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Eine Darstellung in konzeptioneller Anlehnung an das, wie es Dr. Georges 
Stéveny, langjähriger Prediger und STA Theologe (in Collonges), in seinem 
Buch „Le Mystère de la Croix“  S. 306-307 ansatzweise darstellte. 

 
Einleitung 

 
Durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch haben sich Kirchenväter, Theologen und Gelehrte 
immer wieder ernsthaft darüber Gedanken gemacht, wie man den fürchterlichen Kreuzestod Jesu 
juristisch gesehen rechtfertigen und nicht nur im Glauben, sondern auch mit Vernunft verstehen kann. 
Diesbezüglich hat man alle möglichen juristischen Modelle durchdacht und den Gläubigen angeboten. 
Tatsache ist jedoch, dass es dabei auch zu unvorstellbaren Modellen und juristischen Begründungen 
gekommen ist, warum Gott seinen einzig geliebten Sohn auf eine so schreckliche Weise mörderischen 
Menschen dahingab, und warum Jesus selbst das so an sich geschehen ließ. Bis heute ist es selbst 
für Christen immer noch oft unverständlich, wie man das am Besten erklären und verstehen kann. 
Doch selbst, wenn der Großteil der bekehrten Christen für sich selbst versteht, warum das so sein 
musste, fällt es doch sehr schwer, vor allem nichtchristlichen Religionen die Idee des 
„stellvertretenden Todes Jesu“ so verständlich zu machen, dass sie es gut begreifen können.  
Bis heute hat jedoch das gesamte Christentum mit der Weitergabe seiner Erlösungslehre 
bemerkenswerter Weise hauptsächlich nur unter den primitiven heidnischen Religionen Afrikas, 
Latein- und Südamerikas, und des fernen Ostens Erfolg gehabt. Unter den großen Weltreligionen wie 
Hinduismus, Buddhismus, Shintuismus, Islam und Judentum kam das Christentum in all den 
Jahrhunderten  mit seiner Erlösungslehre über den stellvertretenden Kreuzestod Jesu bis zur heutigen 
Zeit durchwegs sehr schwer an.  
Aus diesem Grunde hab ich mir die Mühe gemacht, dieses Problem einmal dadurch zu ergründen, 
indem ich einfach versuchte, diese christliche Erlösungslehre vom stellvertretenden Erklärungsmodell 
her aus  juristischer Sicht her gesehen zu analysieren, und sie im Vergleich zu den wichtigsten 
Weltreligionen zu beurteilen. Wir wollen nun das Resultat dieser vergleichenden Überlegungen etwas 
durchgehen und sehen, zu welchen Schluss wir kommen, und welchem Problem wir in der 
Betrachtung des stellvertretenden  Erklärungsmodells des Todes Jesu begegnen werden.“ 

 
 

Das grundsätzliche Erklärungsmodell der christlichen Erlösungslehre 
 

In der christlichen Erlösungslehre geht man davon aus, dass Gott von aller Ewigkeit her - ohne Anfang 
und ohne Ende - in drei Personen existiert, und dass Er sowohl der Urheber, Herrscher und Erhalter 
der Schöpfung aber auch letztlich Richter des Universums ist, und es besonders am Ende der Zeit 
sein wird. Seine Allmacht und Allwissenheit aber auch sein absolut heiliges, gerechtes, liebevolles, 
barmherziges und gnädiges Wesen und sein vollkommener und untadeliger Charakter spiegelt sich in 
seinem Willen und allgegenwärtigen Handeln, aber vor allem auch in seinen vollkommenen Gesetzen 
wieder. Der wahre Gott der Bibel ist ein Gott der Ordnung und der Gesetzmäßigkeiten, ohne dem 
nichts dauerhaft bestehen kann. Sein göttliches Gesetz dient als Maßstab seiner Herrschaft, des 
Rechts und der Gerechtigkeit im gesamten Universum. Dem göttlichen Liebes- und Rechtsverständnis 
ist auch sein Strafgesetz angepasst, welches das entsprechende Strafausmaß für eventuelle 
Übertretungen und Übertreter vorsieht. 
 
Wenn nun eines seiner intelligenten Geschöpfe das Gesetz Gottes übertritt, seinen heiligen Willen  - 
aus welchen Gründen auch immer - missachtet und somit sündigt, trennt es sich von seinem Schöpfer 
und Erhalter, begibt sich damit außerhalb der göttlichen Rechts- und Lebensordnung, verliert seine 
Gerechtigkeit und verdient gemäß der göttlichen Ordnung und Gerechtigkeit selbst im Angesichte 
eines liebenden und barmherzigen Gottes den Tod. 
 
Weil jedoch bei Gott Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit unzertrennlich miteinander verbunden 
sind, ist unter ganz bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen auch Vergebung und 
Wiederherstellung der gebrochenen Beziehung und Heilung des Schadens, der durch die Sünde 
zustande kommt, möglich. Diese Bereitschaft zur Vergebung, zur Versöhnung und zur 
Wiederherstellung ist absoluter Teil des göttlichen Wesens und Willens und wird allgemein in der 
christlichen, aber auch in der nichtchristlichen religiösen Sprache, als „Erlösung“ verstanden. 
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Welche Möglichkeiten gibt es nun Vergebung, Rechtfertigung und Wiederversöhnung mit Gott und 
somit  Erlösung von Schuld und Sünde zu erlangen, ohne dass dabei Gottes Liebe und Gerechtigkeit 
zu Schaden kommt, sondern Gottes Wesen und Charakter in allen Aspekten gerechtfertigt und 
verherrlicht wird, bzw. dann auch in alle Ewigkeit gerechtfertigt und verherrlicht bleibt? 
 
Diesbezüglich wollen wir uns in der Folge einige juristische Möglichkeiten der Rechtfertigung, der 
Versöhnung und Erlösung ansehen, wie sie in unterschiedlichen Religionen und Denkweisen von 
Menschen verschiedener religiöser Überzeugungen gesehen werden. Wir wollen diese 
unterschiedlichen Sichtweisen gleichzeitig auch auf ihre Logik aber auch auf ihre praktische 
Konsequenz und im Besonderen auch auf ihre Beziehung zum Tod Jesu durchleuchten und 
überprüfen. 
 

 
1.) Das heidnische Erlösungsmodell  

 
a. Das heidnische  Welt- und Gottesbild 

 
In jedem heidnisch-religiösem Denkmodell gibt es grundsätzlich eine primitive Vorstellung von 
Gott, Dämonen, Schöpfung, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht und Erlösung, das sich am 
jeweiligen Stammeswissen und an der Stammeserziehung orientiert und demnach auch 
national und kulturell abhängig und bestimmt ist. Im Heidentum erkennt der Mensch durchaus, 
dass es Gott bzw. Götter gibt, die nach gewissen Regeln und Gesetzen über die Elemente der 
Natur und der Schöpfung, über Teufel, Dämonen und Menschen herrschen. Die Götter als 
auch die Dämonen der Heiden sind launenhaft, korrupt und käuflich. Es kann ihnen nie 
wirklich auf der Basis von Liebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue vertraut werden. 
 

b. das moralische Bewusstsein 
 
Heiden glauben, dass die Übertretung gewisser göttlicher Regeln und Gebote und auch eine 
gewisse negative, innere Haltung, oder ein bestimmter mitmenschlicher Umgang, aber auch 
das Nichtbeachten gewisser religiöser Vorschriften grundsätzlich etwas Verkehrtes und somit 
Sünde ist. Dadurch erzürnt der Mensch einerseits seine Götter, aber andererseits setzt er sich 
damit auch der Wut und Willkür der Dämonen, aber auch dem Zorn der Seelen der 
Verstorbenen im Jenseits aus.   
Sein sündhaftes Verhalten versetzt ihn somit in eine Situation der Furcht vor seinen Göttern, 
den Teufeln und den Verstorbenen, die er durch sein Fehlverhalten alle erzürnt, und deren 
Rache er somit ständig zu fürchten hat.  
 

c. die Erlösungsbedürftigkeit der Heiden 
 

Das persönliche schlechte Gewissen und die Angst vor der Rache der Götter, Dämonen und 
verstorbenen Seelen treibt den Heiden - ganz gemäß den jeweiligen traditionellen 
Gepflogenheiten und seiner Stammeserziehung - entsprechende Opfer zu bringen, und auch 
andere religiöse Vorschriften zu vollziehen, um sowohl die Götter als auch die Dämonen und 
die verstorbenen Seelen und Geister in der jenseitigen Welt zu besänftigen und ihren Zorn 
und ihre Wut zu stillen, sodass sie eventuell darauf verzichten, sich an dem lebenden Sünder 
zu rächen und so an ihnen die verdiente Strafe zu vollziehen. 
 

d. der heidnische Weg zur Erlösung und Befreiung 
 

Der Wunsch und auch das persönliche Bemühen nach einem korrekten Handeln und Sein ist 
im Heidentum absolut vorhanden. Der Heide kann  sich jedoch nie sicher sein, dass sein 
eigenes, gerechtes Handeln, das ihm von heidnischen Priestern, Magiern, Medizinmännern 
und Zauberern und durch Stammes- und Familientraditionen vorgeschrieben wird, und 
wonach er sich auch bemüht zu leben, ausreicht, von den Göttern und Dämonen in Ruhe und 
Frieden gelassen zu werden. Außerdem muss er auch immer damit rechnen, dass ihm andere 
Mitmenschen böse gesinnt sind, und sie ihm durch besondere Beziehungen mit der 
jenseitigen Welt Böses zukommen lassen könnten. Auch die Seelen von längst verstorbenen 
Angehörigen könnten sich immer noch für irgend welche Dinge an Lebenden rächen und 
etwas Böses gegen sie unternehmen. 
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So lebt der Heide ständig in einer gewissen Angst vor irgendwelchen unerwarteten Rache- 
und Unheilsaktionen aus der dieseitigen und jenseitigen Welt. Er kann sich Versöhnung mit 
der Geisterwelt und einer Vergebung seiner Sünden nie wirklich sicher sein, und so muss er 
sich natürlich nicht nur bei Lebzeiten vor seinen rachsüchtigen und launenhaften 
Mitmenschen und dazu auch noch vor dem gesamten Jenseits fürchten, sondern wird auch in 
der Angst leben, was er nach seinem Tode noch in der jenseitigen Welt zu spüren bekommen 
könnte. (Siehe Hebr. 2,15) 
 

 
Wie passt der Tod eines Messias oder eines christli chen Erlösers in ein solches 
heidnisches  Erlösungs-  und Rechtfertigungskonzept ? 

 
Die Idee von einem stellvertretenden Kreuzestod Jesu, des Sohnes Gottes, zur Befreiung 
seiner Schuld und zur Erlösung ist für einen Heiden zunächst völlig unverständlich und wird 
nur sehr schwer Platz in seinem religiösen Denken finden. Der Tod Jesu wird an sich, wie er 
oft aus christlicher Sicht interpretiert und dargestellt wird, als absolute Torheit gesehen. Das 
mag auch damit zu tun haben, dass ein Heide von seinem natürlichen Rechtsverständnis her 
schwer verstehen kann, dass ein allmächtiger Gott, einem reuigen Sünder, der ihn wegen 
seiner Sünden reuig und wehmütig begegnet, und ihm aus seinem natürlichen überführten 
Gewissen heraus willig Gaben und Tiere opfert, und ihn über diesen Weg vom Herzen um 
Vergebung bittet, an der Stelle des Sünders erst vorher seinen eigenen Sohn opfern, oder ihn 
von anderen töten lassen müsste, damit er sich dadurch das Recht erkauft, dem Sünder 
Vergebung spenden zu können.  
Einem Heiden fällt es logischer Weise sehr schwer zu begreifen, dass Gott es 
verbrecherischen Menschen erlauben musste, seinen eigenen Sohn, der aus Liebe zu den 
Menschen freiwillig zur Rettung in diese irdische Welt kam, von sündigen, rebellischen und 
gottfeindlichen Menschen verachten, schlagen und qualvoll töten zu lassen, nur weil er 
seinem eigenen Gesetz und Urteilsspruch über den Sünder treu bleiben musste, und nur um 
gleichzeitig in seiner Liebe den Menschen gegenüber, die Gunst der Vergebung und 
Versöhnung erweisen zu können. 
Niemals könne es aus der Sicht eines Heiden weder gerecht noch liebevoll sein, wenn ein 
Gott von seinem unschuldigen Sohn tatsächlich verlangen würde, sich bereitwillig von bösen 
Menschen verspotten, schlagen und grausam töten zu lassen, nur damit die Ehre Gottes und 
die Ehre seines Gesetzes wiederhergestellt wird. Es fällt ihm sehr schwer zu glauben, dass 
Gott sich nur dadurch das Recht erkaufen könne, dem bußfertigen Menschen vergeben und 
ihm ewiges Leben schenken zu dürfen und letztlich die unbußfertigen Dämonen, Sünder und 
auch den Urheber der Sünde (Satan) für immer auslöschen zu dürfen. 
 
Andererseits ist es aber doch bemerkenswert, dass gerade diese oft von uns Christen so 
verstandene Sicht von Erlösung und Sühne eigentlich von der heidnischen Welt bisher am 
ehesten angenommen wurde. Alle anderen Religionen haben bisher in der Geschichte damit 
viel größere Probleme gehabt, wie wir es nachstehend noch sehen werden. Das mag 
durchaus damit zusammenhängen, dass eine solche Sicht von einem Opfer, dass ein Gott 
von seinem Sohn zur Befriedigung und Genugtuung seines Zornes gegenüber dem Sünder 
verlangen würde, am ehesten in heidnisches Denken und seine religiösen Vorstellungen 
passt. Ob das allerdings die rechte biblische Sicht vom Erlösungstod Jesu ist, sei zunächst 
mal dahingestellt. 

 
 

2.) Erlösungsmodell in den fernöstlichen Religionen  
 

a. fernöstliche Welt- und Gottesbilder 
 

Grundsätzlich herrscht hier der Glaube, dass es keinen universalen, persönlichen 
Schöpfergott gibt. Das Göttliche ist in der Urenergie zu suchen, aus der alles materielle durch 
endlose Zeiten der Entwicklungen hervorgekommen ist. 
Gleichzeitig wird die Entwicklung von Energie zur Materie als negatives Geschehen und somit 
als eine Art Sündenfall gesehen. In dieser Art Sündenfall sieht man allerdings an sich nichts 
Negatives, weil hier einfach positive und negative Energien als Motor für eine 
Höherentwicklung aller Dinge gesehen werden. 
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Es liegt in der Natur dieser Sichtweise, dass sich im Laufe großer Zeitabläufe einerseits 
Energie in grobstoffliche Materie, später in feinstoffliche Materie, wie Pflanzen, Fische, Tiere, 
Vögel und letztlich auch durch einsetzende, wiederholende Wiedergeburten in intelligente, 
menschliche Wesen verwandelt. Andererseits hat diese Urenergie des Universums auch 
jenseitige Geisteswesen unterschiedlicher Art hervorgebracht, die dann auch die Fähigkeit 
entwickelten, mit irdischen Wesen zu kommunizieren oder sich sogar in ihre Welt zu 
inkarnieren.  
 
a) Die Erlösungsbedürftigkeit und der Weg der Erlös ung und Befreiung 
 
Das Leben in der Materie wird in den fernöstlichen Religionen grundsätzlich als negativ 
gesehen, von dem es sich zu befreien gilt. Dazu besteht die Möglichkeit, durch Belehrung aus 
der jenseitigen Geisteswelt im diesseitigen Leben zu gewissen Erkenntnissen zu kommen und 
nach bestimmten Vorschriften, Regeln und Rhyten zu leben und dadurch eine 
Höherentwicklung in weiteren Leben sowohl im Diesseits und Jenseits  anzustreben. Diese 
Höherentwicklung des gefallenen Menschen hat zum letzten Ziel wieder einmal völlig zur 
Urenergie zurückzukehren, was letztlich nur über endlose Reinkarnationen möglich sei. 
 
Die christliche Vorstellung von Erlösung durch den Tod Jesu  begegnet in diesem 
Denkmodell den selben grundsätzlichen Problemen, wie oben schon im heidnischen Modell 
dargestellt. Es ist ihnen eine absolute Torheit, dass ein unschuldiger Gott an der Stelle von 
schuldigen Menschen seinen eigenen Sohn von böswilligen Menschen verachten, schlagen 
und letztlich qualvoll an ein Kreuz schlagen lassen muss, damit er sich so erst das Recht 
erkaufen kann, reumütigen Menschen vergeben, und sie für das ewige Leben erlösen zu 
können. Das ist für fernöstliche Religionen schier unannehmbar und somit auch von so 
wenigen Menschen aus diesen Religionen praktisch nachvollziehbar. 

 
 

3.) Das jüdisch-pharisäische Erlösungsmodell  
 

a) Das jüdische Welt- und Gottesbild 
 

Im jüdischen Religionsmodell gibt es grundsätzlich einen sehr starken Glauben an einen 
persönlichen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und sowohl die gesamte Schöpfung, 
aber auch seine intelligenten Geschöpfe mit Weisheit nach vollkommenen Gesetzen und 
Geboten verantwortungsvoll und mit vollkommener Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 
regiert. Das Judentum versteht sich neben dem Islam als monotheistische Religion im absoluten 
Sinn. Christen sind aus der Sicht der Juden genau genommen keine Monotheisten, weil sie ja in 
Realität nicht nur eine Person als Gott sehen, sondern weil sie drei Personen als Gottheit 
glauben.  
 

b) Das Sündenbewusstsein und die Erlösungsbedürftig keit im Judentum 
 

Im Judentum gibt es auch ein sehr ausgeprägtes Verständnis vom Teufel, von Dämonen, 
Sünde, Gerechtigkeit, Gericht und Erlösung, das von den 5 Büchern Mose und dem gesamten 
Alten Testament her geprägt ist. Der Mensch wird gelehrt, dass er mit jeder Übertretung des 
Gesetzes und mit jedem Unglauben dem Worte Gottes gegenüber den Zorn Gottes auf sich 
zieht und daher mit der Strafe und dem Missfallen Gottes ihm gegenüber rechnen muss. 
 

c) Der Erlösungsweg im Judentum 
 

Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung und Erlösung ist im göttlichen Plan gemäß dem 
Judentum unbedingt vorgesehen und unter gewissen Bedingungen im Glauben an Gott und 
durch strenge Beachtung aller möglichen religiösen Vorschriften grundsätzlich möglich. Dazu 
gehören eine bestimmte religiöse und auch sehr theologisch fundierte Unterweisung in der 
Thora und allen voran eine strenge Sabbatheiligung nach allen möglichen alttestamentlichen 
aber auch traditionellen Vorschriften. Dazu gehören Gebets- und Fastenzeiten, 
Festtagszeremonien und andere strengstens zu beachtendende, religiöse Verhaltensregeln, die 
über das gesamte Jahr hindurch eingehalten und gelebt werden müssen. 
Letztlich ist es auch ein gewisses Maß von guten Taten, die die bösen Taten aufwiegen können, 
aber nur die völlige Übereinstimmung mit Gott und seinem Gesetz, wie es von der Thora 
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vorgeschrieben und wie es auch von den Rabbis interpretiert wird, aber auch nur völlige 
Übereinstimmung mit den Worten der Propheten kann dem Sünder wirkliche Harmonie und 
Frieden mit Gott bringen.  
Ein frommer Jude wird sich somit mit ganzem Herzen und ganzer Seele und aller Kraft 
bemühen, durch das strenge Einhalten göttlicher, aber auch selbstgezimmerter und überlieferter 
Gesetze und Gebote, Gott gefallen zu wollen. 
 
Grundsätzlich sieht der fromme Jude den Weg zur Ver gebung, Rechtfertigung, 
Versöhnung und Erlösung in seinem Glauben an einen alleinigen Gott, und auch 
in einem ernsten Bemühen um vollkommenen Gehorsam d iesem Gemisch von 
göttlichen und menschlichen Geboten und Regeln gege nüber, aber auch in 
ernster Reue und Buße, in ernsten Bitten um Vergebu ng und einem nach 
jüdischem Verständnis ausgerichteten, frommen und g eheiligten Lebenswandel. 
 
Eine Beurteilung aus traditioneller christlicher Si cht  
 
Aus traditioneller christlicher Sicht heraus ist das immer noch eine Erlösung durch eigene 
Werksleistungen, weil man Jesus nicht als Messias und einzigen Erlöser anerkennt und auch 
nicht an seinen stellvertretenden Tod  zur Vergebung der Sünden und zur Erlösung glaubt. 
Eine solche Religion führt nach christlicher Sicht nicht wirklich zum Ziel, weil einfach der Mensch 
durch eigene Werke, die zum Teil auch aus veränderten Geboten Gottes heraus getan werden, 
Gott niemals angenehm sein kann und dadurch ja auch die schon begangene Schuld nicht 
wirklich ausgelöscht werden kann! 
 
Der Tod Jesu als Messias und Erlösers aus jüdischer  Sicht  
 
In dieser jüdischen Sicht von Rechtfertigung, Vergebung, Versöhnung und Erlösung hat 
natürlich der Tod Jesu aus ähnlichen Gründen, wie oben im heidnischen und fernöstlichen 
Modell keinen Platz. Dazu kommt noch, dass Gott gemäß des jüdischen Glaubens gar keinen 
Sohn hat, weil es eben nur eine einzige Person als Gott im Universum gibt, und weil es 
demnach gar keinen Sohn Gottes gibt, den der Vater noch dazu aus Liebe zu den Menschen in 
einen gewaltvollen Tod hinzugeben bereit sein müsste.  
Außerdem wäre aus jüdischer Sicht auch zu überlegen, dass wenn irgend jemand oder irgend 
etwas im Universum von einem souveränen Gott um der Gerechtigkeit willen und zur 
Vergebung und Erlösung der sündigen Menschen verlangen könnte, sich selbst an der Stelle 
der sündigen Menschen zu opfern, dann wäre es nicht nachvollziehbar, warum er lieber seinen 
Sohn dahingäbe, als dass er gleich selbst bereit wäre, dies zu tun. Im traditionellem, jüdischen 
Verständnis geht die Liebe des Vaters zu seinem Sohn über alles und es wäre undenkbar, dass 
ein Vater von seinem Sohn eher erwarten würde, dass er sein Leben zur Rettung anderer auf´s 
Spiel setzt, als dass es vielmehr umgekehrt wäre.  
Gott könnte man ja im Falle Jesu vorwerfen, selbst nicht so opferbereit und gnädig gewesen zu 
sein, wie sein Sohn, der bereit war, sein Leben zur Rettung und Vergebung der Menschen so 
qualvoll zu opfern, wie es letztlich geschah. 
Es bestünde in diesem Modell des jüdischen Denkens auch das Risiko, Gott Vater nur als die 
Verkörperung der Gerechtigkeit und den Sohn als die Verkörperung der Liebe und 
Barmherzigkeit zu sehen, der seinen Vater in seiner Forderung nach Gerechtigkeit gegenüber 
seinem Gesetz erst befriedigen müsste. 
In diesem Fall hätte der Sohn in seiner unendlichen Liebe, Barmherzigkeit und Opferbereitschaft 
die Aufgabe vollbracht, die Forderung des göttlichen Gesetzes stellvertretend für den Menschen 
zu erfüllen, aber auch die dem Sünder gebührende Strafe zu ertragen, und dadurch erst Gott 
die Möglichkeit geschaffen, auch seine Liebe und Barmherzigkeit den Menschen gegenüber zu 
erweisen und ihnen Sünde und Ungerechtigkeit wohlwollend vergeben zu können.  
 
Aus dieser Sichtweise heraus kann der Tod Jesu somit für einen Juden nur ein großer Anstoß 
sein, weil sich ja sonst daraus auch ergeben würde, dass Gott Vater nur deshalb einen Sohn 
braucht, weil er sich ansonsten für die Sünden der Welt selbst opfern hätte müssen, so es aber 
– natürlich auch unter Schmerz -  seinen Sohn überlassen hat. 
 

 
4.) Das islamische Erlösungsmodell  
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a) Das islamische  Welt- und Gottesbild 

 
Im islamischen Religionsmodell gibt es wie im Judentum grundsätzlich einen sehr starken 
Glauben an einen persönlichen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und sowohl die 
gesamte Schöpfung aber auch seine intelligenten Geschöpfe mit Weisheit nach vollkommenen 
Gesetzen und Geboten verantwortungsvoll und mit vollkommener Liebe, Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit regiert. Der Islam versteht sich neben dem Judentum als monotheistische Religion 
im absoluten Sinn. Christen sind auch aus der Sicht des Islam genau genommen keine 
Monotheisten, weil sie eben nicht nur eine Person als Gott sehen, sondern weil sie drei 
Personen als Gottheit glauben. In ihren Augen wird im Christentum nicht der Heilige Geist, 
sondern Maria als dritte Person der Gottheit verehrt und angebetet und somit großer 
Götzendienst getrieben. 
 

b) Das Sündenbewusstsein und die Erlösungsbedürftig keit 
 

Im Islam gibt es auch ein sehr ausgeprägtes Verständnis vom Teufel, von Dämonen, von 
Sünde, Gerechtigkeit, Gericht und Erlösung, das vom Koran her geprägt ist. Der Mensch wird 
gelehrt, dass er mit jeder Übertretung des Gesetzes und mit jedem Unglauben den Worten 
Allha´s  gegenüber den Zorn Allah´s  auf sich zieht und daher mit der Strafe und dem Missfallen 
Gottes ihm gegenüber rechnen muss. 
 
 

c) Der Erlösungsweg im Islam 
 

Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung und Erlösung ist im Islam nach göttlichem Plan 
unbedingt vorgesehen, und unter gewissen Bedingungen bei strenger Beachtung aller 
möglichen religiösen Vorschriften grundsätzlich möglich. Dazu gehören strenge Einhaltungen 
aller möglichen Vorschriften aus dem Koran, allen voran die 5 wichtigsten Gebote des Islam. (1) 
Das Glaubensbekenntnis „Allah ist Allah und Mohamed ist sein Prophet“, (2) fünfmaliges 
tägliches Gebet mit den dazugehörenden Waschungen, (3) regelmäßige Armenopfer, (4) Fasten 
im Monat Ramadan und (5) eine Pilgerfahrt nach Mekka mindestens ein Mal im Leben. Darüber 
hinaus gehören auch Festtagszeremonien und andere strengstens zu beachtendende, religiöse 
Verhaltensregeln, die über das gesamte Jahr hindurch eingehalten und gelebt werden müssen. 
Letztlich ist es auch ein gewisses Maß von guten Taten, die die bösen Taten aufwiegen können, 
aber nur der tiefe Glaube an Allah, dem Allmächtigen und die völlige Übereinstimmung mit dem 
Gesetz und mit den Worten des Propheten kann dem Sünder wirkliche Harmonie und Frieden 
mit Gott bringen.  
Ein frommer und rechtgläubiger Moslem wird sich somit mit ganzem Herzen und ganzer Seele 
und aller Kraft bemühen, im hingebungsvollen Glauben und durch das strenge Einhalten 
göttlicher aber auch der Gesetze und Gebote Mohammeds und des Islam, Allah gefallen zu 
wollen. 

 
Grundsätzlich sieht der fromme Moslem den Weg zur V ergebung, Rechtfertigung, 
Versöhnung und Erlösung in seinen Glauben an einen alleinigen Gott, und auch 
in einem ernsten Bemühen um vollkommenen Gehorsam d iesem Gemisch von 
göttlichen und menschlichen Geboten und Regeln gege nüber, aber auch in 
ernster Reue und Buße und in ernsten Bitten um Verg ebung. 
 
Eine Beurteilung aus traditioneller christlicher Si cht  
 
Aus traditioneller christlicher Sicht heraus ist auch der islamische Glaube eine Erlösung durch 
eigene Werksleistungen, weil auch sie Jesus nicht als Messias und einzigen Erlöser 
anerkennen und auch nicht an seinen stellvertretenden Tod  zur Sühne und zur Vergebung der 
Sünden und zur Erlösung glauben. Eine solche Religion führt nach christlicher Sicht nicht 
wirklich zum Ziel, weil einfach der Mensch durch eigene Werke, die zum Teil auch aus 
veränderten Geboten Gottes heraus getan werden, Gott niemals angenehm sein kann und 
dadurch ja auch die schon begangene Schuld nicht wirklich ausgelöscht werden kann! 
 
 
Der Tod Jesu als Messias und Erlösers aus islamisch er Sicht  
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In dieser islamischen Sicht von Rechtfertigung, Vergebung, Versöhnung und Erlösung hat 
natürlich der Tod Jesu aus ähnlichen Gründen, wie oben im heidnischen, fernöstlichen und 
jüdischen Modell keinen Platz. Dazu kommt noch, dass es im Islam ebenfalls und überhaupt 
keinen Sohn Gottes gibt, den der Vater noch dazu aus Liebe zu den Menschen qualvoll 
hinzugeben bereit sein müsste. Auch für den Islam ist die christliche Erlösungslehre, in der Gott 
seinen unschuldigen Sohn gemeinen Mördern ausliefert und ihn von ihnen qualvoll umbringen 
lassen muss, damit er sich dadurch das Recht erkauft, den schuldigen und sündigen Menschen 
Sünde vergeben und sie so vom Tode zum ewigen Leben erlösen zu können, auf keinen Fall 
nachvollziehbar. Es ist ihnen ein Gräuel, und somit schier unmöglich, so etwas von ihnen zu 
erwarten, es zu glauben und anzunehmen. 
 
 

 
5.) Das allgemeine christliche Erlösungsmodell 

 
b) das christliche Welt- und Gottesbild 

 
Im christlichen Religionsmodell gibt es sehr ähnlich wie im Judentum und im Islam grundsätzlich 
einen sehr starken Glauben an einen persönlichen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und 
sowohl die gesamte Schöpfung aber auch seine intelligenten Geschöpfe mit Weisheit nach 
vollkommenen Gesetzen und Geboten verantwortungsvoll und mit vollkommener Liebe, 
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit regiert. 
Wenn das Christentum sich selbst auch als eine monotheistische Religion definiert, so 
unterscheidet es sich doch von seinem Gottesbild her sehr stark vom Judentum und vom Islam, in 
denen Gott nur in einer einzigen Person gesehen wird. Das Christentum glaubt jedoch an einen 
dreieinigen Gott, der sich in drei buchstäblichen Personen, im Vater, im Sohn und im Heiligen 
Geist konkret offenbart, was sowohl für Juden als auch für den Islam als Vielgötterei und somit 
auch als Götzendienst gesehen wird. 
 

c) Das christliche Sündenbewusstsein und seine Erlö sungsbedürftigkeit 
 

Im christlichen Religionsmodell gibt es natürlich ebenfalls ein deutliches Verständnis vom Teufel 
als den Urheber  alles Bösen, der vor Erschaffung der Welt schon im Himmel gegen Gottes 
Herrschaft und sein Gesetz rebellierte und auch viele andere Engel mit in seine Rebellion zog. 
Das Christentum hat aus diesem Hintergrund her gesehen auch ein sehr ausgeprägtes 
Verständnis von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht und Erlösung.  
Der Tod wird grundsätzlich als Lohn der Sünde gesehen, die durch Adams Sünde alle Menschen 
in den Bann zog. Sünde trennt den Menschen von Gott und versetzt ihn auch in Ungnade vor 
Gott, weil der Sünder damit die Ehre Gottes und auch die Ehre seines Gesetzes verletzt und in 
Misskredit bringt, was in letzter Konsequenz Gericht und ewige Verlorenheit des Sünders zur 
Folge hätte.  
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d) Der grundsätzliche, christliche Weg der Erlösung  
 
Das Christentum versteht sich selbst als einzige Erlösungsreligion, obwohl alle anderen 
Religionen ebenfalls an eine nötige Erlösung und Wiederversöhnung des Menschen mit Gott 
glauben, nur eben auf einem anderen Weg, als den, den das Christentum lehrt und glaubt. Wir 
müssen fairer Weise sagen, dass es keinen wahren Moslem oder Juden, oder Anhänger von 
fernöstlichen Religionen gibt, der glaubt, dass der Mensch völlig allein auf sich gestellt, sein Ziel 
der Erlösung, wie immer es auch definiert sein mag, erreichen kann. Jede nichtchristliche Religion 
weiß um die Notwendigkeit göttlicher Weisungen an den Menschen, um ihn den rechten Weg zur 
ewigen Glückseligkeit und zu einer Harmonie oder eben Versöhnung mit Gott zu führen.  
Nach allgemeiner christlicher Vorstellung von Erlösung und Rechtfertigung des Sünders ist dieser 
Prozess der Wiederversöhnung und Vergebung ein reines Gnadengeschenk, das aber Gott selbst 
einen sehr hohen Preis abverlangt. 
Gemäß dem traditionellen christlichen Verständnis fordert das Gesetz Gottes im Falle der 
Übertretung den Tod und das Blut des Sünders. Gott in seiner Liebe ist jedoch bereit, dem 
Menschen zu vergeben und ihm auch von der Strafe und von dem Lohn für seine Sünde zu 
befreien. Die göttliche Gerechtigkeit erlaubt es jedoch nicht, Sünde ungestraft zu lassen und sie 
einfach aufgrund von aufrichtiger Reue, Buße, Umkehr und Versöhnungsbereitschaft des Sünders 
mit Gott, so ohne weitere Konsequenzen zu vergeben. Vergebung könne laut allgemeinem 
christlichen Verständnis nur gewährt werden, wenn die Strafe für die Sünde gesühnt wird, und der 
Preis oder Lohn für die Sünde trotzdem bezahlt wird. Das ist prinzipiell nur möglich, indem ein 
vollkommen Unschuldiger an der Stelle des Schuldigen diese Strafe freiwillig auf sich nimmt, sie 
bereitwillig an der Stelle des Sünders zu spüren bekommt und sie so sühnt oder bezahlt.  
Nachdem aber nach allgemein christlichem Verständnis kein Mensch auf Erden so sündlos und 
rein leben könne, und auch das sündlose Leben eines Engels nicht ausreichen würde, um die 
Schwere auch nur einer einzigen Sünde eines einzigen Menschen wirklich zu sühnen, war Gott 
bereit, diese Sühne bzw. die Strafe der Sünde an seinem geliebten Sohn an der Stelle des 
Sünders durchführen zu lassen. Jesus war demnach bereit, die Strafe für die Sünde der gesamten 
Menschheit stellvertretend auf sich zu nehmen und den Preis für die Übertretung mit seinem 
eigenen qualvollen Tode und seinem eigenen Blut zu bezahlen, und so die von Gottes 
Gerechtigkeit geforderte Sühne für die Sünde zu leisten.  
Christen sind allgemein der Überzeugung, Jesus allein und kein anderes Geschöpf im Universum 
hätte durch seinen bereitwilligen Opfertod Gott und sein Gesetz in ihrer gerechten Forderung nach 
Gerechtigkeit „zufrieden stellen“ können. 
In weiterer Folge gibt es dann aber unter Christen doch noch recht unterschiedliche Vorstellungen 
vom Weg zur Vergebung, Rechtfertigung, Erlösung, Versöhnung und endgültiger 
Wiederherstellung. 
 
(1) eine allgemein christliche und katholische Sich t 
 
Der Mensch müsse sich im Wissen und in Anerkennung des allgemein gültigen „Sühnopfers“ Jesu 
jetzt noch im theoretischen, sakramentalen Glauben auf das Opfer Jesu berufen, daran glauben, 
dass es für ihn und seine Vergebung und Versöhnung erbracht wurde. Das würde zunächst 
völlige Annahme des Sünders bei Gott erbringen und ihn im Stand eines Gerechtfertigten vor dem 
himmlischen Gericht stellen.  
Damit dieses Opfer Jesu allerdings für den Menschen erst wirksam werden kann, wäre in der 
Folge unbedingt nötig, wird vom Sünder erwartet, dass er durch besondere Bußwerke und 
Gehorsam göttlichen aber auch kirchlichen Geboten gegenüber oder auch durch Opfer - aus 
Liebe und Dankbarkeit -  und durch alle möglichen religiösen Vorschriften Gott dient und nur so 
hoffen und fest glauben kann, dass Gott dann in seiner Liebe und Gnade darauf verzichtet, sein 
Strafgesetz gegen den Sünder anzuwenden, sondern ihn auch dank der Fürsprache Jesu und 
Mariens und der Heiligen - trotz seiner Sünden - vergibt, und ihn letztlich in den Himmel aufnimmt! 
 

a) Das Heil wird demnach nicht nur über den Weg der Heilstat Jesu am Kreuz und die 
Fürsprache Jesu, sondern auch zusätzlich durch eigene Bußwerke und eventuell 
auch durch Selbstkasteiung erlangt. 

 

b) Die Grundlage des Heils bzw. der Rechtfertigung käme in diesem Fall auch einzig und 
allein dank des qualvollen Opfertodes Jesu, der durch sein bereitwilliges Leiden und 
Sterben Gott in seiner Forderung nach Gerechtigkeit zufrieden stellte.  
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(Das ist ursprünglich hauptsächlich die katholische Sicht, doch man findet Ansätze solcher 
Vorstellungen überall im Christentum.) 

 
In diesem Fall bestünde die Gefahr, dass für die Erlösung der Menschen einfach die Bereitschaft 
Jesu nötig gewesen sei, sich an der Stelle des Sünders, der eigentlich den Tod verdient, von 
böswilligen Menschen verachten, verspotten und brutal zu Tode quälen zu lassen, um dadurch 
seinen Vater wegen der Heiligkeit und Gerechtigkeit seines Wesens und seines Gesetzes in 
seinen Forderungen zu befriedigen und ihn dadurch zu bewegen, gemäß seines unantastbaren 
Strafgesetzes auf das Verdammungsurteil dem Sünder gegenüber zu verzichten. Das gerechte 
und sündlose Leben Jesu und sein vorbildlicher Gehorsam bis zum Tode riskiert in diesem Modell 
eher hintergründig und nicht so sehr wesentlich für unsere Erlösung zu sein. Die Erlösung 
konzentriert sich hauptsächlich auf die Kreuzestat, denn nur durch das Blut Jesu wäre Vergebung 
und Versöhnung möglich. 
 
In diesem Fall wäre nicht so sehr das sündlose Leben Jesu oder auch der Glaube und Gehorsam 
des Sünders für die Rechtfertigung Gottes und des Sünders vor dem gesamten Universum 
entscheidend, sondern einfach die Bereitschaft Jesu, als Mensch auf diese Erde zu kommen, sich 
von Menschen hassen, verspotten und sich blutig schlagen zu lassen und bereit zu sein, qualvoll 
zu sterben. Nach allgemein christlicher Sicht hätte Jesus das alles natürlich durch sein gerechtes 
und vollkommenes Leben nicht verdient, aber weil er die sündige Menschheit aus der Macht 
Satans und von ihren Sünden erlösen wollte, musste er all dieses Leid und den Tod unbedingt 
stellvertretend  für die Menschen, auf sich nehmen. 
 
Gott würde einem solchen Erlösungsgeschehen gemäß einer bestimmten Deutung von Jes. 53,10 
mit einem gewissen Wohlwollen und einer relativen Befriedigung zustimmen, weil es ja für den 
sündigen Menschen getan wird, den er unendlich liebt, obwohl er ihn eigentlich aufgrund seiner 
Ungerechtigkeit strafen müsste, aber diese Strafe aus Liebe zu den Menschen bereit war, an 
seinem geliebten und unschuldigen Sohn zu vollziehen. Ob das allerdings wirklich eine gute 
biblische Sicht von Erlösung und Rechtfertigung ist, sei dahingestellt. Welches Gottesbild ergäbe 
sich daraus?  

 
 
 

(2) Die protestantisch-evangelikale Sicht  
 

Rechtfertigung, Versöhnung und Erlösung findet über  den Weg „juristischer List 
und Schlauheit“ statt.   

 
Jesus kommt als Mensch in einer sündigen fleischlichen aber in einer sündlosen geistlichen Natur 
zur Welt, kann aufgrund seiner Zeugung und völligen Erfüllung durch den Heiligen Geist von innen 
her nicht so versucht werden wie wir Menschen, widersteht in diesem Zustand jeder Versuchung 
Satans, lebt an der Stelle der sündhaften Menschen ein vollkommen sündloses Leben, bleibt 
sogar gehorsam unter Todesqualen, lässt sich qualvoll töten und beweist damit, dass Gottes 
Forderungen sowohl an Adam im Paradies als auch an den gefallenen Menschen nicht zu hoch 
waren.  
Jesus erleidet an der Stelle des Sünders den Tod und die Verdammung. Der Gerechtigkeit Gottes 
wird somit Genüge getan, weil damit auch der Preis für die Sünde bezahlt und die Sünde gesühnt 
ist. Der Sünder gehorcht in der Folge dem Gesetz Gottes so gut er es als sündiger Mensch aus 
Dankbarkeit kann. 

 
Gott nimmt diesen vollkommenen Gehorsam Jesu an der Stelle der Unvollkommenheit des 
sündigen Menschen an, und ist in seinen Forderungen der Gerechtigkeit zufriedengestellt, was ihn 
dazu veranlasst, dem reuigen und willigen Sünder dank des Gehorsams und des Opfers Jesu 
vergebungsbereit zu sein.   
In diesem Modell verlangt Gott von keinem Menschen mehr diesen völligen Gehorsam, den er von 
seinem Sohn forderte, weil ja der gefallene Mensch dem Gesetz Gottes in seiner zur Sünde 
neigenden Natur und mit seinen inneren, angeborenen Neigungen nie völlig gehorsam sein 
könne.  
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Der Sünder wird letztlich trotz seines weiteren sündigen aber gläubigen Lebens nicht unter das 
verdiente Strafausmaß gestellt, sondern aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers Jesu bei Gott 
angenommen und seiner Barmherzigkeit und der ständigen Fürsprache Jesu, die ja bis zum 
Augenblick seines Todes oder dann bis zu  seinem Wiederkommen hin andauert, letztlich 
auferweckt und in den Himmel aufgenommen. (Ansätze dieser Sicht finden wir auch unter STA´s) 
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(3)  Eine weitere protestantisch-evangelikale Sicht  
 

Gott verlangt vom gefallenen Menschen das Unmöglich e 
 

Gott erkennt, dass er in AT-Zeit den Menschen und später auch seinem auserwählten Volk zu 
hohe Forderungen stellte, die sie nicht erbringen konnten. Um jedoch von Satan und vor den 
sündlosen Bewohnern des Universums nicht als ungerecht zu erscheinen, sendet er seinen Sohn 
als Mensch in diese Welt und erwartet von ihm, dass er den Beweis erbringt, dass sein Gesetz 
doch haltbar wäre. 
Jesus vollbringt diese göttliche Forderung, aber nur indem er durch eine übernatürliche Zeugung 
des Heiligen Geistes in seiner Menschwerdung nicht die ganze gefallene Natur des Menschen 
annimmt, sondern nur die fleischliche Natur des Menschen. 
In dieser Natur wird jedoch Jesus den Versuchungen Satans genauso ausgesetzt, wie jeder 
andere Mensch, doch Gott erwartet von seinem eigenen Sohn völligen Gehorsam und Treue all 
seinen Geboten gegenüber, selbst unter größten Spott, Hohn und Todesqualen am Kreuz. Jesus 
besteht an der Stelle des sündhaften Menschen diese Gehorsamsprüfung selbst unter größten 
Todesschmerzen. Sein Vater im Himmel nimmt daher dieses Sühnopfe r am Kreuz stellvertretend 
für die gesamte sündhafte Menschheit an und wird dadurch bereit, den Menschen ihre Sünde zu 
vergeben und sich wieder mit ihnen zu versöhnen, wenn sie natürlich auch bereit sind, dieses 
Liebesopfer Jesu im Glauben anzunehmen und sich aus Dankbarkeit auch bemühen, Gott und 
seinem Gesetz treu zu sein. 
 
Weil aber darüber hinaus jeder Mensch seit Adams Fall zum Unterschied von Jesus in einer 
sündhaften Natur und mit sündigen Neigungen geboren wird, und Gott von solchen Menschen 
keinen vollkommenen Gehorsam erwarten kann, wie er es von seinem Sohn in einer höheren 
Natur erwarten konnte, schafft er im Neuen Bund das im Alten Bund für Israel gegebene, jedoch 
unmöglich haltbare Gesetz ab, reduziert es auf die zwei Gebote der Gottes- und Nächstenliebe 
und macht es so den Menschen möglich, den Forderungen der Gerechtigkeit Gottes leichter zu 
entsprechen und so die Rechtfertigung, die Versöhnung und endgültige Erlösung zu erlangen.  
 
 

6.) Die gesamtbiblische Sicht von Rechtfertigung, V ersöhnung und 
Erlösung 

 
In diesem Rechtfertigungs– und Erlösungsmodell geht es um das Erlösungsgeschehen aus der 
Sicht des Großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Dabei geht es nicht nur um die 
Rechtfertigung und Erlösung der gefallenen jedoch bußfertigen und gläubigen Menschen, sondern 
es geht in erster Linie um die Rechtfertigung des Wesens und Handeln Gottes an seinen 
Geschöpfen und auch um die Rechtfertigung seines Gesetzes vor dem gesamten Universum. 
Darüber hinaus geht es um die Wiederversöhnung aller in Sünde gefallenen Menschen, die sich im 
Glauben und Vertrauen auf die Seite Gottes stellen und von ihm im Glauben, Vertrauen und 
persönlichem Gehorsam ihre Rechtfertigung, ihr ewiges Heil und ihre endgültige Erlösung und eine 
endgültige und ewige Wiederherstellung der ursprünglichen Harmonie und des Friedens im 
Universum erwarten. 
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Dieses Erlösungs- und Rechtfertigungsmodell basiert  auf folgenden Grundlagen: 
 

a) Das grundsätzliche Gottesbild: 
 

Gott ist ein dreieiniger Gott und alleiniger Schöpfer eines ursprünglich vollkommen friedlichen und 
harmonischen Universums. Er ist ein Gott der Liebe, Barmherzigkeit, Heiligkeit und Gerechtigkeit. 
Er regiert das gesamte Universum und alle seine Geschöpfe nach vollkommenen, heiligen, 
gerechten, guten und unabänderlichen moralischen und geistlichen Gesetzen, die zum Wohle 
aller seiner Geschöpfe gegeben sind. Sein oberstes Prinzip ist, dass alle seine intelligenten 
Geschöpfe frei entscheiden können, ob sie ihrem Schöpfer dienen und gehorchen wollen oder 
nicht. 
 
b) Der Sündenfall:  
  
In diesem vollkommenen Universum kam es zu einer Rebellion unter seinen Geschöpfen im 
Himmel und auf Erden. Da Gott jedoch Liebe ist, wollte er den gegen ihn und sein Gesetz 
rebellierenden Engeln und Menschen unter allen Umständen nachgehen und sie mit allen 
rechtlichen Mitteln wieder dazu bringen, dass sie zum ihm als ihrem Schöpfer und Erhalter des 
Lebens zurückkehren und ihn wieder in seinem vollkommenen Wesen der Liebe, Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit etc... anerkennen und auch sein Gesetz als heilig, recht und gut und somit 
auch als für jeden Menschen zu seinem eigenen Glück mit der Hilfe Gottes als absolut haltbar 
anerkennen, und dass sich jeder Sünder wieder mit IHM, seiner Liebe und seinem Gesetz 
versöhnt. 
 
b) Die Rolle des Gesetzes in diesem Modell 
 
Das Gesetz wird in diesem Modell als Wegweiser und Führer zu wahrem Leben, Glück und 
Freude aber auch als Aufdecker und Offenbarer von Sünde und mit der zusätzlichen Hilfe Gottes 
und des Heiligen Geistes und der Engel und noch dazu im Blick auf das rechte Verständnis des 
Opfers Jesu am Kreuz auch zum Bewahrer vor Sünde gesehen. 
 
c) Sinn und die Bedeutung der Menschwerdung und des  Todes Jesu 
 
Die Menschwerdung und der damit verbundene Tod Jesu wäre nicht im Sinne einer göttlichen 
Forderung eines nötigen stellvertretenden Lebens, Leidens und Sterbens an der Stelle von 
Sündern zu sehen, die aufgrund ihrer sündigen Natur nicht anders könnten als nur zu sündigen, 
und Gott in seiner Liebe so gezwungen wäre, seinen Sohn in diese Welt zu senden, um an ihm 
die Strafe, die das Gesetz Gottes für Sünder vorsieht, stellvertretend für den Sünder zu vollziehen. 
Die Verspottung, Verachtung und Geißelung, die seinem furchtbaren Tod vorausgingen, wären 
vielmehr alles als ein Werk und ein Plan Satans zu sehen, den er sich ausdachte, um das 
göttliche Werk der Erlösung der Menschen zu vereiteln und zum Scheitern zu bringen. 
Satan wollte Jesus als Menschen durch dieses gehässige Vorgehen gegen ihn dazu bringen, 
seinen Versuchungen nachzugeben und IHN so daran hindern, den Beweis zu erbringen, dass 
Gott vom Menschen nichts Unmögliches erwartet, wenn er von ihm Gehorsam seinem Willen und 
seinen Geboten gegenüber verlangt. Jesus sollte dadurch auch den Beweis erbringen, dass Gott 
kein Tyrann ist, wenn er von Menschen völlige Treue und völligen Gehorsam ihm und seinen 
Geboten gegenüber erwartet, sondern im Gegenteil dem bußfertigen Sünder gegenüber gnädig, 
barmherzig und vergebungsbereit ist, und dass sowohl Gottes Charakter als auch sein Gesetz 
heilig, recht und gut ist, und dass auch in alle Ewigkeit so bestehen bleiben würde.  
All das Leid, das Jesus als Mensch wie wir hier auf Erden durchzumachen bereit war, und das ihm 
durch gehässige Menschen, die von Satans Geist getrieben waren, zugefügt wurde, sollte unter 
anderem den Menschen vermitteln, wohin Sünde letztlich führt und wozu Sünde in letzter 
Konsequenz imstande ist. Dadurch sollte der sündige Mensch und letztlich auch die gesamte 
Menschheit zu einer Veränderung des Denkens, Glaubens und Verhaltens nach dem alleinigen 
göttlichen Vorbild Jesu motiviert und geführt werden. Es sollte ihnen helfen, Sünde zu hassen und 
unter allen Mitteln nach dem gläubigen Vorbild Jesu zu überwinden und Sünde in jeder Gestalt zu 
meiden und in einer ständigen versöhnten Beziehung mit Gott und seinem Gesetz zu leben. 
  
„Christus kam, um  dem Sünder die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes zu offenbaren. Er wollte 
sein Volk  zur Reue führen und ihnen ihre Sünden  vergeben“ (FG 1 342) 
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"Christus starb für uns, damit  es uns möglich sei, aufzuhören zu sündigen  und die Sünde ist 
die Übertretung des Gesetzes." RH 28.Aug.1894 
 
„Christus kam, um  den ungefallenen Welten, den Engeln und den Menschen zu beweisen, dass 
es im Gesetz Gottes keine Regel gibt, die wir nicht befolgen können. Er kam, um Gott in 
Menschengestalt darzustellen. Er hielt sich an jede Anweisung, der auch wir gehorchen sollen. 
(Christus ist Sieger“ S. 189)  
 
„Der Sohn Gottes selbst wurde gesandt, um  die unbußfertige Stadt zur Umkehr zu bewegen.“ GK  
19 
 
„Und Paulus verkündigt den Juden auch nicht einen Messias, dessen Werk darin besteht, das alte 
System zu zerstören, sondern einen Messias, der kam,  um die ganze jüdische Organisation in 
Übereinstimmung mit der Wahrheit zu entwickeln.“  (EGW. Tempel d. Hl Geistes S 505) 
 
„Aber in Satans Andeutungen von Zweifeln erkannte Christus den Feind, dessen Macht er 
überwinden wollte. Dazu war er auf Erden gekommen . ER würde diese Herausforderung nicht 
annehmen und sich durch die  Versuchungen nicht zum Handeln bewegen lassen. (Christus ist 
Sieger“ (S. 191) 
 
 „Weshalb ist Christus gekommen? Er wollte uns den Vater zeigen – seine Barmherzigkeit, seine 
Liebe, sein Mitgefühl. Er kam, um  uns ewiges Leben zu bringen und jede Fessel zu lösen. Als 
Gott uns seinen Sohn gab, schenkte er uns den ganzen Himmel. Mehr konnte er nicht geben. 
(EGW.  Tempel d. Hl. Geistes S.313)  
 
Das rechte Verständnis vom Opfertod Jesu wäre letzt lich wir folgt zu verstehen:  
 
„ Als Stellvertreter der gefallenen Menschheit schrit t Christus über denselben 
Boden, auf dem Adam gestrauchelt und gefallen war. Durch ein Leben völligen 
Gehorsams  (bis zum Tode) gegenüber Gottes Gesetz erlöste Christus den 
Menschen von der Strafe , die Adam sich für seinen schändlichen Fall zugezoge n 
hatte. Der Mensch hat Gottes Gesetz übertreten. Nur denen, die sich wieder zu Gott 
wenden, nur denen, die dem Gesetz gehorchen, wird d as Blut Christi nützen. 
Christus wird niemals an der Sünde teilhaben . Indem Christus die Strafe des 
Gesetzes trägt, gibt er dem Sünder eine zweite Gelegenheit, eine zweite 
Prüfung.  Er öffnet einen Weg, wodurch der Sünder Gottes Guns t wiedererlangen 
kann. Christus trägt (vorübergehend) die Strafe für begangene Übertretungen des 
Menschen, und weil Christus seine (durch sein heiliges und reines Leben erworbene) 
Gerechtigkeit dem Menschen zurechnet, ermöglicht er  es dem Menschen, das 
heilige Gesetz Gottes zu halten (MS 126, 1901).  (Hinzufügungen in Klammer von mir!) 
 
Der Mensch gilt als endgültig gerettet, wenn er sich mit Gott und seinem Gesetz endgültig 
versöhnen lässt. 
 
Die Rechtfertigung  wäre in diesem Falle die momentane Anerkennung dieses stellvertretenden 
Gehorsams Jesu bis zum Tode durch den Glauben des Sünders. In diesem Glauben ist er bereit, 
das freie göttliche Angebot der Vergebung, der Rechtfertigung und Erlösung anzunehmen. Er 
erklärt sich bereit, auch den weiteren Plan Gottes mit ihm, nämlich sein Leben mit Gottes Hilfe 
und der Kraft seines Geistes in Übereinstimmung mit Gottes Willen und Plan zu bringen, 
anzunehmen. 
 
In der Heiligung  ist der Sünder bereit, im völligem Glauben an Jesus auf das Kreuz zu blicken 
und im vollem Vertrauen seinem Retter und Erlöser gegenüber sein Leben mit der angebotenen 
Hilfe Gottes und des Heiligen Geistes nach dem Vorbild Jesu in völliger Übereinstimmung mit dem 
Willen Gottes und seinem Gesetz zu leben und darin stets im Glauben und in der 
Vervollkommnung des Charakters durch eine immer tiefer werdende Beziehung zu Jesus, seinem 
Erlöser, seinem Fürsprecher und höchsten Vorbild gegenüber zu wachsen und ihm immer 
ähnlicher zu werden. 
Er ist im Falle des gelegentlichen Versagens auch immer wieder bereit, Vergebung und Reinigung 
von Sünde bei Gott zu suchen und sein beschmutztes Kleid reinigen zu lassen bzw. im Blut des 
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Lammes zu reinigen und sich aber doch immer auf das hohe Ziel der Gerechtigkeit und dem 
Gehorsam Christi auszurichten. 
 
Die Lieb, Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit G ottes  beinhaltet, dass dem sündhaften 
Menschen in diesem Wachstum alle himmlischen Hilfen und Möglichkeiten durch den 
Fürsprachedienst Jesu  zur Verfügung gestellt werden, um ihn in seiner Liebesbeziehung zu Gott 
und den Mitmenschen gegenüber zu helfen zu wachsen, und so dem Ebenbild Gottes besonders 
im endzeitlichen Geschehen der Reinigung des Heiligtums  (Dan. 8,14) immer ähnlicher zu 
werden, um letztlich auch so das Siegel Gottes  zu empfangen, und für die Zeit ohne Fürsprecher 
während der Zeit der 7 letzten Plagen am Ende der Zeit vorbereitet zu sein. 
 
Das vollkommen Leben Jesu und sein Gehorsam bis zum  Tode , sowie sein Kampf gegen 
Versuchungen und Sünde in einer menschlichen und gefallenen Natur wie der unseren, dienen 
dem Sünder als Ermutigung und als Hoffnung, diesem Ebenbilde Jesu mit dem Beistand aller 
göttlichen Hilfen gleich zu werden. 
 
Die Verdammung und das Gericht  wäre dann das Resultat der Verweigerung des Sünders, all 
diese Gnadengaben des Himmels, die ihm zu einem geheiligten Leben im völligen Gehorsam Gott 
und seinem Gesetz gegenüber angeboten werden, in Dankbarkeit anzunehmen. 

 


