass Gott Sündern nur aufgrund ihres Opfers vergab? Hat er das Opfer 
von Menschen tatsächlich angenommen, wenn ihr Dichten und Trachten nur böse war? Wird 
mit obigem Kommentar der Lektion der Sinn der Opfer nicht völlig verdreht?  
Hat Gott in AT-Zeit wirklich prinzipiell keinem Menschen ohne ein Sündopfer Sünde vergeben 
können? 
Würde damit nicht die gesamte Idee einer Erlösung aus reiner Gnade völlig ad absurdum 
geführt werden? 
 
Konnte Gott dem Sünder gegenüber rechtmäßig wirklich nur durch den Tod eines 
unschuldigen Opfertieres bereit gemacht werden, dem Sünder zu vergeben und ihm 
gegenüber versöhnt zu werden? 
Das wäre doch ein Weg zur Erlösung, der letztlich durch reine Werksgerechtigkeit erlangt 
worden wäre! Der Mensch wäre in diesem Fall von Gott dazu aufgefordert worden, selbst am 
Mittel für seine eigene Erlösung zumindest mitzuwirken?  
Was wäre aber gewesen, wenn kein Mensch dazu bereit gewesen wäre, den Sohn Gottes zu 
töten oder ihn auf einem Altar zu opfern? Hätte bei einem solchen Prinzip der Erlösung kein 
Mensch gerettet werden können?  
In diesem Falle würde doch das Werk des Menschen zur Grundlage der Erlösung fast 
schwerer wiegen als das, was Gott getan hätte. Gott wäre zwar bereit gewesen, seinen Sohn 
dahinzugeben und auch Jesus wäre bereit gewesen, sich töten zu lassen, doch was wenn ihm 
kein Mensch das Leben genommen hätte? Das hätte doch theoretisch so sein können, oder 
nicht? Wäre in diesem Fall tatsächlich keine Erlösung für die Menschheit möglich gewesen? 
Wie dankbar müssten wir dann einem solchen Menschen in alle Ewigkeit sein, der bereit 
gewesen wäre, Jesus so oder so das Leben zu nehmen! ????  In diesem Fall dürfte nicht nur 
Gott und dem Lamm die Ehre für das Heil der Menschen gegeben werden, sondern auch dem 
Menschen oder der Gruppe von Menschen, die bereit gewesen wären, den Tod Jesu 
herbeizuführen und ihn auf irgendeine Weise zu bewerkstelligen! 
 
Ist unsere Erlösung wirklich auf einem solchen Konzept aufgebaut? Hätten da die Juden und 
Heiden nicht wirklich recht, in Jesus einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses 
zu sehen? 
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Weitere Überlegungen und Fragen zum Weg der Erlösun g durch das Blut 
Jesu  

 
1. Worauf kam es im AT an, wenn jemand selig werden  wollte? 

Was würden wir heute sagen? Welche Antwort hast Du für Dich selbst darauf? (Überlege Dir kurz 
Deine persönlichen Antworten, die Du üblicherweise gibst? 
 
Überprüfe nun, welche Antwort die Propheten damals gaben? Wie sagten es die Propheten den 
Menschen zu ihrer Zeit?  (Suche dir selbst entsprechende Texte dafür!) 

 
Was war für einen Menschen im AT im Detail unbedingt notwendig, um zum Heil zu gelangen?  
(Suche dir selbst Deine Antwort darauf aus AT- Bibelstellen!) 
 
Neben all den Aufrufen der Propheten zum Glauben an Gott, zum Gehorsam und zur Umkehr, 
war natürlich das Erbringen von Tieropfern im Tempel eine absolute Notwendigkeit und 
Bedingung zur Erlangung der Vergebung und der Seligkeit in AT- Zeit. 

 
2. Was ist im AT die richtige Einstellung gewesen, mit der jemand sein Opfer zu bringen hatte? 

 
Was sagen wir heute? (Was weißt du selbst darüber?) 
 
Üblicher Weise sagen wir, dass der Sünder beim Opfern daran denken musste, dass dieses 
Opfer ein Sinnbild für den zukünftigen Tod des Messias sein würde, der für sie zu sterben haben 
würde, damit Gott ihnen aufgrund dieses Opfers ihre Sünden erst wirklich vergeben könnte.   
(Kannst Du im Alten Testament irgendwelche Bibelstellen finden, mit denen Du das belegen 
kannst, dass es so war?) 
 
Was sagten demgegenüber damals Gott und die Propheten, welche Einstellung und welche 
Gedanken sie den Opfern gegenüber haben sollten? (Suche selbst, wo Du diesbezüglich etwas 
Konkretes finden kannst!) 
 
Wo steht im AT, was die richtige Gesinnung und die richtigen Gedanken beim Opfern 
gewesen wären?  (Suche selbst nach entsprechenden Bibelstellen.) 

 
Welcher Prophet hat den Israeliten erklärt, dass die Opfer, den Tod des kommenden Messias 
bedeuteten? (Suche nach solchen Hinweisen im Alten Testament, denn ich kann Dir keine geben, 
weil ich persönlich noch keine gefunden habe!) 
 
Mussten die Menschen oder die Juden eventuell ganz von alleine darauf kommen, dass die Opfer 
den Tod oder gar den Kreuzestod des Messias vorausschatten? 
 
Warum ist im AT in keiner Botschaft und in keinem Aufruf Gottes und der Propheten davon die 
Rede? 
 

3. Worauf kam es für einen Menschen zur Zeit Jesu a n, wenn jemand zu dieser Zeit selig 
werden wollte?    
 

Was sagen wir heute?   (Was sagst Du selbst darüber?) 
 
Was sagte Jesus damals den Menschen, die ihn fragten, was sie tun müssten um ewiges Leben 
zu haben und selig zu werden? (Suche selbst nach entsprechenden Antworten, die Jesus gab!) 
 
Die Grundidee, die Jesus zur Bedingung für die Erlangung des ewigen Lebens machte, war, an 
ihn und sein Wort zu glauben und ihn als Sohn Gottes und Retter anzunehmen. 
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4. Was bedeutete zur Zeit Jesu, an Jesus zu glauben  und ihn anzunehmen 

Wie musste damals wahrer Glaube an Jesus konkret aussehen? (Mach Dir selbst Gedanken 
darüber!) 
 
Was musste jemand ganz konkret tun, um Jesus anzunehmen, Heilsgewissheit zu haben und 
letztlich für das ewige Leben gerettet zu werden? (Sicher hast Du Deine eigene Antwort darauf!) 
 
Musste oder konnte man überhaupt etwas dafür tun? 

 
5. Was wäre zur Zeit Jesu  die richtige Einstellung beim Opfern gewesen?  
 

Woran hatten wahre Gläubige beim Opfern zu denken gehabt, und was ist  die rechte Gesinnung 
gewesen, um zu erwarten, dass Gott ihre Opfer gnädig annimmt und sie Vergebung und 
Versöhnung und ewiges Heil erfahren konnten? Gibt es dafür biblische Aussagen im AT oder im 
NT? 

 
6. Was hätte ein wahrer gläubiger Jude beim Opfern den ken und tun müssen , wenn er zur Zeit 

Jesu das erkannt und gewusst hätte, was scheinbar alle wahren gläubigen Juden nach unsrer 
Vorstellung schon in AT-Zeit beim Opfern zu wissen gehabt haben, dass nämlich Vergebung der 
Sünde nur möglich ist, wenn der Messias stirbt und sein Blut für die Menschen vergießt?  

Hätte er dann nicht sehnsüchtig auf seinen Tod warten und hoffen müssen, dass dies bald 
geschieht? 
 

7. Was hätten gläubige Juden darüber hinaus tun sol len, als schon Johannes der Täufer  sie 
aufmerksam machte, dass Jesus Gottes Lamm ist,  dass der Welt Sünde trägt?  
 
Hätten sie dann trotzdem noch weiter opfern sollen? Oder was hätten sie spätestens ab dieser Zeit 
konkret tun müssen? 

 
Was hätte ein wahrhaft gläubiger Israelit ab dieser Zeit vom Messias (bezüglich seines Todes) 
konkret erwarten sollen?  
Hätte er nun einfach sehnsüchtig auf den Tod des Messias warten sollen?  

 
Auf welche Art des Todes hätte er warten sollen? (Dass er so bald als möglich von irgend Jemandem 
umgebracht wird?  
 
Oder : Hätte er warten sollen, bis ihn endlich die Priester und Schriftgelehrten als Messias erkennen 
und ihn dann verwerfen und töten, oder bis sie ihn den Römern zum Tode ausliefern?) 
 
Wofür hätte ein gläubiger Israelit in diesem Fall vielleicht sogar diesbezüglich eventuell beten sollen? 
(Das endlich jemand gefunden wird, der den Messias tötet?)  
 
Oder hätte er warten sollen, bis Jesus selber an Krankheit oder seelischem Schmerz frühzeitig stirbt 
oder einfach dann irgendwann einmal an Altersschwäche?  
Oder  hätte er Jesus vielleicht selber töten müssen, damit er endlich sein Blut zur Vergebung der 
Sünden der Menschen vergießt? 
Oder  hätte er warten sollen, bis ein Priester oder die jüdische Priesterschaft erkennt, dass sie ihn 
vielleicht nach dem Muster der Opferlämmer töten müssten? 
Oder  hätte er warten sollen, bis der Teufel irgendwann einmal selbst erscheint und ihn tötet?  
Oder  bis irgend ein Engel vom Himmel kommt und ihn an einem Altar oder sonst wie tötet? 
Oder  hätte vielleicht sogar Gott selbst vom Himmel kommen müssen, um seinen Sohn nach dem 
Muster von Abraham und Isaak an einem Altar zu opfern, damit endlich sein Blut zur Erlösung der 
Menschen vergossen wird? 
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8. Was hätte im Falle einer Opferung durch einen Pr iester mit Jesus nachher geschehen 
sollen? 

 
Hätte es dann in Jerusalem nach einer solchen Opferung nicht auch noch eine offizielle Grablegung 
Jesu geben müssen, in dem Bewusstsein der Auferstehung nach drei Tagen, denn auch das war ja 
von der Prophetie her vorgesehen. Noch dazu hätte man ihn bewusst sein Grab unter Übeltätern 
geben müssen, denn so stand es in der Schrift! 
 „Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern , als er gestorben war, wiewohl er 
niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist.“ (Jesaja 53,9.10)  

„Auch mein Leib ist sicher geborgen. Du überlässt mich nicht dem Totenreich, du lässt deinen 
Heiligen nicht die Verwesung sehen.“ (Psalm 16,9.10 Bruns) 

 
Wer unter bibelgläubigen Christen wäre wirklich bereit das alles so zu glauben, dass dies alles dem 
Plan Gottes mit dem Messias entsprochen hätte, wenn ihn die Juden nicht aus Hass verworfen und 
gekreuzigt hätten? 
 

Wohin eine solche Vorstellung von der absoluten Notwendigkeit des Todes Jesu führen kann, zeigt 
folgende, m. E. fürchterliche Beschreibung eines STA Autors über den Sinn der AT-Opfer: 
(Ein Auszug aus dem Büchlein: „Das Heiligtum verständlich für jedermann“  (Übersetzung aus Engl. 
„The Sanctuary / Made Simple“ 1996  Von Prediger i.R. Lawrence M. Nelson, ehemaliger Mitarbeiter 
der GK)) 
„Gibt es keinen anderen Weg, auf dem Gott die Sünde von uns trennen kann? Die Antwort lautet: 
Absolut nicht! Denn Gott sagt; „ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.“ (Hebr. 9,22)  
Durchdenkst du dies alles sehr sorgfältig Du siehst, der  Stellvertreter muss sterben . Und wer 
musste den Stellvertreter (nach AT-Muster) töten ? Der Sünder ! Denn seine Sünde machte den Tod 
notwendig!  
 
Kann man das wirklich so 1:1 auf Jesu Tod übertragen? Wer hätte demnach dann Jesus töten sollen? 
Im AT-Opferdienst bekam doch der Sünder oder der Priester von Gott den Auftrag und somit die legale 
Aufforderung, das unschuldige Tier zu töten. War das im Falle der Ermordung Jesu auch so, dass die 
Juden und Römer von Gott den Auftrag bekamen, Jesus als das Lamm Gottes an das Kreuz zu 
schlagen? Oder hätten sie ihn im Falle ihrer Bekehrung nach diesem Opfermuster auf einem Altar 
schlachten sollen? 
In diesem Falle hätte Jesus sein Opfer nur dadurch bringen können, indem Menschen ihm entweder 
aus Liebe oder aus Hass helfen, sich Gott zu opfern.(???) 
Dadurch wäre doch Gott bei der Opferung seines Sohnes total von böswilligen oder gutmütigen 
Menschen abhängig gewesen, die er dazu erst hätte gewinnen oder beeinflussen müssen.  
 
Der obige Autor fährt in der Schilderung dieses befremdenden Opfergedankens wie folgt fort:  
 
„Lasst uns die Wirklichkeit dieses Erlösungsplanes betrachten . Wen repräsentiert das Lamm? 
Johannes der Täufer erklärte dies in unmissverständlichen Worten als Jesus zu ihm kam, um getauft zu 
werden. Johannes sagte, von Jesus sprechend: „Siehe das ist Gottes Lamm , welches der Welt 
Sünde trägt.“ (Joh. 1,29) Und deshalb kam Jesus auf diese Erde. Er kam  um uns zu retten; um für uns 
zu sterben ! Jetzt verstehst du, dass da Sünde den Tod bedeutet, entweder muss ich sterben , oder 
der Stellvertreter muss durch meine eigene Hand ste rben . Dies ist nun die grundlegende Lektion, 
die wir durch unser Studium des Weges Gottes lernen, wie Sünde von uns getrennt wird.(???)  
Lass mich bitte noch einmal dieses Bild aufzeigen, wie der Sünder das Messer nimmt und das 
unschuldige Opfer tötet.  Beobachte mit mir, wie das Lamm die Todeszuckungen erlebt und stirbt. 
Das Unschuldige stirbt für den Sünder , stirbt wegen der Sünde eines anderen. Und nun blicke rasch 
im Glauben auf das Lamm, und betrachte Jesus Christus, das Lamm, das auf Golgatha für unsere 
Sünden stirbt. (1.Petr. 2,24)“  (Aus dem Büchlein: „Das Heiligtum verständlich für jedermann“  
(Übersetzung aus Engl. „The Sanctuary / Made Simple“ 1996  Von Prediger i.R. Lawrence M. Nelson, 
ehemaliger Mitarbeiter der GK) 
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Persönlich habe ich große Mühe, eine solche Szenerie einer AT-Opferung so unbedenklich 1:1 auf 
Jesu Tod übertragen? Haben wir somit denen unsere Erlösung zu verdanken, die tatsächlich die 
Mordwaffen für Jesu Tod in die Hand nahmen und ihn so qualvoll töteten? 
 
Welche Grundlage göttlicher Vergebung und Versöhnung wäre das? Welches Gottesbild ergäbe das? 
 
Dr. Stéveny, ein STA Theologe schreibt diesbezüglic h: 
 
„Der wahre Sinn zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein Rachever langen Gottes 
gestillt wird , indem er einen Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen schlägt, sondern um das Herz 
des Menschen zu erreichen und es zu verändern. Man kann höchstens denken, dass die Strafe, die 
Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, letztlich dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu 
bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus zufügten und nicht 
Gott !. (G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu» S. 40) 
 
Und in letzter Konsequenz sollten wir doch auch bedenken, dass die gesamte Geschichte mit der 
Kreuzigung ja in Wirklichkeit auch ganz anders ablief als die Opferungen in AT-Zeit.! 
Hätten jedoch alle Opfer im AT für den gläubigen Israeliten so sicher auf den unausweichlichen Tod 
des Messias hingewiesen, dann müsste man sich doch auch fragen, warum dieser Gedanke von den 
Propheten in AT-Zeit nie so konkret im Zusammenhang mit den Gebeten Israels angesprochen wurde, 
und warum die Juden von Gott nie in diesem Sinne gelehrt wurden, konkret zu beten? 
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Wie hatten die Jünger von Johannes dem Täufer die A ussage „Siehe das 
ist Gotte Lamm, welches der Welt Sünde trägt“  verstanden?  

 
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, diese Aussage von Johannes dem Täufer zu verstehen?  
Die erste Möglichkeit wäre , dass Johannes mit dieser Aussage den Juden oder seinen eigenen 
Jüngern und auch später den Jüngern Jesu - wie schon oben ausgeführt – sagen wollte, was sie nun 
mit Jesus nach dem Muster des Passahlammes zu tun hätten, nämlich ihn irgendwie zu schlachten und 
ihn so für die Sünden der Welt zu opfern, oder dass er sie einfach darauf vorbereiten wollte, was die 
Juden mit ihm machen würden, nämlich dass sie ihn ans Kreuz schlagen würden, und so die Erfüllung 
des Passahgeschehens in Erfüllung bringen. 
Keines dergleichen finden wir jedoch in dem, was Johannes über Jesus wirklich sagte und verkündigte! 
Demnach bleibt uns nur mehr die zweite Möglichkeit der Bedeutung, die ich hier kurz darstellen 
möchte. 
 
Die zweite Möglichkeit  der Bedeutung der Aussage über das Lamm Gottes könnten wir am Besten 
dadurch ergründen, indem wir einfach darauf achten, was Johannes wirklich über Jesus sagte, und was 
er seinen wohlgesinnten und feindlich gesinnten Zuhörern sagte, was sie mit Jesus zu tun hätten, und 
vor allem, wie seine Jünger und die Jünger Jesu auf diese Aussage direkt reagierten. 

 
Eine solche Reaktion, aus der wir dann auch zu einer rechten Schlussfolgerung darüber kommen 
können, wie zunächst einige der wohlgesinnten Jünger des Johannes diese Aussage verstanden 
haben, wird uns in der Geschichte von Joh. 1,29-51 im Detail beschrieben.  
Aus dieser Schilderung erkennen wir, dass keiner der Jünger nur irgend einen Gedanken damit in 
Verbindung brachte, dass sie nun Jesus als „Lamm Gottes“ nach alttestamentlichem Opfermuster 
behandeln, und ihn für seinen Tod vorbereiten sollten, oder ihn auf diesem Weg zum Tode beistehen 
oder behilflich sein sollten. 
Ganz im Gegenteil, denn aus ihrer Reaktion können wir ganz klar erkennen, dass es für sie ein Aufruf 
war, diesem Lamm Gottes nun zu folgen, wo immer es hingehen und es sie hinführen würde, und zu 
glauben und zu tun, was immer es ihnen sagen und vorleben würde.  
Sie verstanden Johannes in seiner Aussage so, als würde er ihnen nun sagen: „jetzt ist die Zeit 
gekommen, wo ihr nicht mehr mir folgen solltet und nicht mehr nur auf das hören solltet, was ich Euch 
sage, sondern was er Euch sagen und wohin er Euch führen würde.“ Und genau das taten in dieser 
Geschichte nun zwei der Jünger Johannes. (Joh, 1,35-40) 
  
Wie die Geschichte dann weiterging erfahren wir aus Joh. 1,40-51 und in dem gesamten Bericht der 
Jünger in vier Evangelien. 
Die Jünger, die bisher als Juden gewohnt waren, ihre Sünden auf die Opferlämmer im Heiligtum zu 
übertragen und sie dort zu bekennen, um auch dort dann Vergebung ihrer Schuld zu empfangen, 
haben in dieser Aussage wohl auch erkannt, wohin sie nun ihre Sünde bringen und bekennen sollten 
und wo sie nun Vergebung ihrer Schuld empfangen könnten, nämlich in diesem Lamm Gottes, dass 
die Sünden der Welt trägt bzw. wegnimmt. 
 
 

Wie hat Jesus als Lamm Gottes vor seinem Tode die S ünden von Menschen weggenommen? 
 

Wie war es ganz praktisch zu verstehen, dass Jesus als das Lamm Gottes während seines irdischen 
Daseins und seines messianischen Wirkens die Sünden der Menschen trägt bzw. wegnimmt? 
 
Wenn wir die Bibel ganz einfach und genau lesen, dann sollten wir doch klar erkennen können, was die 
einzigen Bedingungen für den Menschen sind, dass ihnen die Sünden von Gott oder eben von Jesus, 
als dem Lamm Gottes  weggenommen werden konnten, und das ist nur über den Weg der 
Sündenerkenntnis, der Reue, der Buße und Umkehr  möglich. Und genau das war die deutliche 
Botschaft von Johannes dem Täufer! Denn nur dadurch war es schon seit dem Sündenfall möglich, 
dass Sündern die Sünde weggenommen werden konnte. 
Jesus konnte ebenfalls nur solchen Menschen sagen: „Dir sind deine Sünden vergeben!“, die bereit 
waren, zu ihm zu kommen, ihn als das Lamm Gottes und als Sündenheiland anzuerkennen, um von 
ihm Vergebung zu empfangen.  
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Er forderte die bedrückten und von Sünde beladenen Menschen einfach auf: „Kommet her zu mir alle, 
die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. ...“  (Mt. 11,28) 
Doch darüber ärgerten sich die Pharisäer, denn ihrer Meinung nach konnten Sünden immer noch nur 
im Heiligtum, nach erfolgtem Opfer von dem Menschen genommen und vergeben werden.  
Doch Jesus trat in göttlicher Vollmacht auf und sprach die Menschen - zum großen Ärgernis der 
Pharisäer und Priester - von ihren Sünden, ganz unabhängig von der gesamten Opferordnung, einfach 
los. (Luk. 5,20-21) 
 
Er gab keinem von denen, denen er die Sünden vergab, noch den Auftrag, nun noch in den Tempel 
zugehen und dort ein Sündopfer zur Vergebung ihrer Sünden zu bringen, und dabei an seinen 
bevorstehenden Tod zu denken. 
 
Das mag wohl auch der Grund dafür gewesen sein, warum Johannes der Täufer als Priestersohn nicht 
mehr das Werk eines Priesters im Tempel vollzog, sondern von Gott zum Werk eines besonderen 
Verkündigers gerufen worden sein mag. 
 
Gott sah hier wohl die Zeit für gekommen, dass der Opferdienst, dessen letztes Ziel es ja war, die 
Menschen zu einem geheiligten und versöhnten Leben mit Gott in Vorbereitung auf das Kommen des 
Herrn und Erlösers zu führen, abgeschafft wird, weil er keine geeigneten Früchte mehr brachte, 
sondern seinen Sinn völlig verfehlte. 
 
Deshalb hat Johannes der Täufer auch keine Menschen mehr aufgerufen weiterhin in den Tempel zu 
gehen um dort ihre Sünden auf die üblichen Opfertiere abzulegen, sondern er rief sie auf, ernsthaft 
Buße zu tun und umzukehren und ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Das war offensichtlich sein 
Verständnis von der Erlösung, die durch das Werk des Lammes Gottes  kommen sollte, das die 
Sünden der Welt trägt, beziehungsweise auferlegt bekommt und sie ihnen wegnimmt ? 
Die Jünger, aber auch die Juden, sollten im Laufe i hrer Zeit verstehen, dass die wahre 
Bedeutung des „Lammes Gottes“ nicht war, dass es vo n Menschen verachtet, geschlagen, 
gemartert und getötet werden sollte, wie es zwar in  Jes. 53 vom Knecht des Herrn vorhergesagt 
war, sondern sie sollten verstehen, dass ER von den  Menschen als ein reines und fehlerloses 
Lamm erkannt und als vom Himmel für ihre Befreiung von Sünde und Tod gesandt, 
angenommen werden sollte.  
 
Diese Befreiung sollte aber nicht dadurch zustande kommen, indem man dieses Lamm nach dem 
Muster des Passahlammes tötet, sondern dass man von ganzem Herzen an ihn glaubt un d es im 
Glauben vollständig „aufisst “, wie es Jesus in Joh. 6,47-59 in symbolhafter Sprache zu erklären 
versuchte. 
 
Doch weder viele seiner Jünger und Freunde, noch seine Feinde haben diese eigentliche Deutung des 
Passahlammes damals wirklich verstanden: Denn viele gingen nach dieser Rede nicht mehr mit ihm 
und glaubten auch nicht mehr an IHN! (Joh. 6,60-66) 
In seiner gesamten Verkündigung konzentrierte sich Jesus darauf, sowohl seine Jünger als auch die 
Juden dazu zu bringen, auf seine Worte und Lehren zu achten, an ihn zu glauben, ihre Sünden zu 
erkennen, sie Gott zu bekennen, um Vergebung zu bitten, und ihm dann in Liebe und Hingabe zu 
folgen.  
Auch sein Vater forderte die Jünger dort am Verklärungsberg durch seine Stimme nicht auf, seinen 
Sohn, dem „Lamm Gottes“ an dem er Wohlgefallen hat, eventuell zur Schlachtbank vorzubereiten und 
zu führen, sondern ihm zu gehorchen!  
Wir finden somit im gesamten Wirken und in der Verkündigung des Johannes des Täufers und auch im 
Wirken Jesu keinen einzigen Hinweis im Zusammenhang mit dem „Lamm Gottes“ aus dem erkennbar 
wäre, dass die Zuhörer des Johannes des Täufers oder die Zuhörer Jesu dieses Lamm irgendwie nach 
dem Muster des AT-Opferdienstes zur Opferung bringen oder vorbereiten sollten. Offensichtlich war 
das nicht die Botschaft, die Johannes der Täufer mit seinem Hinweis auf das Lamm Gottes vermitteln 
wollte. 
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Könnte es daher sein, dass wir Christen 2000 Jahre nach dieser Geschichte in der Gefahr stehen, dem 
Symbol des „Lammes Gottes“  eine ganz andere Bedeutung zuzuschreiben, als es die Bibel in ihrem 
Gesamtzusammenhang getan hat, und als Jesus selbst es getan hatte, und als es auch die Jünger und 
später die Apostel verstanden haben? 
 
Vielleicht wäre es sinnvoll einmal unter diesen hier angesprochenen Gesichtspunkten die gesamte 
Geschichte des Passahgeschehens und seiner tieferen Bedeutung ganz neu zu überlegen? 
 
Hier in Kürze ein Versuch einer kurzen Deutung der wahren Bedeutung des Passahfestes, wie es aus 
dem Gesamtkontext der Bibel zu erkennen wäre! 
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Die Bedeutung der AT-Festtage 
 

• Sie wurden zur Erinnerung an besondere Ereignisse und Wohltaten im Heilshandeln Gottes an 
Israel eingesetzt.  (Israel riskierte Gottes Wohltaten zu vergessen.) 

 
• Feste auch im Hinblick auf kommende Ereignisse im Heilsplan.  

• Ständige Erinnerung und Ausblick auf das Kommen des Messias und die endgültige Befreiung 
durch den Erlöser bei seinem Kommen bei der Aufrichtung des endgültigen Reiches Gottes am 
Ende der Zeit. 

 
Die Frühjahrsfeste  

 
Das Passahfest:  

3. Mose 23,4+5  und 2. Mose 12  
 

Fest am Beginn der Gerstenernte!  

• Von Gott im Zusammenhang mit der letzten der 10 Plagen in Ägypten angeordnet. 

• Anordnung Gottes zur Befreiung des Volkes aus Sklaverei Ägyptens. 

• Sollte vor Tod der erstgeborenen Kinder der Israeliten und der Ägypter in Ägypten schützen. 
(2.Mo. 12,12-13) 

• Ausdruck der Bereitschaft und des Glaubens des Volkes, sich von Gott erlösen zu lassen.  

• Im weiteren Gedenken  an Gottes Erlösermacht  bei der Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft 
zu halten. (V.14) 

 
Die Zeremonie  

 
• Ein einjähriges, fehlerloses Lamm (2.Mose 12,5) 

• 4 Tage vor dem Schlachten bereitstellen (10.Nisan) 

• Schlachten des Passahlammes gegen Abend (14.Nisan) 

• Blut an Türpfosten! (V.7) 

• In der Nacht in Familien essen. (V.8a) 

• Brot ohne Sauerteig u. bittere Kräuter dazu. (V.8b) 

• Lamm als ganzes braten und essen. (V.9) 

• Nichts übrig lassen bis zum Morgen. (V10) 

• Bereit sein zum Auszug in der Nacht. (V.11) 

• 7 Tage ohne Sauerteig in den Häusern. (V.15+19) 

• Nächste Tag Ruhetag. (V.16) 
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Der tiefere Sinn des Passahfestes  

• Vorausschau  auf Befreiung von Knechtschaft der Sünde durch Jesus als Lamm Gottes. (Joh. 
1,29 +36) 

 
• Sinnbild  für das vollkommene Lamm Gottes, das zur Rettung und Erlösung in diese Welt kam.  

 
• Wie sollte die Befreiung durch Jesus kommen?  (Joh. 3,16-18) 

 
• Was haben die Jünger Johannes d.T. unter dem Lamm Gottes  verstanden? Was bedeutete 

das für sie? (Joh.1,35-51) 
 
• Essen des ganzen Lammes = Jesus ganz aufnehmen, nicht nur halb. (Joh. 1,12; Joh. 6,51-58) 

 
• Bittere Kräuter = Erinnerung an Bitternis der Knechtschaft 

• Gestiefelt essen  = Bereit sein, von Sünde wegzugehen. (Joh. 5,14; Joh.8,10-11  

• Hat seine letzte Erfüllung nicht schon am Kreuz gefunden, sondern wird seine endgültige Erfüllung 
erst im Reiche Gottes finden.  (Luk. 22,16) 
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Das Fest der ungesäuerten Brote 

3. Mose 23,6-8  und 2. Mose 12 
 

Fest gekoppelt an Passah am Beginn d. Gerstenernte  

Besonderheit :  Kein Sauerteig essen! 

• Sauerteig auch nicht in Häusern haben  2.Mos. 2,15.19 + 13,7 

Bedeutung : 

• Sauerteig ein Symbol für Sünde, Heuchelei und falsche Lehren. (Luk 12,1, Mk. 8,15;  Mt.16,5-
12; 1.Kor. 5,6-8)  

 
• Alle Opfer in AT-Zeit ohne Sauerteig!     3. Mo. 2,11 

• Jesus und Sünde passt nicht zusammen !  

• Jesus aufnehmen bedeutet Trennung von Sünde und Irrlehren und Hinwendung zu völligem 
Glauben, zu ganzer Wahrheit und vollkommener Gerechtigkeit. 

 
• Werden wie das „Lamm Gottes“! (Phil.2,8+ Hebr.12,2-4; Off.14,4) 

 
„Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch Euer Vater im Himmel voll kommen ist!“  (Mt. 7,48) 

 
Diese tiefere und wahre Bedeutung des Passahlammes haben selbst die Jünger offensichtlich 

erst nach dem Tode Jesu und nach seiner Auferstehun g wirklich verstanden.  
 
Diesem Lamm Gottes wollte vor allem Johannes völlig  gleich werden und so konnte er auch den 
Gläubigen der damaligen Zeit schreiben, was wir z. Bsp. in 1. Joh. 2, 1-6 lesen. 
 
„Solches sage ich Euch, auf dass ihr nicht sündiget  und ob jemand sündigt, so haben wir einen 
Fürsprecher .... 
 
Könnten wir auch sagen: Und ob jemand sündigt, dann haben wir ein Lamm, auf das wir unsere Sünde 
abladen dürfen, und das uns dann auch nach aufrichtiger Reue und Buße unsere Sünden vergibt und 
sie so von uns wegnimmt ?  
 
 

Texte von E.G. White zum Lamm Gottes  
 
Als der Heiland sein Lehramt antrat, war das Volk infolge der herrschenden Vorstellungen vom Messias 
und seinem Werke nicht imstande, ihn aufzunehmen. Der Geist der Gottesweihe war durch 
Überlieferungen und Formenwesen verlorengegangen; die Sprüche der Propheten wurden nach den 
Wünschen stolzer und weltlich gesinnter Herzen ausgelegt. Die Juden erwarteten den kommenden 
Messias nicht als einen Erretter von Sünde, sondern als mächtigen Fürsten, der alle Völker unter die 
Herrschaft des Löwen vom Stamme 
Juda beugen würde. Vergebens hatte Johannes der Täufer sie mit erschütternder Kraft gleich den alten 
Propheten zur Buße gerufen; vergebens hatte er am Jordan auf Jesus als das Lamm Gottes , das der 
Welt Sünde trägt, hingewiesen. Obwohl Gott ihre Gedanken auf die Weissagungen Jesajas vom Leiden 
des Heilandes zu richten suchte, wollten sie nicht hören. (BW 7) 
 
Was aber hätte es bedeutet wenn sie auf ihn gehört hätten? Hätten sie ihm dann all das prophetisch 
angekündigte Leiden zu fügen müssen, oder hätte sie Jesu durch seine warnenden Worte und 
Botschaften davor bewahren wollen? 
  
E.G. White sagt weiter in dieser Schilderung: 
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„Hätten sich die Lehrer und Obersten in Israel der umwandelnden Gnade Christi anvertraut, so 
hätte er sie zu seinen Gesandten an die Menschen be rufen . In Judäa war zuerst der Anbruch 
des Reiches 
verkündigt worden und die Aufforderung zur Buße erg angen . Als Jesus Käufer und Verkäufer aus 
dem Tempel in Jerusalem trieb, offenbarte er sich selbst als Messias, als den, der auch die Seele von 
der Befleckung der Sünde reinigen und sein Volk zu einem heiligen Tempel Gottes machen wollte. 
Aber die jüdischen Obersten wollten sich nicht dazu  herablassen, den demütigen Lehrer aus 
Nazareth anzunehmen . Schon während seines zweiten Besuches in Jerusalem wurde er beim Hohen 
Rat angeklagt, und nur die Furcht vor dem Volke hielt die Führer davon ab, Hand an ihn zu legen. 
Hierauf verließ er Judäa und übte seine Lehrtätigkeit in Galiläa aus.   (BW 7) 
 
Was bedeutete es damals aber auch für uns heute, au f Jesus, das Lamm Gottes hinzuweisen? 
 
„Der von Christo gelehrte Diener wird sich stets bewusst sein, dass er ein Sendbote Gottes ist, von ihm 
beauftragt, ein Werk zu tun, dessen Einfluss sich über die Ewigkeit erst recken soll. Es darf nie seine 
Absicht sein, die Aufmerksamkeit auf sich, auf seine Lehren oder seine Fähigkeit zu richten. Sein 
einziges Ziel muss sein, Sünder zur Buße zu leiten,  sie sowohl durch Lehre als auch durch Beispiel 
auf das Lamm Gottes  zu weisen, das der Welt Sünden trägt. Seine Sprache muss es ausdrücken, 
dass er Macht und Autorität von Gott besitzt; seine Reden müssen einen Ernst, einen Eifer, eine 
Überzeugungskraft bekunden und die Sünder bewegen, ihre Zuflucht zu Christo zu nehmen.  EV. 253 
 
„Unsere Seele sollte Christus zugewandt sein: „Siehe, das ist Gottes Lamm , das der Welt Sünde 
träg t!“ (Johannes 1,29) Keiner wird dazu gezwungen, zu Christus aufzuschauen;  doch die Einladung 
ergeht an uns mit sehnsüchtiger Dringlichkeit: „Sieh auf und lebe!“  Der Blick auf Christus offenbart 
uns, wie unvergleichlich groß seine Liebe ist. Sie hat ihn dazu veranlasst, den Platz des Schuldigen 
einzunehmen und diesem dafür seine fleckenlose Gerechtigkeit zu verleihen. Wenn wir uns als sündige 
Menschen vorstellen, wie unser Heiland an unsrer Statt den Fluch der Sünde  trug und starb, lässt 
diese vergebungsbereite Liebe in unseren Herzen Gegenliebe erstehen. Der Sünder liebt Christus, weil 
dieser ihn zuerst geliebt hat. Die Liebe aber ist die Erfüllung des Gesetzes. Wer von Herzen bereut, der 
erkennt auch, dass Gott „treu und gerecht“ ist, „dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller 
Ungerechtigkeit“.  FG I  395 
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Eine bemerkenswerte und doch noch widersprüchliche Erklärung über die 
Notwendigkeit des Todes Jesu aus einer Buchbesprech ung in einer  Fernsehsendung   
(Ein Hinweis von Freunden, die das zufällig gesehen  und um die schriftlichen 

Unterlagen angefragt haben)  

 
Gesendet: Freitag, 06. Mai 2005 10:26 
 
„Ich bin der Gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. (Joh. 10, 11) Jesus, der 
gute Hirte, hat sein Leben für Sie gegeben: Warum hat er das getan, fragen Sie sich? Es wäre 
doch nicht notwendig gewesen, denken Sie. Anselm Grün, ein Mönch aus dem Kloster 
Münsterschwarzach, hat dazu folgendes geschrieben: "Wir müssen uns vor dem magischen 
Missverständnis hüten, als ob der Tod Jesu notwendig war, damit Gott uns vergeben könne. 
Gottes vergebende Liebe ist absolut. Sie hat nichts nötig, schon gar nicht den Tod seines 
geliebten Sohnes [...]. Gott braucht den Tod seines Sohnes nicht, aber offensichtlich braucht 
der Mensch das Bild des Kreuzes, um an die Vergebung durch Gott glauben zu können. [...]. 
Es genügt ihm [dem Menschen] nicht, wenn wir ihm sagen, Gott sei barmherzig, er würde ihm 
schon vergeben. Das hört er zwar, aber es dringt nicht in sein schulderfülltes Herz. [...]. 
Der Blick auf Jesus, der selbst seine Mörder noch liebt, kann uns von der tief sitzenden 
Selbstverurteilung befreien und uns einen Glauben an die Vergebung ermöglichen, den nicht 
nur der Verstand, sondern auch das Herz, [...] noch mitvollziehen kann." (Anselm Grün: Dem 
Alltag eine Seele geben; S.115 f, Herder Verlag, 2003).  
 
Bis hier her kann ich diesen sehr vernünftigen und auch biblisch nachvollziehbaren 
Überlegungen voll zustimmen, doch die weitere Erklärung ist für mich trotzdem wieder 
sehr problematisch.   
 
Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, könnten wir nicht begreifen, dass Gott uns liebt 
und unsere Schulden und Selbstverdammnis vergibt, ohne, dass wir dafür etwas zurückzahlen 
müssen.  
Stellen Sie sich eine tiefe Schlucht ohne Brücke vor. Auf der einen Seite stehen Sie, auf der 
anderen Gott. Bevor Jesus am Kreuz für uns starb, gab es keine Möglichkeit diese Schlucht zu 
überbrücken. (Widerspruch zu oben!??) 
Nun aber hat Gott durch Jesus mit Seinem Kreuz eine Brücke gebaut, über die wir zu Ihm 
kommen können, wenn wir wollen. Es ist nicht immer ein einfacher Weg, aber es ist der 
gerade Weg. Wenn wir uns mit Jesus Weg beschäftigen, sehen wir nicht nur Seine Wunder, 
wir erkennen ebenso das große Leiden, dass Jesus ertragen hat an; Er kennt Angst (er hat 
Blut geschwitzt vor seiner Kreuzigung), Einsamkeit (alle Jünger lassen ihn in seinen 
schlimmsten Stunde im Stich, sie schlafen) und Schmerzen. Aber wir sehen auch immer 
wieder, dass Seine beiden Liebes-Gebote, sehr gut und sinnvoll sind. Das macht sich im 
Leben konkret und praktisch bemerkbar, wenn: 
 
Wenn dem wirklich so wäre, was hier beschrieben wird, dann hätte Gott vor dem Tod Jesu  
und vor dem Mord, den die Juden an Jesus vollbrachten, keinem Menschen wirklich 
verständlich machen können, dass Gott die Menschen liebt und es wäre nicht möglich 
gewesen, Menschen wirklich zur Buße und zur Umkehr zu führen, und Gott hätte vorher 
keinem Menschen wirklich und endgültig vergeben können oder gar dürfen. So gesehen hätte 
vor dem Kreuz und der schmachvollen Hinrichtung Jesu durch die Juden kein Mensch zu Gott 
kommen können.  
Wäre es nicht völlig absurd, das so zu glauben? Hat Gott nicht seit der Schöpfung der Welt 
dem Menschen genügend Beweise seiner Liebe gegeben und ihm genügend Möglichkeiten 
und Hilfen für seine Umkehr und seine Vergebungsbereitschaft gegeben? Musste er noch so 
weit gehen, dass er es zulässt, dass er es rebellische Menschen erlaubt, seinen Sohn zu töten 
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IHN dann auferweckt, und ihnen dann trotzdem noch Vergebung ihrer Sünden anbietet? Hätte 
Gott von den Mensch nicht auch ohne dem allen erwarten können, dass sie die Liebe Gottes 
und gleichzeitig ihre Sündhaftigkeit erkennen, Buße tun und umkehren und sich mit diesem 
Gott zu versöhnen?  
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Warnungen und Verheißungen von E.G. White bezüglich  Neuer 
Erkenntnisse  

 
„ „Niemand soll glauben, für ihn gebe es nichts mehr z u lernen . Der menschliche Intellekt mag 
messbar sein; die Werke menschlicher Autoren kann man für sich selbst vielleicht ganz 
erschließen, aber unser Fassungsvermögen reicht bei weitem nicht aus, um Gott zu begreifen. Es 
gibt eine Unendlichkeit, die sich unserem Verständn is entzieht . Wir haben bisher nur einen 
Schimmer der göttlichen Herrlichkeit, Erkenntnis un d unendlichen Weisheit erblickt ; wir 
haben sozusagen an der Oberfläche des Bergwerkes ge arbeitet , während weiter unten 
reiche Goldadern darauf warten, den Suchenden zu belohnen. Wenn wir den Schacht immer 
tiefer hinabtreiben , werden wir schließlich auf den Schatz stoßen . Der rechte Glaube wird 
uns zu göttlicher Erkenntnis verhelfen. 
Wer die Schrift im Geist Christi erforscht, wird belohnt werden. Wer sich wie ein Kind belehren läßt 
und sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt, findet die Wahrheit in seinem Wort. Wären die 
Menschen gehorsam , dann könnten sie die Absichten Gottes verstehen , und die himmlische 
Welt würde ihnen ihre noch unerforschten Schatzkammern der Gnade  öffnen. Die ganze 
Menschheit würde eine grundlegende Wandlung ihres W esens erfahren , weil das tiefe 
Eindringen in die Wahrheit  jeden veredelt . Das Geheimnis der Erlösung , die Menschwerdung 
Christi  und sein Sühnopfer (Versöhnungsopfer)  wären für sie nicht länger vage Vorstellungen, 
sondern könnten von ihnen bald besser verstanden  und höher geschätzt werden.“ BG  93 

 
„Dann werden alle verstehen, wie Jesus als Mittler und als Heilmittel gegen Sünde wirkte, um aus 

gefallenen Menschen reuige, demütige, sanftmütige und loyale Wesen zu machen. 
Die Rebellion wird in unserer Welt so lange existieren, bis im Himmel die Worte „Es ist geschehen“ 

gesprochen werden (Siehe Off.16,19). Die Rebellion wird in der Gemeinde von Mitgliedern 
verursacht, die sich innerlich gegen Gott und seine  Bedingungen zur Erlösung wehren.  

Menschen wünschen Freiräume, um sich selbst zu verwirklichen und Aufmerksamkeit auf sich zu 
lenken. Sie wissen und begreifen nicht, dass sie in Wirklichkeit die Pläne Satans ausführen. Wenn 
sie das nicht einsehen wollen, sich nicht erleuchten und sich nichts sagen lassen, dann weisen sie 
damit das vermittelnde Heilmittel zurück, das dem Sünder zur Erlösung angeboten wurde – nicht 

um ihn in , sondern von  seiner Sünde zu retten . Das war die erklärte Absicht, als der 
Vermittlungsdienst Christi geplant wurde. ...  

Er kam auf diese Erde, um beispielhaft zu zeigen, was Menschen tun und sein müssen, um den 
Feind zu überwinden und mit dem Vater auf seinem Thron zu sitzen.  (Christus ist Sieger S. 221  

Brief 303,1903 
 

"Niemals dürfen wir erwarten, daß Satan tatenlos zusieht und keine Anstrengungen macht, das Volk 
Gottes daran zu hindern, eine Erkenntnis anzunehmen , die der Herr seinen Kindern geben will. Er 

wird an den Gemütern arbeiten, um Mißtrauen, Argwohn und Unglauben  zu erzeugen. Laßt uns auf 
der Hut sein, daß wir eine von Gott gesandte Wahrheit nicht verwerfen, weil sie nicht in einer Weise 
kommt, die uns gefällt...  Wenn jemand schon selbst eine Wahrheit nicht erkennt, dann soll er nicht 

anderen hindernd im Wege stehen."   (Z. II  287) 
 

Sogar Siebenten Tags Adventisten  stehen in der Gefahr, vor der Wahrheit, wie sie in Christus ist, die 
Augen zu verschließen, weil sie dem widerspricht, was sie als erwiesene Wahrheit angesehen haben, 

was aber vom Heiligen Geist nicht als Wahrheit angesehen wird.... 
Laßt uns zu den Männern zurückkehren, die von den jüdischen Priestern und Obersten als so 

gefährlich betrachtet wurden, weil sie beinahe jeden theologischen Gegenstand von einer neuen und 
fremdartigen Seite beleuchteten."  (ZP 58) 
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Ein unerschöpfliches Thema 
 
„Die Erlösung ist ein unerschöpfliches Thema, über das gründlich nachzusinnen sich lohnt. Es 
übersteigt das Verständnis unserer tiefgründigsten Gedanken, die Reichweite unserer lebhaftesten 
Vorstellungskraft. 
Wer kann Gott erfassen, indem er forscht? Die Schätze der Weisheit und des Wissens stehen allen 
Menschen offen. Selbst wenn Tausende der begabtesten Menschen ihre ganze Zeit einsetzen würden, 
um uns Jesus zu erklären und darüber nachzusinnen, wie sie seinen unvergleichlichen Zauber am 
besten beschreiben können, so würden sie damit nie an ein Ende gelangen.  
Obwohl großartige und talentierte Schreiber wunderbare Wahrheiten bekanntgemacht und den 
Menschen neue Erkenntnisse vermittelt haben, werden wir auch heute noch auf neue Ideen 
kommen und weite Felder entdecken, in denen wir arb eiten können, denn das Thema der 
Erlösung ist unerschöpf lich . Das Werk ist von Jahrhundert zu Jahrhundert vorangeschritten, hat uns 
das Leben und den Charakter Christi sowie die Liebe Gottes, die durch das versöhnende Opfer zum 
Ausdruck kommt, gezeigt. Das Thema der Erlösung wird die Erlösten in alle Ew igkeit 
beschäftigen, und dabei werden ihnen immer neue wun derbare Einzelheiten des 
Erlösungsplanes deutlich werden. Wäre Jesus heute unter uns, dann würde er uns das Gleiche 
sagen wie damals seinen Jüngern: „Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht 
ertragen.“ (Johannes 16,12) Jesus wünschte sich sehnlichst, seinen Jüngern tiefe, lebendige 
Wahrheiten vermitteln zu können, aber ihre Erdgebundenheit, ihr begrenztes Auffassungsvermögen 
und ihr mangelndes Verständnis machten ihm dies unmöglich. Sie konnten keinen Nutzen aus den 
großartigen, herrlichen und feierlichen Wahrheiten ziehen. Mangelndes geistliches Wachstum läßt die 
hellen Lichtstrahlen, die von Christus ausgehen, nicht durchdringen. Wir werden nie an den Punkt 
gelangen, an dem es keine weitere Erkenntnis für un s geben wird.  Alles was Christus gesagt hat, 
hat einen sehr tiefen Sinn. 
Die Menschen, die seine Lehren hörten, waren durch ihre Voreingenommenheit nicht in der Lage, die 
Bedeutung seiner Worte zu verstehen. Jesus war die Quelle der Wahrheit.“  FG I 426 
 
 
 


