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Einige Gedanken vom Geist der Weissagung zuvor 
 

„Wer durch die Wahrheit geheiligt werden möchte, so ll unter Gebet das 
Alte und das Neue Testament sorgfältig durchforsche n, damit er weiß, 

was Wahrheit ist ...“  
 
„Das Hauptanliegen der Bibel , der Gegenstand, dem alles andere in dem ganzen Buch 
zugeordnet ist, ist der Erlösungsplan , die Wiederherstellung des göttlichen Bildes in der 
Menschenseele. 
Das Wissen um die Erlösung ist  die Wissenschaft aller Wissenschaften , die zum 
Studium der Engel und aller Geisteswesen der ungefallenen Welten wird.  ... Es handelt sich 
um jene Wissenschaft, die endlose Zeitalter hindurch das Denken der Erlösten Gottes 
beschäftigen wird. Das ist der erhabenste Forschungsgegenstand , dem der Mensch 
sich widmen kann.  Wie kein anderer wird er den Geist  beleben und die Seele adeln. E 115 

 
„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 Verständnis entzieht . Wir 
haben bisher nur einen Schimmer der göttlichen Herr lichkeit, Erkenntnis und 
unendlichen Weisheit erblickt ; wir haben sozusagen erst an der Oberfläche des 
Bergwerkes gearbeite t, 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 Wandlu ng ihres Wesens 
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 
 
„Das ist aber das ewige Leben“, sagte Christus, „dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, 
und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ (Johannes 17,3) Warum machen wir 
uns so wenig den Wert dieser Erkenntnis kla r? Warum lassen wir diese herrliche 
Wahrheit nicht unser Herz, unser Reden und ganzes Sein erfassen? Mit seinem Wort hat 
Gott uns jede Wahrheit geschenkt, die wir brauchen, um erlöst zu werden. Tausende haben 
aus diesem Lebensbrunnen getrunken, und doch ist sein Wasservorrat nicht geringer 
geworden. Tausende haben sich Jesus Christus zum Vorbild genommen und sind ihm 
dadurch allmählich ähnlich geworden. Mit Feuereifer reden sie von seinem Wesen, erzählen 
davon, was Christus ihnen bedeutet und was sie für Christus sind. Doch auch sie haben 
diese großartigen Themen längst nicht erschöpft. Noch vielen Tausenden stehen die 
Geheimnisse der Erlösung zur weiteren Erforschung o ffen . Je mehr wir über das Leben 
und die Aufgabe Christi nachdenken, desto heller wird das Licht sein, das uns bei der 
Wahrheitssuche hilft. Immer wieder entdecken wir noch Interessanteres und Wichtigeres, als 
uns schon bekannt ist. Das Thema ist unerschöpflich. 
Die Menschwerdung Christi , sein  Sühnopfer (Versöhnungsopfer ) und sein Amt als 
Vermittler  werden den ernsthaften Leser der Bibel beschäftigen, solange die Welt besteht. 
Wenn er den Himmel in seiner Unermesslichkeit über sich sieht, muss er sagen: „Kündlich 
groß ist das gottselige Geheimnis.“ (1. Timotheus 3,16) 
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.... Bis in alle Ewigkeit werden sich die Erlösten mit den Themen ihrer Errettung 
beschäftigen.  Sie werden dann die Wahrheiten erfassen, die Christus seinen Jüngern so 
gern vermitteln wollte, für deren Verständnis ihnen aber der Glaube fehlte. Immer wieder 
werden sich neue Perspektiven über die Vollkommenheit und Hohei t Christi auftun , und 
ohne Ende wird der treue Hausvater Neues und Altes aus seinem Schatz hervorholen. BG 
114 
 

Einleitung 
 
Als Einführung in dieses vor uns liegende, brisante und sehr delikate Thema möchte ich einige Sätze 
aus einem katholischen Buch über die Zusammenfassung der theologischen Ergebnisse des zweiten 
Vatikanischen Konzils voranstellen. Sie sollten uns eine gewisse Problematik bezüglich des Todes 
Jesu bewusst machen, über die wir unter anderem in vorliegender Ausarbeitung im Zusammenhang 
mit dem Plan Gottes zur Erlösung der Menschheit tiefer nachdenken wollen. 
 

„Wir können nicht sagen, dass wir das Geheimnis seines Todes und seiner Opferhingabe wirklich 
erklären und verstehen können. Das Geheimnis seines Todes ist zu groß, als dass wir es fassen 

könnten. Die Kirche bemüht sich um ein Verständnis, aber auch sie kommt nicht zu Rande damit.“ 
(Das Konzil und Du“ von Franz Jantsch S. 87) 

 
„Immer wieder ist die Frage nach der Schuld am Tode Jesu gestellt worden. Kann man sagen, dass 
das jüdische Volk daran schuld war....? Schuld am Tode Jesu sind wir alle. ... Jesus ist freiwillig 
gestorben. Wir können uns vorstellen, dass der Opfertod Jesu notwendig war, aber wir sollen es uns 
nicht so primitiv, wie bei einem Gericht vorstellen, dass Gott durch die Sünde der Menschen so 
beleidigt war, dass er als entsprechende Sühne den Tod seines eigenes Sohnes verlangt. Stellen wir 
uns lieber vor, dass Jesus sein Leben freiwillig für uns hingegeben hat. Die erlösende Tat war seine 
Hingabe, die im Kreuzestod vollendet wurde. Aber jedes Wort, jede Tat Jesu hatte erlösende Kraft, 
weil sie ein Stück von seiner Hingabe an Gott und an die Menschen war.  (Das Konzil und Du“ von 
Franz Jantsch S. 86) 
 
In diesen Zeilen kommt sicherlich ganz gut zum Ausdruck, mit welchen Problemen sich Christen in der 
Kirchengeschichte und auch noch heute in der Frage des Todes Jesu konfrontiert sahen.  
Immer wieder wird von allen möglichen Menschen innerhalb aber auch außerhalb des Christentums 
die Frage gestellt, warum eigentlich Jesus tatsächlich sterben musste? Wie kann Gott so grausam 
sein, dass er seinen eigenen Sohn von solchen verbrecherischen Menschen, die sich noch dazu „sein 
Volk“ nannten, so schmählich und qualvoll umbringen hat lassen müssen? Gleichzeitig preisen wir 
aber als Christen den Tod Jesu, weil wir ja davon unsere eigene Erlösung ableiten. Zu vielen 
Menschen ist es daher nicht so leicht nachvollziehbar, dass all das Leid und die Ungerechtigkeit, die 
man Jesus angetan hat, so sein musste, damit er die Menschheit erlösen konnte. Es ist ihnen nicht 
begreiflich, wie man einerseits von einem gewaltvollen, scheußlichen Verbrechen und Mord sprechen 
kann, der an Jesus vollzogen wurde, doch gleichzeitig von einem gottwohlgefälligen Opfer für die 
Erlösung der Menschheit reden kann!  
 
Die jüdische Theologin, Katharina Emmerich gab in einer TV-Diskussion (April 2004) zu dem Film von 
Mel Gibson über die Passion Christi christlichen Theologen folgende Überlegungen zu bedenken: 
„Warum wollt ihr Christen uns Juden immer die Schuld für sein Leiden und Sterben zuschieben? Hat 
Jesus nicht selbst gesagt, dass niemand ihm sein Leben nehmen kann, sondern dass er es freiwillig 
für die Errettung der Welt gab? Sagt nicht auch Johannes: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das ewige 
Leben haben? So gesehen, war doch der Tod Jesu gottgewollt, sagte die Theologin; warum gibt man 
dann den Juden immer wieder die Schuld für sein Sterben? Außerdem, fügte sie hinzu, währet ja ihr 
Christen gar nicht hier, wenn Jesus nicht gekreuzigt worden wäre.“ 
 
Haben wir es in diesem katholischen und jüdischen Aussagen nicht wirklich mit einem sonderbaren 
Widerspruch zu tun, über den wir als Christen oft zu leichtfertig hinweggehen, ohne uns darüber 
tiefere Gedanken zu machen?  
 
Eine unmögliche Erlösungslehre 
 
Eine andere Frage, die sich viele Menschen sowohl mit christlichem aber auch nichtchristlichen und 
auch atheistischem Hintergrund stellen und dafür keine befriedigende Antwort bekommen, ist die 
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Frage, warum Gott gemäß der christlichen Erlösungslehre seinen eigenen Sohn so qualvoll töten 
lassen musste, nur damit er dadurch das Recht bekommt, den in Sünde gefallenen Menschen 
erlösen, bzw. ihm Sünde vergeben zu können? Der gesamte Islam, das gesamte Judentum und auch 
alle östlichen Religionen haben mit dieser Erlösungslehre des Christentums durch all die Zeiten 
hindurch größte Probleme gehabt, und es ist genau diese Frage, die es bis heute den Anhängern 
dieser Religionen fast unmöglich macht, den christlichen Glauben anzunehmen und sich einer solchen 
für sie unlogischen und völlig unvernünftigen Erlösungslehre anzuschließen. 
 
In dieser nun vorliegenden Ausarbeitung wollen wir es wagen, uns diesen tatsächlichen Problemen zu 
stellen, um zu sehen, wie wir sie auflösen können. Wir werden dabei erkennen, dass wir sicher noch 
nicht alle Fragen gestellt haben, die es zu diesem Problem wirklich gibt, geschweige denn, dass wir 
schon alle Antworten haben, mit denen wir selbst ehrlich suchende und wahrheitsliebende Menschen 
befriedigen können. 
 
Als Autor dieser Zeilen ist mir im Zuge der Vorbereitung dieser Überlegungen mehr und mehr bewusst 
worden, dass es allein schon viel Mut braucht, nur gewisse Fragen bezüglich der Menschwerdung und 
des ersten Kommen Jesu und bezüglich der tieferen Bedeutung seines Leidens und Sterbens zu 
stellen, die etwas über den gewohnten traditionellen Rahmen hinausgehen. Man kann dabei 
erstaunlicher Weise, selbst bei sonst sehr sanft erscheinenden Gläubigen, plötzlich sehr schnell 
großen Emotionen gegenüberstehen, weil sie sich mit Gedanken konfrontiert sehen, die in das 
herkömmliche, fromme Schema nicht so recht passen wollen. Was in der Praxis damit wirklich 
gemeint ist, wird jeder Leser dieser Zeilen sehr bald beim Lesen der vorliegenden Ausarbeitung selbst 
erfahren und an sich merken. 
 
Persönlich ist mir in den letzten Jahren mehr und mehr bewusst worden, dass wir als Christen keine 
gut fundierte Erlösungstheologie haben können, wenn wir nicht auch ein gut fundiertes prophetisches 
Verständnis vom Erlösungsplan haben, der wiederum sehr eng mit den prophetischen Vorhersagen 
sowohl vom ersten als auch vom zweiten Kommen Jesu verknüpft ist. Auch der wahre Sinn und die 
rechte Bedeutung, aber auch die wahre Begründung des Leidens und Sterbens Jesu, kann nicht 
unabhängig vom prophetischen Plan und der prophetischen Geschichte Israels erkannt werden. 
Darüber hinaus werden all diese Themen und Fragen auch nicht wirklich gut und schlüssig verstanden 
und erklärt werden können, wenn wir sie unabhängig vom Thema des „großen Kampfes zwischen 
Licht und Finsternis“ behandeln. 
 
Es sollte uns bewusst sein, dass wir weder die Weltgeschichte noch die Heils- bzw. 
Erlösungsgeschichte recht deuten und erkennen werden, wenn wir sie nicht auch aus dem Blickwinkel 
des „Großen Kampfes“, der sich hinter allen Geschichten dieser Welt abgespielt hat und sich immer 
noch bis zum Ende hin abspielen wird, betrachten. So dürften wir auch die gesamte Geschichte 
Israels nicht unabhängig vom „Großen-Kampf-Thema“ behandeln. 
Es muss uns ständig bewusst sein, dass die gesamte Geschichte Israels und auch die gesamte 
Weltgeschichte bisher nicht so gelaufen ist, weil es Gott so wollte und in seinem Plan so 
vorherbestimmt hatte, sondern weil es Satan immer wieder gelungen ist, den idealeren Plan Gottes 
zur Erlösung der Menschheit und zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes im gesamten  
Universums sowohl durch sein Wirken an Engeln im Himmel aber vor allem auch an Menschen 
unterschiedlichster Positionen und Umständen auf Erden zu durchkreuzen, indem er sie dazu 
verführte, nicht dem zu entsprechen, was Gott von ihnen erwartete, sondern wozu er (der Teufel) sie 
verführte und wozu sie sich gebrauchen ließen. 
 
Wir wollen uns hier in dieser Studie zunächst nur in geraffter Weise mit den wichtigsten Etappen und 
Gedanken beschäftigen, die den Plan Gottes zur Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung im 
Himmel und auf Erden betreffen und darstellen. 
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Der Große Kampf zwischen Licht und Finsternis 
 

Ein Leitfaden zur Erarbeitung und zum Studium des T hemas über den Großen 
Kampf zwischen Licht und Finsternis. 

 
Das Thema des Großen Kampfes hat mich in den letzten 10 Jahren aufgrund all der theologischen 
Auseinandersetzungen immer mehr in den Bann gezogen. Es wurde mir mehr und mehr bewusst, 
dass es ein ganz wichtiges Thema ist, das es zu verstehen gilt, wenn wir auch das Thema der 
Erlösung verstehen wollen.  
 
Es ist mir bewusst geworden, dass es gerade auch über dieses Thema eine große Unkenntnis und 
viel Verwirrung selbst unter Christen gibt. Es kann aber nicht egal sein, was wir darüber glauben? 
Auch in diesem Bereich geht es um Wahrheit oder Irrtum. 
 
Alle Religionen widmen sich dieser Frage und haben unterschiedliche Erklärungen darüber! Es gibt 
unterschiedlichste Theorien und Spekulationen über den Sündenfall, die es in allen Religionen gibt. 
Üblicher Weise achten wir aber nicht so sehr darauf, was Menschen und Religionen über den 
Sündenfall glauben und lehren. 
Wir kennen oft alle anderen unterschiedlichen Lehren von Religionen, Kirchen und Gemeinschaften, 
doch wenig darüber, was sie über den Sündenfall sagen. Man misst diesem Thema oft kaum eine 
besondere Bedeutung zu. Das hat auch E.G. White damals schon erkannt als sie schrieb: 
„Ich ergänze gerade das Buch „Der große Kampf, das auch die Geschichte von Satans Fall und dem 
Eintritt der Sünde in unsere Welt enthält. Ich habe jetzt eine viel lebendigere Vorstellung als jemals 

zuvor von dieser großen Auseinandersetzung zwischen Christus, dem Fürsten des Lichts, und Satan, 
dem Fürsten der Finsternis.... ... Ich wünsche mir, dass Gottes Engel auf die Erde herabkommen 

könnten, um dieses Thema in seiner umfassenden Bedeutung darzustellen. (Christus ist Sieger  S, 11 
 
Fragt mal Christen anderer Gemeinschaften über die wahren Zusammenhänge des Sündenfalls, was 
sie darüber wirklich wissen. Da gibt es wenig Licht sondern viel Unwissenheit darüber. Was aber mag 
die Folge davon sein?  Es wird hoffentlich niemand von uns glauben, dass es unbedeutend für unser 
Glaubensverständnis sei, was wir über die Sündenfallgeschichte wissen. Es sollte uns klar sein, dass 
es einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Sündenfallgeschichte und der Erlösungs-
geschichte gibt. Verstehen wir die eine Geschichte nicht richtig, dann werden wir uns auch in der 
anderen irren.   
Die Lehre von der Erlösung kann und darf von der Lehre und vom Verständnis des Sündenfalls nicht 
abgekoppelt werden. Durch ein tieferes Studium des Sündenfalls wird uns auch ein tieferes 
Verständnis vom Erlösungshandeln Gottes gegeben werden. Doch oft begnügen wir uns jedoch auch 
als STA mit einem noch sehr oberflächlichen Verständnis des Sündenfalls und der Erlösungslehre! 
 
Was sagt uns E.G. White darüber? 
 
„Die Lehre von der Erlösung ist die wichtigste aller Wissenschaften.  Selbst die Engel und die 
gesamte nicht in Sünde gefallene Welt beschäftigen sich mit dem Erlösungsplan, der durch Christus 
offenbart wurde. Auch die Erlösten werden sich mit ihm bis in alle Ewigkeit befassen. Aber schon hier 
und jetzt gibt es nichts Wichtigeres, als über das Erlösungswerk Chri sti nachzudenken.  Das regt 
nicht nur den Geist an, sondern wirkt sich auch positiv auf die seelische Verfassung aus. Im übrigen 
hängt unser ewiges Geschick davon ab, ob wir begreifen, worum es beim Erlösungsplan geht.“ E. S. 
115 

 
Wie wichtig ist es, sich mit Satan und seinem Wesen zu beschäftigen? 

 
„Unter denen, die sich Christen  nennen, und sogar unter den Dienern des Evangeliums hört 
man kaum eine Bemerkung über Satan, es sei denn vielleicht eine beiläufige Erwähnung von 
der Kanzel herab. Man übersieht die Zeichen seiner beständigen Tätigkeit und seines 
Erfolges; man vernachlässigt die vielen Warnungen vor seiner Verschlagenheit, ja man 
scheint selbst von seinem Dasein keine Notiz zu nehmen.“ GK. 511 
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„Satan bietet alle seine Kräfte auf und wirft sich mit ganzer Macht in den Kampf. Wie kommt 
es, daß er auf keinen größeren Widerstand stößt? Warum sind Christi Streiter so schläfrig 
und gleichgültig?... 
 Es streiten nur wenige gegen Satan und seine Werke, weil über seine Macht und Bosheit 
und die weite Ausdehnung seiner Fehde gegen Christus und seine Gemeinde große 
Unkenntnis herrscht. Tausende werden hier betrogen.“  GK. 510 
 
„Keiner steht in größerer Gefahr, dem Einfluß böser Geister zu erliegen, als der, welcher 
ungeachtet des bestimmten und umfassenden Zeugnisses der Heiligen Schrift das Dasein 
und die Wirksamkeit des Teufels und seiner Engel leugnet. Solange wir ihrer List unkundig 
sind, haben sie einen fast unbegreiflichen Vorteil; viele achten auf ihre Einflüsterungen, 
während sie meinen, daß sie den Eingebungen ihrer eigenen Weisheit folgen.  
Weil wir uns dem Ende der Zeit nähern, da Satan mit größter Macht wirken wird, um uns zu 
betrügen und zu verderben, streut er überall die Meinung aus, daß es ihn überhaupt nicht 
gebe. Es ist seine listige Methode, sich und eine Wirkungsweise zu verbergen.  
Nichts fürchtet der große Betrüger so sehr, als daß wir mit seinen Plänen bekannt werden. 
Um seinen wahren Charakter und seine Absichten besser zu tarnen, ließ er sich so 
darstellen, daß sein Name keine stärkere Erregung als Spott oder Verachtung erweckte. Es 
gefällt ihm sehr wohl, sich als ein lächerliches oder abscheuliches Wesen, als Ungestalt, 
halb Tier, halb Mensch, abgebildet zu sehen.  GK 519 
 
Offensichtlich war Satan immer sehr bemüht, die Menschen über seine wahre Geschichte in 
Unwissenheit zu halten und sie zu verwirren. Persönlich glaube ich jedoch, dass ein rechtes 
Verständnis vom Wesen und vom Charakter und Handeln Satans und vom Sündenfall wichtig und 
entscheidend ist für ein rechtes Verständnis vom Wesen und vom Charakter und Handeln  Gottes 
und von Erlösung!  Das eine hängt mit dem andern engstens zusammen! Durch ein besseres 
Erkennen und Verstehen des Charakters und Handelns Satans wird uns auch ein besseres Erkennen 
und Verstehen des Charakters und Handelns Gottes möglich sein! 
 
Aus diesen hier oben durch den Geist der Weissagung dargelegten Gründen, ist es mir persönlich ein 
großes Anliegen geworden, mir diese Geschichte des Sündenfalls im Himmel und auf Erden noch 
tiefer anzusehen, als ich es bisher je machte. Persönlich habe ich die Ergebnisse meiner Studien auf 
vielen Seiten und seither auch in manchen Predigten und Seminaren dargelegt, doch in dieser nun 
vorliegenden Zusammenstellung wollte ich lediglich ein Leitfaden schaffen, der Laien und Predigern 
und vielleicht auch Lehrern eine brauchbare Hilfe sein könnte, diese Thema auch ganz persönlich 
oder in Gruppen und Bibelkreisen etwas tiefergehender zu erarbeiten. 
 
Ich beschränke mich dabei lediglich auf gezielte Fragestellungen, die für den anfänglichen Leser so 
aussehen könnten, als wären es zum Großteil spekulative Fragen, auf die es keine wirklich 
schlüssigen Antworten geben könne. Deshalb möchte ich grundsätzlich sagen, dass ich hier keine  
Fragen stelle, auf die ich nicht entweder mit der Bibel oder auch mit Aussagen von E.G. White 
antworten könnte. Das sollte dazu dienen, dass jeder, der diese Ausarbeitung in seine Hände 
bekommt, ermutigt wird, auch selbst nach den geeigneten Antworten zu suchen. Ich wäre dann sehr 
neugierig, wie weit wir zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen, was 
uns in einen sinnvollen Gedankenaustausch führen sollte. 
 
Hier nun ein gewisser Aufbau eines solchen Leitfadens in für mich logisch nachvollziehbarer 
Reihenfolge.  
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Die Erschaffung des ursprünglichen Universums und d er himmlischen Welt  
 
Was sagt uns die Bibel, womit alles begann? (1.Mos. 1,1)  
Was ist mit dieser Schöpfung in 1. Mose 1,1 gemeint? Gab es vor der Erschaffung des Himmels und 
der Erde, von dem in 1.Mose 1,1 geschrieben steht schon andere Welten und Wesen im Universum? 
 
Was gab es bereits in diesem Universum, bevor es unseren Himmel und unsere Erde gab? Was schuf 
Gott offensichtlich schon lange vor der 7.Tage Schöpfung unseres Universums? 
Was gab es vorher - die himmlische Welt mit ihren Bewohnern oder die irdische Welt mit ihren 
Bewohnern? 
In welchem Universum haben diese himmlischen und überirdischen Bewohner gelebt? 
Welche Atmosphäre mag von den vorher schon erschaffenen Welten auf das gesamte zum Teil noch 
nicht mit Planeten gefülltem Universum ausgegangen sein? 
Welche Vorstellungen über dieses ursprüngliche Universum können wir laut dessen haben, was wir 
aus der Bibel generell über Gott und sein Schöpfungswerk erfahren?  
 
 
Die Situation im Himmel und auf den anderen bewohnt en Welten unmittelbar nach 
ihrer Erschaffung   
 

Gab es im Himmel für die Engel und auch für die anderen bewohnten Welten nach ihrer Erschaffung 
auch schon eine Art Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen?  
Wurden die Engel und die Bewohner anderer Welten nach ihrer Erschaffung auch schon vor ein 
göttliches Gesetz mit Geboten und Verboten gestellt, wie es dann später hier auf Erden im Garten 
Eden in vereinfachter Form der Fall war?  
Wurden sie vor ihrer Erschaffung auch schon davor gewarnt, dass sie einmal des Todes sterben 
würden, wenn sie Gottes Stimme und seinen Geboten nicht gehorchen würden? Wenn ja, warum? 
Wenn nein, warum nicht? 
 
Der Sündenfall im Himmel  
 
Wo genau kam es eigentlich in dieser ursprünglichen Schöpfung zum Sündenfall? Im Himmel oder auf 
einen der anderen bewohnten Welten? Worin ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Himmel 
und den anderen vollkommenen Welten konkret zu sehen – war da ursprünglich nicht alles Himmel? 
(Der Himmel ist offensichtlich dort, wo sich konkret Gottes Thron und Regierungssitz befindet!? Und 
genau dort in seiner unmittelbaren Nähe kam es zur Rebellion!) 
 
Worin bestand diese Rebellion bzw. der ursprüngliche Sündenfall im Himmel? Worum ging es konkret 
und in den uns nachvollziehbaren Einzelheiten? Was war im Spiel? Welche Probleme kamen da in 
Luzifer auf?  
Was könnten die ersten Probleme Luzifers gewesen sein? Womit könnte sein Problem begonnen 
haben? Waren es äußere Umstände im Himmel, die ihm Anlass zur Rebellion boten, oder waren es 
eher Gedanken, die in seinem Inneren entsprungen waren, die ihn gegen Gott rebellieren ließen?  
Versuche anhand der Bibel und des Geistes der Weissagung eine Chronologie der Entwicklungen in 
der Rebellion Satans zu erkennen?  
Mit wem bekam Satan im Himmel das erste und größere Problem – mit Gott Vater, Jesus, dem 
Heiligen Geist oder mit seinen Mitengeln? 
Was waren seine Zweifel und Überlegungen über Gott und Jesus und ihrer göttlichen Herrschaft, 
ihrem Gesetz und ihrem Charakter? 
 
Warum könnte sich der Konflikt hauptsächlich auf Jesus konzentriert haben? 
 
 
Satans Umgang mit seinem Zweifel 
 
Wie ging Satan mit seinem Zweifel und seinen Überlegungen über Gott, seinen Charakter und seinem 
Gesetz und seiner Herrschaft um? Mit wem mag er sich zunächst wegen seiner Zweifel und 
Gedanken zuerst besprochen haben? Ging er gleich zu Gott oder zu Jesus, um mit ihnen über seine 
Zweifel zu reden? Wem gegenüber äußerte dieser vollkommen Cherub zuerst seine Zweifel und 
Gedanken über Gott?  
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(Lies darüber bei E.G. White in den Büchern „Die Geschichte der Erlösung“ „Die Engel“  und 
Patriarchen und Propheten“.? 
 

Dieses Werk der Auflehnung gegen das Gesetz Gottes nahm seinen Anfang in den 
himmlischen Höfen, mit Luzifer, dem gefallenen Cherub. Satan war entschlossen, der Erste im 
Rat des Himmels und damit Gott gleich zu sein. Er begann sein Werk der Auflehnung unter den 
Engeln, die ihm unterstanden, indem er versuchte, sie durch den Geist der Unzufriedenheit zu 
verwirren. 
Und er wirkte auf solch verführerische Art und Weise, daß er viele der Engel für sich gewann, 
bevor seine Absichten völlig erkennbar wurden. Nicht einmal die treuen Engel konnten sein 
Wesen ganz erkennen und erfassen, wohin sein Wirken führte. Als Satan erreicht hatte, daß 
viele Engel auf seiner Seite standen, trug er seine n Fall Gott vor und stellte die Sache so 
dar, als sei es der Wunsch der Engel, daß er den Platz Christi einnehmen sollte.  FG I 235    

 
Gottes Reaktion auf die Zweifel Luzifers und auf se ine Rebellion 
 
Wie reagierte Gott auf die in Luzifers aufgekommenen Zweifel? Stellte er ihn gleich zur Rede? Griff er 
gleich in das innere Geschehen Luzifers durch konkrete Maßnahmen ein?  
Gab es vor dem Aufkommen der Rebellion Luzifers auch schon einen Plan zur 
Erlösung für Luzifer und seine Engel?  

„Es gab einen Plan, für den Fall, daß eines der himmlischen Wesen fallen würde – 
das ist das große, unverständliche Geheimnis, das seit Ewigkeit besteht. Und es 
wurde ein Opfer ausgewählt, damit der Plan Gottes für die gefallene Menschheit 
ausgeführt werden konnte.“ (Die Engel  S 27 (3)) 

 
Wenn dem tatsächlich so war, bedeutet das, dass wir vom Erlösungsplan nicht erst ab dem Sündenfall 
der Menschen im Paradies reden dürften, sondern schon ab der Rebellion und dem Sündenfall im 
Himmel? Ab wann könnten wir dann auch schon von einem In-Kraft-treten des Erlösungsplanes 
reden?  

 
Die Reaktion der Engel auf die Zweifel Luzifers, ih res Mitgeschöpfes 
 
Wie reagierten die Engel auf die Zweifel und Gedanken Luzifers? Haben sie das Problem gleich bei 
Gott gemeldet? Fanden sie es notwendig, ihn gleich bei Gott zu verklagen? Wie gingen sie mit den 
Zweifeln und Äußerungen Luzifers um? Wann erst griff Gott in das Geschehen ein? Warum mag Gott 
im Himmel so lange gewartet haben, bis er selbst in dem Problem aktiv wurde? 
 
Gottes Plan zur Buße, Umkehr und Versöhnung Luzifer s mit Gott und der 
gesamten Himmelswelt 
 
Gab es überhaupt eine Vorsehung, für eine Buße, Umkehr und Versöhnung Luzifers mit Gott im 
Himmel? Könnte das Prinzip, dass Gott keinen Gefallen habe am Tode des Gottlosen, auch schon im 
Himmel existiert haben, bevor es hier auf Erden angewandt wurde? 
Wie könnte der Prozess der Umkehr und der Wiederversöhnung mit Gott und seinem Gesetz und der 
gesamten Himmelswelt praktisch ausgesehen haben?  
Unter welchen Bedingungen  könnte eine solche Wiederversöhnung und somit eine Wiederher-
stellung der ursprünglichen Harmonie im Himmel möglich gewesen sein?  
 
Gottes Missionsplan im Himmel 
 
Gab es im Zuge des Sündenfallsgeschehen im Himmel so etwas wie einen Missionsauftrag zur 
Rückführung der rebellierenden Engel? Wie mochte der ursprüngliche Missionsauftrag im Himmel 
ausgesehen haben? Wer könnte in diesen Missionsauftrag zur Rückführung Satans und seiner Engel 
miteingebunden worden sein? Welcher Methode könnte sich der himmlische Missionsplan bedient 
haben? Welchen Erfolg hatte das himmlische Missionsprogramm oder welchen Erfolg könnte es unter 
gewissen Umständen gehabt haben?  
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Die Bedingungen oder der Preis für eine Wiederversö hnung Satans im Himmel  
 
Galt das göttliche Prinzip: „Der Sünde Sold ist der Tod “ auch schon im Himmel für Luzifer und seine 
Engel? Welcher Preis hätte demnach eventuell für eine Wiederversöhnung im Himmel bezahlt werden 
müssen, bevor die Erde geschaffen war und es einen Sündenfall und Tod und Zerstörung hier auf 
Erden gegeben hat? Wäre eine solche Wiederversöhnung mit Gott für die rebellierende Engelwelt 
überhaupt denkbar und möglich gewesen? Könnte es sein, dass Gott in seinem Umgang mit der 
Sünde und den Sündern im Himmel nach anderen Prinzipien vorgeht, als er dies auf Erden tut? 
 
Gottes Zeitplan in seinem Prozess der Wiederversöhn ung und Wiederherstellung 
 
Gab es auch für Satan und seine Engel eine zeitlich irgendwie beschränkte Gnadenzeit zur Umkehr? 
Wie lange hat Deines Wissens nach Satan im Himmel bleiben können und wie lange hatte er eine 
reale Chance zur Umkehr. Können wir diesbezüglich allein aus der Bibel eine klare Antwort finden? 
Hat Gott im Zuge seines Rettungsversuches auch Satan Gnade und Gericht angekündigt, wie er es 
auch hier auf Erden immer wieder tut? Könnte man davon ausgehen, dass Gott auch Satan und seine 
Engel nicht vorher verurteilen und endgültig vernichten kann, bevor er ihnen nicht die Möglichkeit 
gegeben habe, etwas von Gnade und Gericht aus dem Munde Gottes gehört zu haben. Galt das 
Prinzip auch im Himmel schon, dass Gott nichts tut, er offenbare es denn nicht vorher denen, die es 
betreffen würde? 
 
Das Prinzip im göttlichen Gerichtshandeln 
 
Kann Gott jemanden endgültig aus seiner Gegenwart verstoßen und zum endgültigen Tode 
verurteilen, ohne ihm vorher die Chance zur Umkehr zu geben? Wo und wann hätte es eventuell eine 
solche Ankündigung für Satan und seine Engel gegeben? Könnte es schon vor der Erschaffung der 
Erde oder erst nachher gewesen sein? 
 
Gibt es eventuell in der Bibel einen Hinweis dafür, wann und wo Gott Satan sein Todesurteil 
ankündigte? War das schon der Zeitpunkt, wo es für Satan kein Zurück mehr gab, oder könnte er von 
diesem Zeitpunkt weg, noch immer eine Chance zur Umkehr gehabt haben? Wie würdest Du das 
allein biblisch begründen können? 
Muss man davon ausgehen, dass wenn Gott ein Todesurteil über einen Engel oder einen Menschen 
ausspricht, dies auch unter allen Umständen durchgeführt werden muss?  
Sind Gottes Urteile gegen Menschen oder Völker immer ab dem Zeitpunkt endgültig gewesen, wo sie 
von Gott ausgesprochen oder angekündigt wurden? 
 
 
Die Erschaffung der Erde und des Menschen 
 
Wann in diesem Sündenfallgeschehen im Himmel hat Gott die Welt geschaffen? Hatte Gott die Welt 
schon vor dem endgültigen Rauswurf aus dem Himmel geschaffen oder erst irgend wann nach dem 
Sündenfall? Welche Konsequenzen hätte die eine oder andere Antwort für Dein Verständnis des  
Erlösungsplanes? 
 
Die Fortsetzung des Sündenfallgeschehens auf Erden  
 
Warum hat Gott dem Satan nach all dem schon bisher geschehenen Entwicklungen im Himmel und 
auch noch nach der Erschaffung unseres Himmels und der Erde nun immer noch die Möglichkeit 
gegeben, die Menschen zu verführen und in weiterer Folge nach dem Sündenfall eine solche 
Zerstörung in dieser Welt anzurichten? 
 
Welche Parallelen kannst Du beim Vorgehen zur Verführung der ersten Menschen im Paradies und 
dem Vorgehen Satans zur Verführung im Himmel erkennen? Welche Lehren ziehst Du für Dich 
persönlich daraus? 
 
 
Der irdische Plan Gottes zur Wiedergutmachung, zur Versöhnung und zur 
Wiederherstellung des verlorenen Paradieses 
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Wie sah der göttliche Plan zur Rückführung des Menschen und zur Wiederversöhnung mit Gott und 
seinem Gesetz und mit der himmlischen Welt unmittelbar nach dem Sündenfall schon im Paradies 
konkret aus? 
Welche Schritte kannst Du in der Vorgangsweise Gottes erkennen? Was unternahm Gott konkret um 
Adam und Eva wieder mit sich zu versöhnen und was erwartete er von ihnen? 
 
Wer wurde in dieses Werk der Rückführung mit eingeschlossen? Wer hatte welche Aufgabe?  (Vater, 
Sohn, Hl. Geist, Engel, Menschen ?) 
 
Aus welchen Aussagen Gottes im Paradies ist zu erkennen, dass Gott dem Menschen eine bestimmte 
Gewissheit vermittelte, aus der er einen möglichen Erfolg über die Macht und das Werk des Teufels 
davontragen könne? 
 
Der Erfolg des irdischen Rettungsplanes  
 
Welchen Erfolg  hatte dieser erste Versuch einer Rückführung in die ursprüngliche Beziehung mit 
Gott bei Adam und Eva? Wie hätte dieser Erfolg eventuell aussehen können? War Adam und Eva ab 
dem Sündenfall automatisch verdammt zum ewig weiter rebellieren und gegen Gott und seine Gebote 
zu sündigen, oder hätte es für sie die Möglichkeit der absoluten Treue und des völligen Gehorsams 
Gottes Willen gegenüber gegeben? 
 
Welchen Erfolg hatte Gottes Werben später bei den Kindern und weiteren Nachkommen Adams? War 
dieser Misserfolg von Gott wegen dem Sündenfall im Himmel oder wegen dem Sündenfall auf Erden 
schon so vorherprogrammiert worden, wie er dann gekommen ist? 
Waren alle zerstörerischen und negativen Ereignisse bis zur Sintflut hin und nach der Sintflut und bis 
zum Turmbau zu Babel und bis zu Abraham und weiter bis Mose in Ägypten schon von Anfang an 
wegen dem Sündenfall im Himmel oder im Paradies schon so von Gott vorherprogrammiert oder 
vorherbestimmt, wie sie dann auch gekommen sind, oder hätte es auch anders sein können? 
 
Wie hätte es eventuell schon im Himmel trotz des Sündenfalls anders sein können und wie hätte es 
auf Erden trotz des Sündenfalls anders sein können? 
 
Warum kam es aber in der Geschichte seit dem Sündenfall bis zunächst mal zur Zeit Israels in 
Ägypten doch so, wie es gekommen ist? 
 
Welches Muster kannst Du in all den bis dahin erkennbaren Abläufen der Geschichte erkennen? 
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Der Plan Gottes mit Israel in AT-Zeit 
 

Wir wollen nun in unseren Überlegungen über den Plan Gottes zur Erlösung der Menschheit und zur 
Wiederherstellung aller Dinge den Weg gehen, dass wir diesen Plan aus der Perspektive der 
wichtigsten und bekanntesten Prophezeiungen über die Absichten Gottes mit seinem auserwählten 
Volk in groben Linien ansehen, und dabei auch jene Prophezeiungen ins Auge fassen, die wir als 
Christen immer wieder mit dem ersten Kommen Jesu in Verbindung bringen. 
 

 
Prophezeiungen und Verheißungen des ersten Kommen J esu  
 
Die erste Verheißung über das Kommen eines Erlösers  
 
Für Christen ist es allgemein bekannt, dass der Messias vor seinem ersten Kommen durch das 
gesamte Alte Testament prophetisch angekündigt wurde. Die erste Prophezeiung, die unmittelbar 
nach dem Sündenfall an Adam und Eva gegeben wurde, und aus der im Christentum üblicher Weise 
gleich eine messianische Ankündigung herauszulesen wäre, finden wir in 1. Mose 3,15.  
„Und ich will Feindschaft setzen zwischen Dir und d em Weibe und zwischen deinem 
Nachkommen und ihrem Nachkommen, derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in 
die Ferse stechen.“ 
Wenn es auch einerseits ein Fluch über die Schlange war, die den Menschen zur ersten Sünde bzw. 
zum ersten irdischen Ungehorsam verleitete, so können wir in diesem Fluch zunächst grundsätzlich 
die Ankündigung und die Hoffnung auf einen Sieg über das Böse erkennen. Es ist jedoch nicht 
unbedingt zwingend, dass man diese Verheißung über den Sieg über die Schlange einzig und allein 
mit dem zukünftigen Messias in Verbindung bringt.  
 
Wenn wir nämlich den Text genauer ansehen, geht es hier nicht in erster Linie darum, dass nur ein in 
weiter Ferne kommender zukünftiger Sprössling der Frau der Schlange den Kopf zertreten würde, 
sondern dass dies eigentlich grundsätzlich vom Samen oder der gesamten Nachkommenschaft der 
Frau gesagt wird, der aus der Frau kommen würde. Das würde bedeuten, dass die Verheißung dem 
gesamten Samen und somit der gesamten gläubigen Nachkommenschaft gegolten haben könnte, die 
eine Feindschaft gegen die Schlange bilden und ihr den Kopf zertreten könnte.  
Im Fall Israel könnte das bedeutet haben, dass Gott nicht erst durch den menschwerdenden Messias 
den Sieg über die Schlange davontragen sollte, sondern zumindest im gewissen Sinne schon auch 
durch das von Gott auserwählte und von ihm mit aller göttlichen Macht und Fähigkeiten ausgerüstete 
Volk davon tragen könnte. 
Es könnte aber durchaus so sein, dass dieses Volk durch sein ständiges Versagen, diesen Sieg 
verspielte, aber Gott in seiner Liebe diesen Sieg doch immer wieder dem Volk in Zusammenhang mit 
dem Kommen eines zukünftigen Erlösers vor Augen stellte. 
 
Tatsache ist, dass Gott immer wieder durch die Propheten Hinweise auf das Kommen eines Erlösers 
gab, die das Ziel hatten, die Menschen auf ihre Befreiung von Sünde und die daraus entstandenen 
Folgen durch den Messias vorzubereiten. Es gab darunter ganz deutliche Kennzeichen, unter denen 
der Messias auftreten und wirken sollte, und daran sollten die Menschen dann auch zur Zeit seines 
Kommens erkennen, dass es der wahre Messias und nicht irgend ein falscher sei! Das sollte ihnen 
helfen, ihn anzunehmen, seiner Stimme zu folgen und seinen Lehren und Geboten zu gehorchen. 
Und obwohl Gott alles tat, um besonders dem jüdischen Volk durch ihre Propheten die größtmögliche 
Chance zu geben, den kommenden Erlöser zu erkennen, haben sie ihn doch nicht erkannt und ihn 
sogar schmählich verworfen und ans Kreuz geschlagen. 
 
Als Christen erklären wir diese Haltung der Juden dem Messias gegenüber damit, dass sie die 
Prophezeiungen, die auf sein Kommen hinwiesen, nicht wirklich kannten und verstanden, und somit 
eine völlig verkehrte Messiaserwartung hatten. Wenn wir jedoch etwas genauer hinsehen würden, was 
die AT-Propheten wirklich über den kommenden Messias und die Aufrichtung seines Reiches 
ankündigten, und wenn wir vielleicht damals gelebt hätten, wären wir sicher etwas vorsichtiger mit 
solchen vorschnellen Einschätzungen.  
 
Wir wollen uns daher einige solcher AT-Prophezeiungen, die vom Kommen des Messias und er 
Errichtung seine Reiches sprechen, ansehen. 
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Übrigens sollte uns bewusst sein, und das wird uns auch im Laufe dieser Ausarbeitung auffallen, dass 
das Kommen des Messias bei den AT-Propheten immer auch mit dem Kommen des Herrn oder mit 
dem Kommen des Tages des Herrn in Verbindung gebracht wird. Es ist auch in den meisten Stellen 
nur von einem Kommen des Messias, bzw. von einem Kommen des Herrn die Rede und nicht von 
zwei. Die Idee von einem zweiten  Kommen des Herrn ist im AT auch im Nachhinein kaum oder nur 
sehr schwer zu finden. Man muss da schon sehr gefinkelt sein, um es doch zu entdecken! Für einen 
Juden, der in AT-Zeit lebte, wird es jedoch noch wesentlich schwerer gewesen sein, in den 
alttestamentlichen Prophezeiungen im Voraus ein erstes und zweites Kommen Jesu zu erkennen. 
Warum das so ist, sollten uns folgende Überlegungen verständlich machen. Es mag durchaus einige 
Gründe geben, warum zum Beispiel das gesamte Judentum bis heute nur von einem Kommen des 
Messias spricht und nicht von einem zweiten . 
 
Sehen wir uns nun einige der bekanntesten Prophezeiungen aus dem Alten Testament an, die vom 
Kommen des Messias sprechen, und die wir als Christen immer sehr schnell als Prophetie des 1. 
Kommen Jesu verstehen. Juden wundern sich jedoch aus ganz bestimmten Gründen darüber, dass 
Christen diese Prophezeiungen so eindeutig auf Jesus beziehen, und auch das wollen wir in dieser 
Studie zu verstehen suchen. 
 
Beginnen wir unsere Überlegungen diesmal nicht gleich mit der ersten Prophezeiung in 1. Mose 3,15, 
sondern mit der letzten messianischen Prophezeiung, die wir im Alten Testament (AT) finden. Es ist 
gleichzeitig auch überhaupt die letzte Prophezeiung des AT. 
 
Der Messias soll zu seinem Tempel kommen 
 
Aus der jüdischen Tradition wissen wir, dass unter Juden zur Zeit Jesus die Idee vorhanden war, dass 
der Messias unter Zeichen und Wunder über dem Tempel erscheinen würde! Das ist übrigens in 
gewissen jüdischen Kreisen bis heute eine Erwartung geblieben. 
Das mag auch eine Erklärung dafür sein, warum Satan vielleicht Jesus auf die Zinne des Tempels 
stellte und von ihm verlangte, von dort herunter zu springen, ohne dass ihm etwas geschehen würde. 
Sollte Jesus sich damit als Messias den falschen Vorstellungen der Juden entsprechend vorstellen? 
 
Woher jedoch hatten die Juden die Idee, dass der Messias zum Tempel kommen sollte? War es von 
Gott aus tatsächlich vorgesehen, dass es einen Tempel für den Messias geben sollte, zu dem er 
kommen sollte? War das mit ein Element in den messianischen Verheißungen des Alten 
Testamentes? Hat Gott durch die Propheten so etwas mitteilen lassen? 
 
Tatsächlich gibt es diesen Gedanken sehr deutlich im Propheten Maleachi 3, 1  
„Siehe ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu 
seinem Tempel der Herr, den ihr sucht; und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe er kommt! 
Spricht der Herr Zebaoth.“ 
 
Hier ist nicht davon die Rede, dass „der Herr“, bzw. der Engel des Bundes auf den Wolken des 
Himmels zur Erde, sondern dass er zu seinem Tempel  kommen würde! 
Es gibt übrigens im Alten Testament noch überhaupt keinen Hinweis, dass der Messias auf den 
Wolken des Himmels zur Erde kommen würde, wie es im Neuen Testament des öfteren erwähnt wird! 
(Eine Ausnahme scheint Dan.7,13 zu bilden, doch auch dort kommt der Menschensohn nicht zur 
Erde, sondern „zu dem der uralt war“, das bedeutet an dieser Stelle, dass er in den Gerichtssaal 
gebracht wird.) 
 
Wenn in Maleachi 3,1 vom Kommen des Herrn zu seinem Tempel die Rede ist, dann setzt das voraus, 
dass es einen Tempel vor dem Kommen des Herrn geben muss. Weil ein solcher Tempel heute nicht 
existiert, glauben die Juden, dass er noch vor dem Kommen ihres noch in nächster Zukunft erwarteten 
Messias, in Jerusalem gebaut werden müsse.  
 
Nach jüdischem Verständnis wäre das das Werk des Vorläufers, bzw. des Wegbereiters! Nach 
solchen Wegbereitern hält das Judentum auch in seiner neutestamentlichen Geschichte noch 
Ausschau. Vor 1994 glaubte man einen solchen Vorläufer des Messias z. Bsp. in dem 
fundamentalistischen und radikalen Rabbi Schneerson  (USA) sehen zu können. Er hatte viele Jahre 
seines Lebens intensiv an den Vorbereitungen für den Tempelbau in Jerusalem gewirkt. Inzwischen 
ist er gestorben. Darüber kann man ein Buch mit dem Titel:    „Der Tod des Messias“ einiges lesen. 
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Die wahre Bedeutung von Maleachi 3 
 
Soll sich Mal.3, 1 tatsächlich erst jetzt od. in Zukunft erfüllen, wie es die Juden heute immer noch 
erwarten? War das so gemeint? War es wirklich so von Gott vorgesehen, dass der Messias auch am 
Ende der Zeit, zu seinem Tempel kommt? 
Wenn Jesus der Messias war, dann musste sich das schon damals erfüllt haben! Und genau das 
lesen wir in folgenden Stellen, wo die Schreiber der Evangelien und Jesus selbst erklärt, worin sich 
diese Prophetie vom Vorläufer erfüllt hat.  
Jesus sah darin die Erfüllung im Kommen und Wirken von Johannes des Täufers als Wegbereiter 
Jesu bei seinem 1. Kommen. 
 
Siehe: Mk 1,1-4   
„Dies ist der Anfang des Evangeliums von JEsus Christus, dem Sohn GOttes, wie geschrieben stehet 
in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Engel  vor dir her, der da bereite deinen Weg vor dir!  Es 
ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des  HErrn, machet seine Steige 
richtig! Johannes, der war in der Wüste, taufte und predigte von der Taufe der  Buße zur Vergebung 
der Sünden.“  
 
Mt. 11,9-11   
„Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten  sehen? Ja, ich sage euch, 
der auch mehr ist denn ein Prophet. Denn dieser ist’s, von dem geschrieben stehet: Siehe, ich sende 
meinen  Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, 
die von Weibern geboren sind, ist  nicht aufkommen, der größer sei denn Johannes der Täufer; der 
aber der  Kleinste ist im Himmelreich, ist größer denn er.“ 
 
Mt. 17,10-13 
„Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten,   Elia müsse zuvor 
kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor kommen und alles zurechtbringen. 
Doch ich sage euch: Es ist Elia schon kommen, und sie haben ihn nicht  erkannt, sondern haben an 
ihm getan, was sie wollten. Also wird auch  des Menschen Sohn leiden müssen von ihnen.“ 
 
 
Der Engel Gabriel kündigte das Kommen des Vorläufers an, wie er in Mal. 3,23 angekündigt war! 
„Siehe ich will Euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn 
kommt. Der wir das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern.“ 
 
Johannes kam, wie angekündigt, in dem Geist und der Kraft des Elia, (Luk. 1,13-17) doch was haben 
die Juden damals mit ihm gemacht? Man verwarf ihn und glaubte ihm letztlich nicht, dass er der 
Wegbereiter des Messias sein soll. Das war auch der Grund, warum sie Jesus ebenfalls verwarfen! 
Somit hätte sich Mal.3,1 und 23 schon damals beim 1. Kommen Jesus erfüllt! 
Das jedoch kann ein Jude bis heute nicht glauben, weil er eben Jesus nicht als Messias sieht! 
Hier stellt sich allerdings die Frage, warum Juden nicht glauben können, das sich die Prophetie von 
Mal. 3,1 und 23 in Jesus erfüllte! 
Diese Frage stellte ich einmal einem jüdischen Rabbi in Graz!  Darauf sagte er mir: „lesen sie doch 
weiter in Mal. 3 und sagen sie mir, ob sich das in Jesus schon erfüllte? 
 
Lesen wir also Mal. 3, 2-5  
„Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden mögen, und wer wird bestehen, wenn er wird 
erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds  und wie die Seife der Wäscher. Er wird 
sitzen und schmelzen und das Silber reinigen; er wird die Kinder  Levi reinigen und läutern wie Gold 
und Silber. Dann werden sie dem HErrn  Speisopfer bringen in Gerechtigkeit, und wird dem HErrn 
wohlgefallen das Speisopfer Judas und Jerusalems, wie  vorhin und vor langen Jahren. Und ich will zu 
euch kommen und euch strafen und ein schneller Zeuge sein  wider die Zauberer, Ehebrecher und 
Meineidigen und wider die, so Gewalt  und Unrecht tun den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und 
den Fremdling  drücken und mich nicht fürchten, spricht der HErr Zebaoth.“ 
 
Aus diesen Texten geht deutlich hervor, dass der Herr bei seinem Kommen zum Tempel auch zum 
Gericht über die Gottlosen kommen würde. In dem ganzen Kapitel gibt es keinen Hinweis auf seine 
Ablehnung und seinen Tod, sondern es ist sehr deutlich die Rede von seinem richterlichen 
Erscheinen, bei dem zwischen Gut und Böse getrennt wird.  
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Weil sich das jedoch nicht schon zur Zeit Jesu erfüllte, und Jesus diese Befreiung für Israel nicht 
brachte und er auch nicht zum Gericht für die Ungläubigen kam, wie es offensichtlich in dieser 
Prophezeiung angekündigt wurde, können Juden bis heute nicht glauben, dass sich diese 
Prophezeiung von Mal. 3 in irgend einer Weise in Jesus erfüllte! 
 
Als Christen sagen wir; dass sich nur Vers 1 von Mal. 3 in Jesus damals erfüllte, wie es offensichtlich 
auch Jesus selbst deutete, doch der Rest der Beschreibungen in diesem Kapitel würde sich erst bei 
seinem zweiten Kommen erfüllen. Wir schieben damit zwischen Vers 1 und dem Reste der Kapitels 
2000 Jahre Weltgeschichte hinein! Was natürlich einem Juden schwer fällt, das so nachzuvollziehen. 
Hier müssten wir uns als Christen fragen, ob Maleachi 3 ursprünglich so gedacht war, oder ob es 
eventuell doch gedacht war, dass all das, was in Kp. 3 vom Messias angekündigt wurde, sich 
eventuell schon damals erfüllen hätte können, denn Vers 1 spricht ja nicht von seinem zweiten 
Kommen, sondern von seinem 1. Kommen! 
 
Daraus ergibt sich die weitere Frage, ob vielleicht die Idee eines glorreichen Messias, der zur 
Erlösung Israels und zum Gericht gegen alle Feinde Israels kommen sollte, und wie ihn selbst die 
Jünger Jesu erwarteten, möglicher Weise doch nicht so verkehrt war, wie es von uns Christen immer 
dargestellt wird? 
Tatsache ist, dass Jesus damals zu seinem Tempel kam, wie es Mal. 3,1 ankündigte, und dass es den 
Boten, der vor ihm her ging, ebenfalls in Johannes dem Täufer gab! Das wird im Neuen Testament 
sehr deutlich klargelegt und selbst auch von Jesus so bestätigt. (Siehe Markus 1,1-4;  Matth. 11,7-14) 
 
Warum aber hat sich der Rest der Prophetie nicht auch schon damals erfüllt? Könnte es irgendwelche 
Gründe dafür geben? Was erfahren wir darüber aus anderen AT Prophezeiungen, die wir 
gewöhnlicher Weise immer so eindeutig mit dem 1. Kommen Jesu in Verbindung bringen. 
 



S722 Das Kommen des Messias aus Sicht alttestamentlicher Prophezeiungen INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     16 

Das Rätsel um die Prophetie von Micha 3 
 
Was für ein Messias war in Micha 5 vorausgesagt?  Lesen wir zunächst nur Micha 5,1 
 
„Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten Judas, aus dir soll mir der kommen, 
der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.“ 
 
Demnach sollte der Messias in Bethlehem geboren werden! So war es doch bei Jesus! Doch das 
Judentum kann auch in dieser Prophetie keine Erfüllung in Jesus sehen, weil sich auch hier 
offensichtlich nur Vers 1 erfüllte und der Rest des Kapitels, der von der großen Befreiung von den 
Feinden Israels spricht, sich damals zur Zeit des 1. Kommen Jesu nicht erfüllte!  Wir lesen dazu Micha 
5,2-8.  
„ Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, so gebären soll,   geboren habe. Da werden dann 
die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu  den Kindern Israel. Er aber wird auftreten und weiden in 
Kraft des HErrn und im Siege des  Namens seines GOttes. Und sie werden wohnen; denn er wird zur 
selbigen  Zeit herrlich werden; soweit die Welt ist. Dazu werden wir auch Frieden haben vor dem 
Assur, der jetzt in unser Land  gefallen ist und unsere Häuser zertreten hat. Denn es werden sieben  
Hirten und acht Fürsten über ihn erwecket werden, die das Land Assur verderben mit dem Schwert 
und das Land Nimrods mit  ihren bloßen Waffen. Also werden wir von Assur gerettet werden, der in  
unser Land gefallen ist und unsere Grenze zertreten hat. Es werden auch die Übrigen aus Jakob unter 
vielen Völkern sein wie ein  Tau vom HErrn und wie die Tröpflein aufs Gras, das auf niemand harret  
noch auf Menschen wartet. Ja, die Übrigen aus Jakob werden unter den Heiden bei vielen Völkern 
sein  wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer  Herde Schafe, 
welchem niemand wehren kann, wenn er dadurchgehet, zertritt  und zerreißet“ 
 
Jesus hat damals weder den Rest Israels  (=V 2)  gesammelt, noch Frieden über die Völker der Erde 
gebracht, wie es in diesem Textabschnitt deutlich angekündigt war. 
 
Gemäß Micha 5 war das offensichtlich nicht erst für das 2. Kommen Jesus gedacht, sondern auch hier 
schon für das erste Kommen des Messias nach seiner Geburt in Bethlehem! 
War also die Erwartung der Juden und der Jünger gemäß solcher Prophezeiungen doch nicht so 
unbegründet, wenn sie einen Messias erwarteten, der sie von Feinden befreit und als ewiger König 
über die Völker der Erde regieren würde? 
Warum aber erfüllte sich das alles nicht schon damals? Müssen wir auch hier zwischen Vers 1 und 
dem Rest des Kapitels 2000 Jahre Weltgeschichte bis zu seinem 2.Kommen einschieben?  
War das wirklich so von den Propheten damals gedacht? Was hätten wir selbst erwartet, wenn wir in 
alttestamentlicher Zeit gelebt und aufgrund solcher Prophezeiungen auf den Messias gewartet hätten? 
Hätten wir nicht auch auf den gleichen Messias gewartet, auf den selbst die Jünger warteten? Warum 
aber kam es doch ganz anders? 
Was erfahren wir noch aus anderen Prophezeiungen über die Absicht Gottes durch das Kommen des 
Messias aus alttestamentlicher Sicht? 
 
Die Prophetie von Sach. 9, 9    
 
„Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze! Sieh dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“ 
 
Auch hier können wir sagen, dass sich diese Prophezeiung ganz deutlich in der Geschichte vom 
Einzug in Jerusalem, wie sie in Luk. 19,29-40 beschrieben wird, erfüllte. Das ist für uns Christen ein 
weiterer Grund, warum wir glauben, dass Jesus dieser Messias war! 
 
Was würde aber ein jüdischer Rabbi sagen? Er würde uns aufrufen doch in Sach. 9,10 weiterzulesen, 
und dann zu sagen, ob sich das in Jesus erfüllt hat? (So der oben erwähnte Rabbi in Graz zu mir!) 
 
Lesen wir daher Sach. 9,10    
 
„Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim (Jerusalem) und die Rosse aus Jerusalem, und der 
Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Dann er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine 
Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis zum Ende der Erde.“ 
 
Was ist aus dieser prophetischen Verheißung geworden? Gab es zur Zeit Jesu feindliche Wagen und 
Rosse und Kriegsbögen in Jerusalem? Dabei werden wir an die Römer erinnert, die damals 
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Jerusalem besetzt hatten. Hat Jesus sie aus Jerusalem weggetan, wie es offensichtlich gemäß Sach. 
9,10 vorhergesagt war? Das hatten die Juden tatsächlich von ihrem Messias erwartet, und nun sehen 
wir, dass dies von Sacharja auch wirklich so angekündigt war! 
Jesus ritt zwar in Jerusalem ein, wie es Vers 9 sagt doch nichts aus dem Vers 10 hat sich weiter 
getan! Jesus hat keinen einzigen Wagen, keine Rosse der Römer aus Jerusalem geworfen, und auch 
keinen Bogen der Feinde zerbrochen.  
Warum aber erfüllte sich nicht etwas davon?  War das nicht so gedacht? Sollte sich das wirklich erst in 
Zukunft bei seinem 2. Kommen erfüllen? Oder hätte Jesus das damals schon tun wollen und können? 
Gemäß der Prophetie in Sach.9,10 hätte es wirklich so kommen sollen, doch warum kam es nicht so? 
Gibt es biblische Gründe dafür? 
 
Was erfahren wir darüber in der Ankündigung des Engels Gabriel, der Maria das Kind ankündigte? 
Welche Art von Kind wird auch ihr noch angekündigt? 
 
Die Prophetie von Luk. 1, 31-33   
„Siehe; du wirst schwanger werden im Leibe und einen Sohn gebären, des  Namen sollst du JEsus 
heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und GOtt der HErr  wird ihm den 
Stuhl seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich, und 
seines  Königreichs wird kein Ende sein.“ 
 
 
Dieser Ankündigung zufolge sollte Jesus tatsächlich als König auf dem Thron Davids zu sitzen 
kommen, wie es auch Jes. 9, 5-6 im Zusammenhang mit der Geburt des Messias ankündigte!  
„Denn aller Krieg mit Ungestüm und blutig Kleid wird verbrannt und mit  Feuer verzehret werden. Denn 
uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft  ist auf seiner Schulter; und er 
heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held,   Ewig-Vater, Friedefürst.“ 
So hatte sich auch Maria das sicherlich in Übereinstimmung mit den meisten alttestamentlichen 
Prophezeiungen erwartet. Auch bei dieser Gelegenheit ließ der Engel nichts ankündigen, dass dies 
erst mehr als 2000 Jahre später bei seinem 2. Kommen der Fall sein würde!   
War es wirklich von Gott gedacht, dass Jesus als der Messiaskönig über das buchstäbliche Haus 
David regieren sollte. Wenn wir Jer. 33,14-17 und Hesekiel 34, 13-25 lesen, dann war es auch gemäß 
diesen messianischen Prophezeiungen nach der Rückkehr des Volkes aus der babylonischen 
Gefangenschaft so gedacht.  
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HErr, dass ich das gnädige Wort  erwecken will, welches ich 
dem Hause Israel und dem Hause Juda geredet habe. In denselbigen Tagen und zur selbigen Zeit will 
ich dem David ein gerecht  Gewächs aufgehen lassen; und soll ein König sein, der wohl regieren  
wird, und soll Recht und Gerechtigkeit anrichten auf Erden. Zur selbigen Zeit soll Juda geholfen 
werden und Jerusalem sicher wohnen;   und man wird ihn nennen: Der HErr, der unsere Gerechtigkeit 
ist. Denn so spricht der HErr: Es soll nimmermehr fehlen, es soll einer von  David sitzen auf dem Stuhl 
des Hauses Israel.“ 
 
Hesekiel 34, 13-25 „Ich will sie von allen Völkern ausführen und aus allen Ländern versammeln  und 
will sie in ihr Land führen; und will sie weiden auf den Bergen  Israels und in allen Auen und auf allen 
Angern des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen, und ihre Hürden werden auf den  hohen 
Bergen in Israel stehen; daselbst werden sie in sanften Hürden  liegen und fette Weide haben auf den 
Bergen Israels. Ich will selbst meine Schafe weiden und ich will sie lagern, spricht der  HErr HErr.   
Ich will das Verlorne wieder suchen und das Verirrte wiederbringen und  das Verwundete verbinden 
und des Schwachen warten; und was fett und  stark ist, will ich behüten, und will ihrer pflegen, wie es 
recht ist. Aber zu euch, meine Herde, spricht der HErr HErr also: Siehe, ich will  richten zwischen 
Schaf und Schaf und zwischen Widdern und Böcken. Ist’s nicht genug, daß ihr so gute Weide habt 
und so überflüssig, daß  ihr’s mit Füßen tretet, und so schöne Borne zu trinken, so überflüssig, daß ihr 
dareintretet und sie trübe machet, daß meine Schafe essen müssen, was ihr mit euren Füßen 
zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt?  
Darum so spricht der HErr HErr zu ihnen: Siehe, ich will richten zwischen  den fetten und magern 
Schafen, darum daß ihr lecket mit den Füßen und die Schwachen von euch stoßet mit  euren Hörnern, 
bis ihr sie alle von euch zerstreuet. Und ich will meiner Herde helfen, daß sie nicht mehr sollen zum 
Raube  werden, und will richten zwischen Schaf und Schaf. Und ich will ihnen einen einigen Hirten 
erwecken, der sie weiden soll,   nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte  
sein. Und ich, der HErr, will ihr GOtt sein; aber mein Knecht David soll der  Fürst unter ihnen sein. Das 
sage ich, der HErr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen machen und alle bösen  Tiere aus 
dem Lande ausrotten, daß sie sicher wohnen sollen in der Wüste  und in den Wäldern schlafen.“   
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Israel und darüber hinaus sollte demnach schon damals durch den Messias nicht nur innerer, sondern 
auch schon äußerer Frieden gebracht werden? Wollte Jesus wirklich schon damals nicht nur 
Befreiung von Sünde, sondern auch schon Befreiung von Leid, Elend und Feinden bringen?  
Was erfahren wir darüber aus dem Lobgesang des Zacharias bei der Geburt seines Sohnes? 
 
Die Erwartung des Zacharias! Luk. 1,71-74 
 
„Und sein Vater Zacharias ward voll des heiligen Geistes, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, 
der Gott Israels! Denn er hat uns besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des 
Heils in dem Hause seines Dieners David, wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner 
heiligen Propheten: dass er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns 
hassen ... dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in 
Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist.“ 
 
Auch Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer hoffte, dass nun mit der Geburt seines Sohnes 
die Zeit unmittelbar bevorsteht, dass die Befreiung Israels von der Hand ihrer Feinde kommen sollte! 
Er hat diesen Lobgesang, in dem er diese Hoffnung Israels zum Ausdruck brachte nicht aus einem 
falschen messianischen Verständnis heraus gesprochen, sondern, wie es in Luk. 1,67 gesagt wird, 
weil er voll des Hl. Geistes war, als er das sagte! 
 
Was aber ist daraus geworden? Warum erfüllte sich das nicht? Sollte sich das wirklich schon damals 
beim 1. Kommen Jesu erfüllen?  
Aus all den bisher betrachteten Prophezeiungen ist überall zu ersehen, dass es tatsächlich  die 
Absicht Gottes mit dem Messias war, dass er schon bei seinem 1. Kommen Frieden, Befreiung und 
Erlösung nicht nur von Sünde, sondern auch von Feinden bringen würde! Dass er Jerusalem und 
seinem Volk wirklich das bringen wollte, wonach sie sich alle sehnten!  
Doch dieser Befreiung sollte eine Befreiung von inneren Feinden vorausgehen, und davon wollten 
sich die Juden damals offensichtlich weder von Johannes dem Täufer als Vorläufer des Messias noch 
von Jesus selbst befreien lassen! 
War das der Grund, warum sich all diese herrlichen Verheißungen im Zusammenhang mit dem 1. 
Kommen des Messias nicht schon damals  erfüllten? 
 
All die Prophezeiungen, die wir uns bisher ansahen, kündeten von welcher Art eines Messias? Ein 
König, ein Herrscher, ein Friedefürst, der Israel Erlösung, Schutz und ewige Befreiung von allen 
seinen Feinden geben würde!  
In all diesen Texten ist bemerkenswerter Weise nirgends von einem Sterben bzw. von einer Tötung 
des Messias die Rede, sondern immer von einem sieghaften Messias, der zum Gericht und zur 
Errichtung eines Friedensreiches kommen würde, das sich von Israel aus über die ganze Welt 
erstrecken soll. So finden wir es auch in folgenden Texten 
 
Sacharja 9,9-10 
 
Vers 9   Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze! Sieh dein König kommt 
zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.  
Vers 10:   Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der 
Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine 
Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde. “  
 
Der Vers 9 hat sich zwar offensichtlich beim Einzug Jesu in Jerusalem etwa 550 Jahre nach Sacharja 
erfüllt, doch wo blieb die Verheißung von Vers 10? War hier nicht auch ein Messiaskönig angekündigt, 
der alle Feinde aus Jerusalem werfen und Frieden zu den Völkern bringen sollte? Wo ist hier von 
einer Ermordung und einem Sterben dieses Königs die Rede, bevor er zum Gericht und zur Erlösung 
seines Volkes schreiten würde? Das selbe Bild finden wir auch in Jes. 9.  
 
Der Messias nach Jes 9+10 
 
Diese beiden Kapitel können sehr deutlich als messianische Prophezeiung verstanden werden, doch 
auch darin werden wir vergeblich nach einem Hinweis auf eine Ermordung des Messias oder auf 
einen Opfertod finden, der notwendig gewesen wäre, bevor er zur Vernichtung der Feinde Israels und 
der Erlösung seines Volke schreiten hätte können.  
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Wenn wir folgende Texte lesen, geht das Licht des Messias in die Finsternis des Landes auf. Der 
Messias kommt zur großen Freude seines Volkes, setzt sich auf den Thron Davids, zerbricht das Joch 
der Feinde Israels und herrscht in alle Ewigkeit!  
„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern 
Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. ... 
Denn  uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf 
seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf 
dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron 
Davids und in seinem Königreich .... „(Jes. 9, 1-6) 
 
Tatsache jedoch ist,  dass Israel nach der Rückkehr aus Babylon weder eigene Könige hatte, noch 
war etwas davon zu sehen, dass das „Kind“ ihr König geworden wäre. Sie blieben bis zum Kommen 
Jesus immer, und danach erst recht, unter fremder Herrschaft! (Neh. 9,37) 
 
Nach all diesen Texten könnte man ganz klar schlussfolgern, als hätte gemäß alttestamentlicher 
Prophetie das messianische Friedensreich nicht erst 2000 Jahre nach seinem ersten Kommen 
aufgerichtet werden sollen, sondern schon gleich bei seinem ersten Kommen! So kann man es auch 
aus Jes. 11  ersehen. 
 
Die Prophetie von Jes, 11  
 
Nach Jes. 11, 1-2 wird das Kommen des Messias mit einem Reis beschrieben, der aus der Wurzel 
Davids kommen, Gerechtigkeit und Frieden, und auch paradiesischen Frieden über die Tierwelt 
bringen würde. (Lies für dich selbst das Kapitel von Jes. 11) 
In diesem gesamten Zusammenhang von Jes. 11 können wir ebenfalls keinen Hinweis auf eine 
Verwerfung des Messias finden. Es gibt keinen Hinweis darüber, dass er erst getötet werden müsste, 
und dann irgendwann nach 2000 Jahren erst zur Vollendung des messianischen Friedensreiches 
wiederkommen sollte, sondern dass er gleich schon bei seinem ersten Kommen diesen Frieden und 
diese Befreiung bringen würde. 
 
Das alles entsprach genau der Erwartung, die die Juden und selbst auch die Jünger zur Zeit Jesu 
noch hatten. Es war demnach also gar nicht so grundsätzlich falsch, dass sie eine solche Erwartung 
hatten! Die meisten Prophezeiungen zeigten tatsächlich in diese Richtung. 
 
Das zweite Kommen des Messias in Jes. 11,11  
 
Es gibt in Jes.11 auch Aussagen, die von uns Christen gerne auf die Zeit des zweiten Kommen Jesu 
bezogen werden, weil darin von einem zweiten Mal die Rede ist, wo Gott seine Hand ausstrecken 
wird, um den Überrest zu erlösen. Es heißt dort: 
 
„Man wird nirgends Sünde tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge; denn die 
Erde wird voll sein der Erkenntnis Jehovas, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bedecken. – 
 Und es wird geschehen an jenem Tage: der Wurzelsproß Isais, welcher dasteht als Panier der Völker, 
nach ihm werden die Nationen fragen; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. 
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Herr noch zum zweiten Male seine Hand 
ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrigbleiben wird, loszukaufen  aus Assyrien und 
aus Ägypten und aus Pathros und aus Äthiopien und aus Elam und aus Sinear und aus Hamath und 
aus den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen 
Israels zusammenbringen, und die Zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. 
(Jes. 11,9-11) 
 
Diese Prophezeiung steht allerdings bei genauerer Betrachtung bei Jesaja durchaus nicht im 
Zusammenhang mit der Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu! Viele christliche Theologen sehen diese 
Prophetie sogar als Vorhersage einer buchstäblichen Sammlung Israels jetzt am Ende der Zeit, und 
die sich ihrer Meinung nach schon seit der Staatengründung Israels im Jahre 1948 vollzieht. 1 
 

                                                 
1 Bruce Reekie  „Der Heilige Geist und Israel“  S.117 Leuchter Verlag eG Erzhausen 
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Aus dem Gesamtzusammenhang sind aber all diese Verheißungen für das Israel nach dem 
Hervorbrechen dessen, der als „Reis aus dem Stamme Davids“ angekündigt wurde, gedacht 
gewesen. Damit ist eindeutig das erste Kommen des Messias gemeint. 
Spätestens nach dem 1. Kommen des Messias sollte sich das Land also schon in ein Paradies 
verwandeln, wie es auch in Jes. 65,18-25 angekündigt war.  
„Sondern sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem, das  ich schaffe. Denn siehe, ich 
will Jerusalem schaffen zur Wonne und ihr Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem 
und mich freuen über mein Volk; und soll nicht mehr drinnen gehöret werden die Stimme des Weinens 
noch  die Stimme des Klagens. Es sollen nicht mehr da sein Kinder, die ihre Tage nicht erreichen, 
oder  Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern die Knaben von hundert  Jahren sollen sterben, und 
die Sünder von hundert Jahren sollen verflucht sein. Sie werden Häuser bauen und bewohnen; sie 
werden Weinberge pflanzen und  derselbigen Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, das ein anderer 
bewohne, und nicht pflanzen; das  ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die 
Tage  eines Baumes, und das Werk ihrer Hände wird alt werden bei meinen  Auserwählten.  
Sie sollen nicht umsonst arbeiten noch unzeitige Geburt gebären, denn  sie sind der Same der 
Gesegneten des HErrn und ihre Nachkommen mit ihnen. Und soll geschehen, ehe sie rufen, will ich 
antworten; wenn sie noch  reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen weiden zugleich; der Löwe 
wird Stroh essen wie ein  Rind, und die Schlange soll Erde essen. Sie werden nicht schaden noch  
verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der HErr. 
 
Heute deuten wir das als Christen alles auf ein zukünftiges Jerusalem und die zukünftige Welt, die 
Gott schaffen wird, doch so war es damals von den Propheten nicht gemeint. Es sollte sich das alles 
schon damals nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft und spätestens 
beim ersten Kommen des Messias an dem buchstäblichen Israel erfüllen.  
Außerdem ist in dem obigen Text von einem zweiten Mal die Rede, da Gott den Überrest seines 
Volkes „loskaufen “ würde. Was ist in diesem Zusammenhang mit diesem Loskauf wohl gemeint? 
Üblicher Weise denken wir natürlich dabei an den Loskauf durch den Tod Jesu. Aber davon kann in 
diesem Text ebenfalls nicht die Rede sein, denn es heißt dort, dass er den Überrest von Assyrien, 
und aus Pathros und aus Äthiopien und aus Elam und aus Sinear und aus Hamath und aus den 
Inseln des Meeres“ loskaufen würde. Hier meint „loskaufen “ auch nicht Loskauf oder Erlösung von 
Sünden, sondern zunächst nur aus den geographischen Ländern, in denen Israel zu dieser Zeit noch 
zerstreut sein würde. 
Dieser Textabschnitt vermittelt uns daher eine ganz andere Vorstellung von Erlösung durch den 
Messias als Spross des Hauses David, als das, was wir üblicher Weise aus solchen Texten 
herauslesen. Gemäß dieser Prophetie hätte demnach die Erlösung beim ersten Kommen Jesu schon 
weit über das Hinausgehen können, was Jesus letztlich für sein Volk und die Welt damals tun hätte 
können. Es sollte tatsächlich auch die Erlösung aus der Hand der Feinde für Israel bedeuten können. 
 
So können wir es auch aus Micha 5  erfahren.  
 
2  Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, 
der in Israel HERR sei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. 
3  Indes läßt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, so gebären soll, geboren habe; da werden dann 
die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu den Kinde rn Israel.  
4 Er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des HERRN und im Sieg des Namens des HERRN, 
seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt 
ist. 
5   Und er wird unser Friede sein . Wenn Assur in unser Land fällt und in unsre Häuser bricht, so 
werden wir sieben Hirten und acht Fürsten wider ihn bestellen, 
6   die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. 
Also wird er uns von Assur erretten, wenn er in unser Land fallen und in unsre Grenzen brechen wird. 
7 ¶  Und es werden die übrigen aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie ein Tau vom HERRN und wie 
die Tröpflein aufs Gras, das auf niemand harrt noch auf Menschen wartet. 
8   Ja, die übrigen aus Jakob werden unter den Heiden bei vielen Völkern sein wie ein Löwe unter den 
Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, welchem niemand wehren kann, 
wenn er dadurch geht, zertritt und zerreißt. 
9  Denn deine Hand wird siegen wider alle deine Widersacher, dass alle deine Feinde müssen 
ausgerottet werden. 
 
Das alles hat sich beim ersten Kommen Jesu offensichtlich nicht erfüllt, und somit wäre eigentlich der 
Vorwurf, den wir den Juden immer wieder machen, eine falsche Messiaserwartung gehabt zu haben, 
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fast unberechtigt. Das Kind wurde zwar in Bethlehem geboren, doch was danach gemäß dieser 
Prophetie geschehen sollte, ist bis heute nicht eingetroffen. 
Könnte es sein, dass eben nicht nur die Juden eine Korrektur in ihren Vorstellungen über ihre 
Messiaserwartung brauchen, sondern dass wir auch als Christen noch etwas anderes darunter 
verstehen müssen? 
 
Wir müssen klar unterscheiden zwischen dem, was in der jüdischen Messiaserwartung falsch 
war, und was doch richtig war!   Wo liegt das eigentliche Problem?  
Wir müssen einfach nach den rechten Gründen suchen, warum all diese messianischen 
Prophezeiungen bzw. Verheißungen nicht schon damals beim ersten Kommen Jesu in Erfüllung 
gingen. Diese Gründe hätten sich die Juden sowohl damals überlegen müssen, aber das müssten sie 
auch heute noch tun. Es ist jedoch auch für uns als Christen noch notwendig, uns darüber klar zu 
werden, warum sich diese messianischen Verheißungen nicht schon damals erfüllten. 
 
Die Juden kamen damals zum Schluss, dass Jesus eben nicht, der verheißene Messias sein kann, 
weil er all das nicht erfüllte, was verheißen war! Sie haben sich aber keine Gedanken darüber 
gemacht, warum sich das nicht erfüllte! 
Wir Christen sagen für gewöhnlich, dass sich das nicht erfüllte, weil es eben nicht so gedacht war, weil 
der Messias ja zuerst sterben musste, und erst bei seinem zweiten Kommen als König kommen 
würde, um erst dann die wirkliche Befreiung zu bringen! 
 
War das jedoch aus AT-Sicht wirklich so gedacht? Wie hat das Jesus selbst verstanden und 
gesehen?  
Was wollte Jesus als der angekündigten Messias tatsächlich dem Volk bringen? Die Antwort erfahren 
wir aus der Stelle im Neuen Testament, wo wir die Geschichte von der Erfüllung der Prophezeiung 
aus Sacharja 9,9  lesen. 
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a) Frieden für Jerusalem 
 
Jesus ritt, wie schon weiter oben erwähnt, eine Woche vor seinem Tode, auf einen Esel in Jerusalem 
ein, und es sah so aus, als würde sich damit das Kommen des Messias genau so erfüllen, wie es 
Sacharja voraussagte. Doch nach Sacharj 9,10 sollte er dann die feindlichen Wagen und Rosse aus 
Jerusalem tun und die feindlichen Bögen zerbrechen, was jedoch alles nicht geschah. 
Warum das nicht geschah, erfahren wir aus folgender Aussage Jesu, als er bei diesem triumphalen 
Einzug über Jerusalem weinte und sagte: 
„Wenn doch auch du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient! Aber nun ist´s 
verborgen vor deinen Augen ...“  (Luk. 19,38-44  )  
 
Um welchen Frieden geht es hier in dieser Aussage von Lukas? Jesus dachte hier sicher nicht nur an 
den inneren Frieden, den er ihnen bringen wollte, sondern damit in Verbindung sehr wohl auch an den 
äußeren Frieden, die Befreiung von Feinden, wie es Zacharias in Luk. 1, 74 in seinem Lobgesang zum 
Ausdruck brachte! 
Jesus wollte damals tatsächlich nicht nur inneren, sondern auch äußeren Frieden bringen!  So war es 
immer schon gedacht und verheißen!  Er wollte sein Volk immer schon von seinen Feinden befreien, 
wie es auch viele alttestamentliche Befreier, wie Gideon, Simson, David und Salomo als Richter und 
Könige für Israel taten, die in ihren Befreiungskämpfen ja auch das zukünftige Werk des Messias 
veranschaulichen sollten.  
Die Befreiung von Feinden und anderen Nöten waren Verheißungen, die sich durch das gesamte alte 
Testament durchzogen. (Siehe z. Bsp.  1. Mose 22,17;  5. Mos 28,6-7; 5. Mose 7,16-16)!   Aber es 
gab Bedingungen und auch eine gewisse Rangordnung zur Realisierung all dieser Verheißungen: 
Zuerst Befreiung von Sünden und Leben im Gehorsam d en Geboten Gottes gegenüber,  und 
dann erst Befreiung von äußeren Feinden !  
Der innere Feind sollte zuerst besiegt werden, und dem würde die Befreiung von äußeren Feinden auf 
dem Fuß folgen. Genau das hat schon Zacharias bei der Geburt seines Sohnes Johannes des 
Täufers gesprochen, der ja von Gott gerade dazu bestimmt war, „Erkenntnis des Heils in der Umkehr 
von Sünde zu vermitteln (Luk.1,76-79)  
Nachdem man aber Johannes nicht folgte, kam Jesus selbst und wollte bei seinem Kommen damals 
in die Welt das selbe tun, damit er sie dann auch aus der Feinde Hand erlösen kann, wie es die 
Propheten vorhersagten! So erwartete es sich auch Zacharias noch.  
„Gelobet sei der HErr, der GOtt Israels; denn er hat besucht und erlöset  sein Volk; und hat uns 
aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Dieners  David. Als er vorzeiten geredet hat 
durch den Mund seiner heiligen Propheten: daß er uns errettete von unsern Feinden und von der 
Hand aller, die uns hassen, und die Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen  
heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, daß wir, 
erlöset aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht  unser Leben lang  
75  in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist.“ (Luk. 1,68-75) 
 
Welche weitere Absicht hatte Jesus bei seinem 1. Kommen? 
 
b) Die Sammlung Israels durch den Messias!       
 
Von dieser Absicht der Sammlung Israels lesen wir in Matth. 23, 37, wo Jesus sagte: 
„Jerusalem, Jerusalem, die du tötetst die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe 
ich wollen deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Kücklein unter ihre Flügel, doch ihr habt 
nicht gewollt!“  
Was hat wohl Jesus mit dieser Sammlung gemeint? Wie sollte das konkret verwirklicht werden? Jesus 
sprach immer wieder davon, dass er als der gute Hirte seine Schafe zu einer Herde sammeln wollte 
(Joh. 10). Damit war zunächst das zu seiner Zeit zerrissene und zerstreute auserwählte Volk der 
Juden gemeint. Tatsächlich hätte nach Gottes Plan, wie er von den Propheten vorgesehen war, dazu 
kommen sollen, dass sich sein auserwähltes Volk um IHN als den Messias sammelt. Mit dieser 
Sammlung sollte sich Micha 5,2  und auch Jes. 11,10-12 erfüllen. An diesen Stellen wurde nämlich 
deutlich vorhergesagt, dass der Messias im Zusammenhang mit seinem ersten Kommen den Rest der 
Juden sammeln würde. 
 
Israel war zur Zeit Jesu noch seit der Zeit der babylonischen Gefangenschaft (606-536v. Chr.) in allen 
Landen verstreut. Gemäß oben genannter Prophezeiungen von Micha und Jesaja war es 
offensichtlich die Absicht Gottes, dass der Rest der Juden durch den Messias gesammelt werden 
sollte. Das hättet bedeutet, dass das verstreute Volk der Juden schon damals zu einem Volk vereint 
werden sollte, das nur mehr diesem einen Hirten folgen sollte.  
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Warum aber erfüllte sich das nicht? Es war immer wieder der selbe Ungehorsam, der das Hindernis 
war! Israel wollte sich im eigenen Lande weder durch Jesus als den Messias sammeln lassen, noch 
sich um ihn sammeln. So war es wohl auch unmöglich geworden, dass sich die Juden, die in fernen 
Landen in der Zerstreuung lebten, um den Messias gesammelt hätten. Und was war die Folge davon? 
Es war die Ankündigung der Zerstörung ihrer Stadt und des Tempels, durch ihren Messias, der sie 
eigentlich vor dieser Katastrophe retten wollte. 
 
Jesus kündigte dieses Ereignis mit folgenden Worten an: „Euer Haus soll Euch wüst gelassen werden! 
(Matth. 23,38) 
 
Bedeutet das im umgekehrten Sinn, dass Jerusalem nicht zerstört worden wäre, wenn sie Jesus als 
Messias angenommen hätten? 
 
Warum Jerusalem das zweite Mal durch die Römer (70n . Chr.) zerstört wurde. 
 
Was wir in unterschiedlichen Schriften von E.G. White, einer christlichen Schreiberin des 
19.Jahrhunderts, darüber lesen: 
 
„Christus hätte den Untergang der jüdischen Nation abgewendet, wenn das Volk ihn angenommen 
hätte. Doch Neid und Eifersucht machten die Juden hart und unzugänglich. Sie beschlossen, Jesus 
von Nazareth nicht als den Messias anzunehmen. Sie verwarfen das Licht der Welt, und hinfort war ihr 
Leben von mitternächtlicher Finsternis umhüllt. Über die jüdische Nation kam das vorausgesagte böse 
Geschick..     (PK  502) 
 
Wären alle Lehren Christi befolgt worden, die er aus der Wolkensäule gegeben hatte, so hätte dies die 
jüdische Nation in die Lage versetzt, hervorzutreten und Gott über alle Nationen und Völker der Erde 
zu verherrlichen. Jerusalem hätte nicht zerstört zu werden brauchen. Doch das Volk mißachtete die 
Gebote Gottes, während sie vorgaben, danach zu leben (Brief 195, 1899). BK 36 
 
„Hätten ihre BEWOHNER die Lehren Christi beherzigt und ihn als den Heiland angenommen, so 
würde Jerusalem ewig bestanden haben. Sie hätte die Königin der Reiche, frei in der ihr von Gott 
gegebenen Kraft, werden können. Keine bewaffneten Soldaten hätten an ihren Toren gestanden, kein 
römischen Banner von ihren Mauern geweht; von Jerusalem aus würde die Taube des Friedens zu 
allen Völkern geflogen sein, Es wäre die krönende Herrlichkeit der Welt gewesen!     „ Der Heiland 
unser Freund S. 68   
 
„Wäre Israel Gott treu geblieben, so hätte dieses herrliche Bauwerk für immer bestanden; ein ewiges 
Zeichen der besonderen Gunst des auserwählten Volkes.     PK.28 
 
Jerusalem wurde diesen Aussagen zufolge zerstört, weil seine Führer und Bewohner und damit das 
gesamte jüdische Volk offensichtlich ihre Zeit nicht erkannten und nützten, die zu ihrem Frieden und 
zur Verschonung vor der Zerstörung durch die Römer gedient hätte. Wenn sie also auf Jesus gehört 
und ihn angenommen hätten, hätte die Zerstörung Jerusalems zu dieser Zeit noch absolut verhindert 
werden können.   
 
Was wäre aber in weiterer Folge gewesen, wenn sie Jesus angenommen hätten?  Das hätte ja 
bedeutet, dass sie Jesus nicht gekreuzigt hätten!  Vor welches Problem werden wir aber damit 
gestellt?  
 
Das Problem mit dem Tod Jesu   
 
Musste Jesus nicht sterben? War es zur Erlösung Israel, zu unserer Erlösung und der Rettung der 
Welt nicht notwendig, dass der Messias getötet wird? Oder hätte Gott Israel eine Erlösung auch ohne 
die Ermordung und qualvolle Hinrichtung Jesu bringen können? Hätte die Verwerfung und Ermordung 
des Messias durch das jüdische Volk tatsächlich vermieden werden können? Was sagt Jesus selbst 
darüber?  
Eine Antwort finden wir in dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern in Mt. 21,33f 
 
Jesus schildert kurz vor seinem Tode dieses Gleichnis und versucht damit der jüdischen Geistlichkeit 
noch einmal ihre vergangene Geschichte und auch ihre gegenwärtige Gefahr vor Augen zu halten. 
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Den Juden zur Zeit Jesu sollte bewusst gemacht werden, dass sie in der Gefahr standen, mit Jesus 
das selbe zu tun, was sie mit allen Propheten vor ihm taten. 
 
In Mt. 23,37 bringt Jesus den Gedanken seines Vaters zum Ausdruck, der hoffte, dass sie mit seinem 
Sohn nicht das gleiche machen würden, wie mit den vorherigen Propheten!  
„Zuletzt sandte er seine Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich doch vor meinem Sohn 
scheuen!“  
Das kann nur gesagt werden, wenn der Tod des Sohnes tatsächlich vermieden werden hätte können! 
 
Mit dieser Aussage hat Jesus in diesem Gleichnis somit deutlich kundgetan, warum er eigentlich 
überhaupt in diese Welt gekommen ist. Demnach kam er nicht vordergründig, um für sein Volk zu 
sterben, und die Welt aber auch sein rebellisches Volk durch sein Sterben von seiner Sündhaftigkeit 
zu erlösen, sondern er kam, weil all das Werk der Vorbereitung der Propheten auf das Kommen des 
messianischen Reiches im Volk keine Früchte brachte.  
Er kam, weil Gott sah, dass kein Mensch mehr, den er noch als Prophet erwecken könnte, in der Lage 
wäre, sein „geliebtes auserwähltes Volk“ zur Umkehr zu führen, ohne dass dieser wieder und wieder 
verworfen und getötet werden würde. Das Kommen Jesu kann aus dieser Darstellung im Gleichnis 
gleichsam wie ein letzter Versuch gesehen werden, den Gott noch unternimmt, um sein Volk vor 
weiteren Torheiten gegenüber den Propheten und aller Gottgesandter, zu bewahren und sie so zu 
ihrem Heil und ihrer Rettung zu führen. 
 
Genau so wird es auch in folgender Aussage von E.G. White gesagt: 
„Als letzten  Versuch , sandte Gott schließlich seinen Sohn, weil er dachte: „Sie werden sich vor 
meinem Sohn scheuen.“ (Matthäus 21,37) Doch ihr langer Widerstand hatte die Weingärtner bösartig 
gemacht, und sie sagten zueinander: „Das ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an 
uns bringen!“ (Matthäus 21,38). Dann werden wir in Zukunft den Weinberg für uns allein haben und 
mit dem Ertrag machen können, was wir wollen.   (BG  254)    

  
Auch der Apostel Paulus spricht von der Möglichkeit , dass Jesus nicht hätte gekreuzigt 
werden müssen! 
 
Siehe dazu auch  1 Korinther 2:8    
 
 Hätten sie die Weisheit Gottes erkannt ... hätten sie den HERRN der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.      
 
Doch warum wurde Jesus doch verworfen und gekreuzigt? Was sagt Johannes darüber? 
 
 „Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf !“   (Joh. 1,11) 
Es hätte aber auch anders sein können, oder? Musste denn zuerst das auserwählte Volk seinen 
Messias unter Spott und Hohn verwerfen und auf qualvolle Weise töten, damit er sie und darüber 
hinaus alle anderen Menschen erlösen konnte? Wenn das der einzige Weg zur Erlösung des Volkes 
und der Menschen gewesen wäre, warum hat dann Jesus selbst noch alles versucht, die Juden zur 
Vernunft zu bringen, und sie daran zu hindern, ihn zu verwerfen und zu töten? 
 
Doch damit stoßen wir natürlich auf ein weiteres Problem! 
 
 
Die Prophezeiungen über den Tod des Messias  
 
Gab es nicht auch Prophezeiungen im alten Testament, die den Tod des Messias voraussagten?  
 
Siehe zum Bsp.  Jes 53,    Ps. 22;  Sach. 12,9-10; Sach.13,7 und Daniel 9,27 
 
Mussten sich nicht auch diese Prophezeiungen erfüllen? 
 
Wie aber kann Gott einerseits den Tod bzw. die gewaltvolle Ermordung und Hinrichtung seines 
Sohnes, des Messias, prophezeien und es dann doch erwarten, dass es nicht geschehe? Wie lösen 
wir dieses Problem? 
 
Vielleicht kann uns das Beispiel über das Schicksal Jerusalems und des Tempels helfen, das Problem 
zu lösen! Denn das selbe prinzipielle Problem, dass wir mit den Prophezeiungen über die Verwerfung, 



S722 Das Kommen des Messias aus Sicht alttestamentlicher Prophezeiungen INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     25 

die Vernichtung und den Tod des Messias haben, haben wir auch mit der Verwerfung des jüdischen 
Volkes und der Zerstörung der Stadt Jerusalems und des Tempels! 
Es sollte uns bewusst sein, dass in der Prophetie die Geschichte, das Schicksal des Messias und 
Gottes Absicht mit ihm ganz eng mit der Geschichte, dem Schicksal und der Absicht Gottes mit dem 
Tempel in Verbindung steht. Das Schicksal das dem Messias von Menschen zugefügt wird bestimmt 
quasi das Schicksal das Gott über Jerusalem, den Tempel und das Volk kommen lassen würde.  
So war es auch schon bei den Propheten, die auf den Messias hinwiesen! Ihr Schicksal, das man 
ihnen zufügte, bestimmte das Schicksal Jerusalems, des Tempels und des Volkes! 
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Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels vorausges agt  
 
Die Zerstörung des Tempels war schon mehr als 600 Jahre vorher durch den Propheten Daniel 
prophezeit worden? So lesen wir es in  Dan. 9, 24 – 25 
 
„Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk 
eines Fürsten wird kommen und Stadt und Heiligtum zerstören , und dann kommt das Ende durch 
eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben , der längst beschlossen ist.“ 
 
War es also die Absicht Gottes und sein ausdrücklicher Plan, dass Jerusalem zerstört wird, und dass 
es bis zum Ende dort Krieg geben sollte? Wie können wir einerseits sagen, Jerusalem hätte nicht 
zerstört werden müssen, wenn andererseits Dan. 9, 25 etwas ganz anderes sagt?  Stehen wir da nicht 
vor einem großen Widerspruch? Wie bringen wir das in Übereinstimmung? Wie lösen wir dieses 
Problem?  
 
Das Problem einer unerfüllten Prophetie über Jerusa lem  
Die Frage ist, ob es sich bei Daniel um eine absolute oder bedingte Prophetie handelt? Wäre es eine 
absolute Prophetie gewesen, dann müsste man sich fragen, warum sich dann Jesus so um die 
Rettung Jerusalems bemühte? Wäre das nicht alles nur ein Vorwand gewesen?  
Wenn sich Gott um die Rettung von Menschen bemüht, auch wenn er ihnen schon das Gericht 
ankündigte, dann bedeutet das, dass er immer noch bereit wäre, das angekündigte Gericht 
zurückzunehmen, wie er es auch in Ninive tat! Hat nicht auch Jona ganz deutlich den Untergang 
Ninives nach einer zunächst deutlich von Gott prophezeiten Zeitspanne von 40 Tagen vorausgesagt? 
War aber Gott gezwungen, dieses Unheil nun über die Stadt kommen zu lassen, nur weil er es durch 
den Propheten ankündigen ließ?  
Gott kann seine angekündigten Gerichte und Beschlüsse über ein Volk jederzeit revidieren, wie es in 
Jer. 18,7-10 deutlich steht!  
„Bald rede ich über ein Volk und ein Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören will; 
wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das 
ich ihm gedachte zu tun.“ 
Das ist aber nur möglich, wenn eben die Prophetie nicht als absolut zu verstehen war, sondern eben 
unter Bedingungen der Umkehr und des Gehorsams gegeben und gedacht war.  
War demnach auch die so absolut klingende Prophetie in Dan. 9, 25 von der Zerstörung Jerusalems 
so zu verstehen? Wenn es tatsächlich eine bedingte Prophetie war, dann müssten wir auch Hinweise 
in anderen prophetischen Zusammenhängen finden, die deutlich sagen, dass Jerusalem auch nicht 
zerstört werden hätte  müssen! 
 
 Gibt es nun Prophezeiungen, die darauf hindeuten, dass Jerusalem samt dem Tempel nicht zerstört 
werden hätte sollen? Tatsächlich finden wir eine solch Vorhersage, die sich in ihrem 
Textzusammenhang genau so bedingungslos liest, wie die Prophetie in Daniel 9, 25. 
 
 Lesen wir      Jer. 31,38- 40    
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass die Stadt des Herrn  (wieder) gebaut werden wird ... 
und die Stadt wird  nie mehr wieder eingerissen und abgebrochen werden  ....“  
 
So finden wir es auch in Jes. 33,20;   Jes. 31,5;   Jer. 7,7;   Jer, 17,25 
 
Diese Prophezeiungen stehen grundsätzlich mal vollkommen im Widerspruch dessen, was Daniel 9 
über die „Bestimmung“ und das Schicksal Jerusalems ankündigte!  
 
Für welches Jerusalem und für welche Zeit wurden diese Prophezeiungen gegeben? Es gäbe 
eventuell drei Möglichkeiten: 

a) Für das zukünftige, himmlische Jerusalem? 
b) Für das Jerusalem nach der babylonischen Gefangenschaft? 
c) Für das jetzige Jerusalem in nächster Zukunft? 

 
Der weitere Textzusammenhang in all den oben angeführten Texten und so auch besonders im oben 
zitierten Text von Jeremia Jer. 31,38-40 zeigt ganz deutlich, dass es sich um eine Verheißung für 
genau dasselbe Jerusalem handelt, von dem Daniel spricht!  
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Das betrifft das Jerusalem, das zunächst von den Babyloniern um 586v. Chr. zerstört wurde und nach 
einer angekündigten 70ig jährigen Gefangenschaft des Volkes wieder erbaut werden sollte. (Siehe 
Jer. 29,10-14) 
 „Denn so spricht der HErr: Wenn zu Babel siebenzig Jahre aus sind, so will  ich euch besuchen und 
will mein gnädiges Wort über euch erwecken, daß  ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich 
weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der  HErr, nämlich Gedanken des Friedens 
und nicht des Leides, daß ich euch  gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und 
hingehen und mich bitten, und ich will  euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn so ihr 
mich von ganzem Herzen  suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HErr, 
und will euer  Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten,   dahin ich 
euch verstoßen habe, spricht der HErr; und will euch wiederum  an diesen Ort bringen, von dannen 
ich euch habe lassen wegführen.“ 
 
Was geschah jedoch wirklich mit dieser Stadt, die tatsächlich nach den 70 Jahren durch kaiserlichen 
Befehl der Könige von Persien (Cyrus, Darius und Arthahsasta) wieder erbaut wurde? (Siehe Esra 6, 
14-15) 
„Und die Ältesten der Juden baueten; und es ging vonstatten durch die  Weissagung der Propheten 
Haggai und Sacharja, des Sohns Iddos; und  baueten und richteten auf nach dem Befehl des GOttes 
Israels und nach  dem Befehl Kores, Darii und Arthahsasthas, der Könige in Persien; und vollbrachten 
das Haus bis an den dritten Tag des Monden Adar, das  war das sechste Jahr des Königreichs des 
Königs Darius.“ 
 Die Stadt und der Tempel wurden etwa 600 Jahre später durch die Römer (70.n. Chr.) doch wieder 
zerstört! 
Erfüllte sich damit das, was Daniel prophezeite oder das, was Jeremia prophezeite? Bei 
oberflächlicher Betrachtung sieht es so aus, als hätten wir hier ein Problem mit wahrer und falscher 
Prophetie, nämlich ein Problem unerfüllter Prophetie! Die Bibel sagt doch, wenn ein Prophet etwas 
voraussagt, und es trifft nicht ein, so hat der Prophet nicht im Namen des Herrn gesprochen! Die 
Ironie in dieser Aussage ist, dass es gerade Jeremia war, der dies so sagte: “Wenn aber ein Prophet 
vom Heil weissagt – ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat, wird man daran erkennen, dass sein Wort 
erfüllt wird.“ (Jer. 28,9) 
 
Nun hat sich aber gerade die Prophetie des Jeremia über Jerusalem nicht erfüllt! Wer wäre demnach 
der wahre und wer der falsche Prophet?  Daniel od. Jeremia?  
Wenn wir dazu auch Hesekiel 37 lesen, dann haben wir auch dort einen Hinweis darauf, dass der 
wiedererbaute Tempel nach der babylonischen Gefangenschaft ewig an seinem Ort in Jerusalem 
bleiben soll. 
„Und sie sollen wieder im Lande wohnen, das ich meinem Knechte Jakob  gegeben habe, darinnen 
eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder  und Kindeskinder sollen darin wohnen ewiglich; und 
mein Knecht David  soll ewiglich ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens 
machen, das soll ein ewiger  Bund sein mit ihnen; und will sie erhalten und mehren, und mein 
Heiligtum  soll unter ihnen sein ewiglich. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr GOtt sein, und 
sie sollen  mein Volk sein, daß auch die Heiden sollen erfahren, daß ich der HErr bin, der Israel  heilig 
macht, wenn mein Heiligtum ewiglich unter ihnen sein wird “  (Hes. 37,25-28) 
 
Wie jedoch kann Gott einerseits durch Jeremia und Hesekiel sagen, die Stadt wird niemals zerstört 
werden und durch Daniel (etwa 50 Jahre später) scheinbar genau das Gegenteil? Wie lösen wir das 
Problem?  
Das ist nur möglich, wenn wir beide Prophezeiungen als bedingte und nicht absolute Prophetie 
verstehen. Anders müssten wir diese Stellen als krasse Wiedersprüche in der biblischen Prophetie 
darstellen! 
 
Das führt uns jedoch zu folgender Schlussfolgerung über den Plan Gottes mit Jerusalem und mit dem 
Erlösungsplan, wie er in alttestamentlicher Zeit durch die messianischen Prophezeiungen gedacht 
war: 
Könnte es sein, dass es in der Prophetie einen Plan A  und Plan B  für die Erlösung gibt? Was 
bedeutet das ganz konkret? 
 

Plan A   =    Was hätte sein können  !   Was Gott gerne für Israel getan hätte.  Alle 
positiven Verheißungen der Propheten hätten sich am buchstäblichen Israel des 
Alten Testamentes erfüllen können und sollen. 
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Plan   B  =   Was sein wird und was in Wirklichkeit über Israel g ekommen ist!     
      Was Gott gerne verhindert hätte!  Es sind die Vorhersagen der Prophetie, wie sie 

Daniel im Alten- und Johannes im Neuen Testament offenbart wurden! 
 
Plan A  wäre verwirklicht worden, wenn Israel der Stimme Gottes gehorcht hätte. Alle Verheißungen 
der Propheten, die sich auf die Zeit nach der Rückführung Israels aus der babylonischen 
Gefangenschaft bezogen hatten, hätten sich schon nach dieser Zeit bis zum Kommen des Messias 
und unmittelbar danach erfüllen können.  
 
„Diese Segensverheißung hätte sich schon in großem Ausmaß während der Jahrhunderte erfüllen 
sollen, die auf die Rückkehr der Israeliten aus den Ländern ihrer Gefangenschaft folgten. Gott 
beabsichtigte, die ganze Erde auf die erste Ankunft Christi vorzubereiten, genauso wie heute der Weg 
für sein zweites Kommen geebnet wird.“   (EGW) 

 
Jeremia und Hesekiel prophezeite also, was Gott beabsichtigte! Daniel sagte voraus, was tatsächlich 
kommen wird! 
 
Hier haben wir es mit einem Unterschied zwischen göttlicher Vorhersehung  und Vorherbestimmung  
zu tun! Gott bestimmte durch Propheten nicht voraus, dass Jerusalem zerstört werden sollte, aber er 
sah es vorher, wie das Volk entscheiden würde, und wie sie mit ihren Propheten und ihrem Messias 
noch weiterhin umgehen würden, und welche fatalen Folgen das für ihre Nation bis zum Ende hin 
haben würde, wenn sie weiter in diesem Unglauben und dieser Ablehnung des Messias bleiben 
würden! 
 
Gott tat jedoch vor dieser Katastrophe immer noch alles, um zu verhindern, dass Jerusalem und  der 
Tempel zerstört wird, und das nicht eintreffen sollte, was Gott durch den Propheten Daniel 
vorankündigen ließ. Gott tat alles, damit immer noch Plan A , wie ihn Jeremia 31 beschrieb, in 
Erfüllung ginge! Er tat es: 
a)  durch die Warnungen und Botschaften all seiner Propheten, die er schon vor dem Kommen des 

Messias zu seinem Volk sandte!   Siehe dazu auch den gesamten Ps. 78  und Ps. 89 
a) durch Jesus, den Messias selbst, durch den er noch zum allerletzten Mal zur Umkehr rufen 

wollte!   
 

Was also meint Plan A und Plan B konkret?   Sieh 5. Mose 28  
 
Plan A   Wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann werden all die Segnungen über Euch 

kommen. 
Plan B    Wenn ihr meiner Stimme nicht gehorcht, dann werden all diese Flüche über Euch 

kommen! 
Plan A  Was ohne Verwerfung und Ablehnung der Propheten u. des Messias kommen würde. 
Plan B        Was wegen und durch die Verwerfung und Ablehnung der Propheten u. des Messias 

kommen würde. 
 
 
Nach all diesen Überlegungen können wir erkennen, dass Gott Israel, Jerusalem und den Tempel 
absolut verschonen wollte, und dass trotz der Vorhersage der Zerstörung Jerusalems durch Daniel, es 
nicht so kommen hätte müssen.   
Die Stadt und der Tempel hätten nie zerstört werden müssen  Auch das Volk hätte nicht in die 
Zerstreuung und nicht unter Jahrhunderte langer Qual und Verfolgung unter alle Völkern kommen 
müssen. 
Somit hätte die Befreiung Israels und der Friede für dieses Volk, wonach sie sich in ihrer Geschichte 
immer gesehnt und auch dafür gelitten und gekämpft hatten, und darüber hinaus auch der Friede für 
die Völker, schon viel früher kommen können! 
 
 „Jerusalem, Jerusalem, wenn auch Du erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, 
doch nun ist,s verborgen vor deinen Augen.“ 
 
„Darum wird Euch das Reich Gottes genommen und einem Volk gegeben werden, das seine 
Früchte bringt.“   (Mt. 21, 43) 
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Das Schicksal des Tempels und der Stadt und auch des Volkes hing von dem ab, wie das Volk mit 
dem Gesetz Gottes, mit den Propheten und letztlich auch mit dem Messias umgehen würden! 
Gott wollte nie, dass die Stadt Jerusalem und der Tempel mühsam gebaut und dann einfach wieder 
zerstört werden sollten! Er wollte aber auch nicht, dass sie die Propheten töteten und auch nicht, dass 
sie den Messias töteten! Doch sowohl das eine wie das andere taten sie! 
 
Als Jesus kam, unternahm er noch alles, um Jerusalem, den Tempel und auch sich selbst zu 
bewahren, obwohl durch den Propheten Daniel angekündigt wurde, dass sowohl er als auch der 
Tempel zerstört werden würde! (Dan. 9, 26-27)  Das hätte jedoch nicht so kommen müssen!   
 
Es hätte sich auch erfüllen können, was z. Bsp. Jeremia 31 voraussagte, nämlich, dass Jerusalem 
nach den 70 Jahren der babylonischen Gefangenschaft nie mehr wieder zerstört werden sollte. Doch 
alles hing davon ab, was sie mit den Propheten und dem Messias tun würden! Nehmen sie die 
Propheten und den Messias an oder nicht!? D.h. töten sie ihn oder nicht!? 
 
Es war demnach keine unbedingte Notwendigkeit, dass sie sowohl die Propheten als auch den 
Messias verwerfen und töten sollten!  
Das war auch die Überzeugung des Apostels Paulus, wie wir es schon im vorherigen Thema erkannt 
haben und wie wir es aus folgenden Worten ersehen können!  
 „Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Zeit der Welt zu 
unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Herrschern erkannt hat; denn wenn sie die erkannt hätten, 
so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekr euzigt “!  (1.Kor. 2,8)        
Auch der Apostel Johannes schreibt mit Entrüstung: „Er kam in die Welt und die Welt ist durch ihn 
gemacht und die Welt erkannte ihn nicht . Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn 
nicht auf “! (Johannes 1,9-11) 
 
So etwas kann man nur schreiben, wenn es auch anders sein hätte können! Gottes Absicht war es 
also, dass sie Jesus als Messias aufnehmen würden! Das hätte konkret bedeutet, dass sie an ihn 
glauben, nach seinen Gebote wandeln und somit ihren Charakter und ihre Lebenshaltung völlig 
verändern sollten, so dass sie ein Leben nach dem Vorbilde Jesu leben sollten. In diesem Fall hätten 
sie ihn ja nicht umgebracht, oder doch? 
 Somit könnten wir hier noch einmal fragen, was wohl sonst noch geschehen wäre, wenn sie ihn 
wirklich angenommen hätten, wenn ihn nicht nur einige Hirten und sonst welche einzelnen Leute, 
sondern wenn ihn das ganze Volk angenommen und an ihn geglaubt hätte? Welche Folgen hätte eine 
solche Annahme des Messias zu seiner Zeit haben können?  
 
Hier eine Antwort aus dem Buch „Das Leben Jesus“ von E: G. White: 
 
„Die Menschen sammelten sich um Christus. ...  Wären die Priester und Rabbiner nicht dazwischen 
getreten, so hätte Jesu Lehre eine Reformation herbeigeführt, wie sie die Welt nie erlebt hatte. Aber 
um ihre eigene Macht aufrecht zu erhalten, waren diese Obersten fest entschlossen, seinen Einfluss 
zu brechen.“ LJ 189 
 
Hätte das wirklich so sein können? Sind wir damit einverstanden? Welche weiteren Auswirkungen 
hätte eine solche Reformation im Judentum zur Zeit Jesus haben können, oder ist es gar sinnlos 
solche Fragen überhaupt zu stellen, wenn es letztlich doch nicht so gekommen ist? Die Wichtigkeit 
einer solchen Fragestellung im Nachhinein werden wir aus der weiteren Behandlung dieses Themas 
noch später erkennen! 
Zunächst eine weitere Antwort auf diese vielleicht etwas ungewöhnliche Frage, über das „was hätte 
sein können“, wie es E.G. White verstand und ausdrückte: 
„Was für ein einflussreiches Missionszentrum hätte Jerusalem werden können, wenn seine geistlichen 
und politischen Führer nur die Wahrheit angenommen hätten, die Christus ihnen brachte! Das 
abtrünnige Volk Israel wäre bekehrt worden, eine riesige Gemeinde hätte sich um den Herrn geschart 
und das Evangelium in kürzester Zeit in die ganze Welt getragen. BG 201 
 
Was hätte Israel und Jerusalem sogar schon vor dem 1.Kommen Jesu sein können? 
 
„Wenn Israel seinem Auftrag treu nachkäme, würde es eine weltbewegende Kraft werden. Gott selbst 
wollte sein Schild sein und es über alle andern Völker erhöhen. Dann würde durch die Israeliten sein 
Licht und seine Wahrheit offenbart, sie selbst aber überragten dann unter seiner weisen, heiligen 
Führung als Beispiel für die Erhabenheit seiner Anbetung jeden Götzendienst.“  PP 289 
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„Die Kinder Israel sollten das ganze Gebiet einnehmen, das ihnen der Herr zuwies, und alle Völker 
daraus vertreiben, die nicht bereit waren, ihn anzubeten und ihm zu dienen. Gott hatte aber vor allem 
den großen Wunsch, das Menschen den Weg zu ihm finden würden, wenn sie sein Wesen in seinem 
Volk erkannten. Die ganze Welt sollte die Einladung des Evangeliums erhalten.  
Der Opferdienst hatte den tieferen Sinn , Christus vor allen Völkern zu erhöhen, damit alle, die auf 
ihn schauten, das ewige Leben haben konnten. Wer den Götzendienst aufgab und den wahren Gott 
anbetete – wie Rahab, die Kanaaniterin, und Ruth, die Moabiterin –, gehörte von da an zum 
auserwählten Volk. So sollte Israel nach und nach wachsen, seine Grenzen immer mehr erweitern und 
schließlich die ganze Erde umfassen. 
Gott wollte alle Völker unter seine gütige Herrschaft bringen und die ganze Erde mit Frieden und 
Freude erfüllen. Der Mensch war ja dafür geschaffen worden, um glücklich zu sein, und Gott möchte 
jedem einzelnen himmlischen Frieden schenken. Er möchte so gern, dass die Familien hier auf der 
Erde ein Sinnbild für die große himmlische Familie sind.            BG+ 251 
 
....von Jerusalem aus würde die Taube des Friedens zu allen Völkern geflogen sein, Es wäre die 
krönende Herrlichkeit der Welt gewesen!  (Der Heiland unser Freund S. 68) 
 
Wo steht jedoch in der Bibel, dass Jerusalem schon vor dem Kommen des Messias ein solches 
Missionszentrum und ein Segen für die ganze Welt werden hätte können? 
„So spricht der HErr Zebaoth: Weiter werden noch kommen viel Völker und  vieler Städte Bürger, und 
werden die Bürger von einer Stadt gehen zur andern und sagen: Laßt  uns gehen, zu bitten vor dem 
HErrn und zu suchen den HErrn Zebaoth; wir  wollen auch mit euch gehen. Also werden viel Völker 
und die Heiden mit Haufen kommen, zu suchen den  HErrn Zebaoth zu Jerusalem, zu bitten vor dem 
HErrn. So spricht der HErr Zebaoth: Zu der Zeit werden zehn Männer aus allerlei  Sprachen der 
Heiden einen jüdischen Mann bei dem Zipfel ergreifen und  sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn 
wir hören, daß GOtt mit euch ist.“ (Sach. 8, 20-23)   
 
Viele Heiden und Völker hätten sich somit zum wahren Gott Israels bekehrt und währen nach 
Jerusalem zur Anbetung gekommen! Das war schon von Anfang an der eigentliche tiefere Sinn des 
salomonischen Tempels. Er sollte ein Bethaus werden für alle Völker! (Jes.54 3.8)  Dadurch sollte sich 
auch das Gebet Salomos und die Verheißungen Gottes bei der Tempelweihe erfüllen, wie es aus 1. 
Kön. 8 und 9 hervorgeht! 
 
Welche weiteren Folgen hätte ein solches Hinwenden zu Gott für Israel und den Rest der Welt 
gehabt? 
 
„Diese Segensverheißungen hätten sich schon in großem Ausmaß während der Jahrhunderte erfüllen 
sollen, die auf die Rückkehr der Israeliten aus den Ländern ihrer Gefangenschaft folgten. ... PK. S.  
496 
 (gemeint sind die Segensverheißungen wie sie für die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft 
angekündigt waren.) 
 
« Gott beabsichtigte, die ganze Erde auf die erste Ankunft Christi vorzubereiten, genauso wie heute 
der Weg für sein zweites Kommen geebnet wird.“ PK.S.  496 
 
Demnach hätte das Evangelium, wie es in alttestamentlicher Zeit von Gott gegeben wurde, durch sein 
Volk Israel schon vor dem 1. Kommen Jesu in die ganze Welt getragen werden sollen, so wie es bis 
heute offensichtlich noch nicht einmal vor dem 2.Kommen der Fall ist. (Haben nicht nur Juden darin 
versagt, wie steht es mit uns Christen und der Gemeinde in neutestamentlicher Zeit und der 
Gemeinde der Endzeit mit diesem Auftrag Gottes?) 
 
Wie hätte das damals geschehen können, dass die ganze Welt auf das Kommen des Messias 
vorbereitet werden hätte können?  Wie sah der Plan Gottes dafür konkret aus? 
Durch das Vorbild Israels, wie es in 5.Mose 4 zu lesen ist! Das wäre Gottes Absicht unter PLAN A 
gewesen! Damit hätten sich auch die Verheißungen der alttestamentlichen Propheten an Israel  schon 
vor dem 1.Kommen des Messias erfüllen können! Jesus wurde jedoch von seinem Volk verworfen und 
getötet, und als weitere Folge davon wurde auch Jerusalem zerstört! 
 
Was aber hat Jesus den Juden als Folge und Strafe  seiner Hinrichtung in weiterer Folge 
angekündigt? 
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„Das Reich Gottes wird Euch genommen werden und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte 
bringt! (Mt. 21,42-43) 
 
Was bedeutet das nun konkret? Was wurde hier Israel konkret weggenommen?   
 
Es geht hier grundsätzlich um ein Bild für die endgültige Auflösung des Bundesverhältnisses mit 
Israel! Demgegenüber stehen die alttestamentlichen Bundesverheißungen, die Gott seinem Volk 
durch die Propheten gab. 
 

 
Die göttliche Absicht mit dem alttestamentlichen Bu nd  
 
Was hat Gott bezüglich der Dauer des Bundes mit Israel durch die Propheten in alttestamentlicher Zeit 
verheißen? 
 
Hes. 37, 12-26;   Jer. 31,35-37;   (Jes. 54,9-17;    Jer. 33,20-26; ) 

In all diesen Stellen geht es um das Versprechen Gottes, einen ewigen Bund mit Israel zu machen 
und es sieht so aus, als wären das absolute und bedingungslose Bundesversprechen an Israel 
gewesen! War das jedoch wirklich so? 
In diesen oben erwähnten Texten lesen wir keine besonders erwähnten Bedingungen. Deshalb 
kommen sowohl Juden als heute auch Christen zu dem Schluss, dass sich Gott vollkommen 
bedingungslos für einen ewigen Bund mit Israel verpflichtet hätte. 
 
Gott hat auch verheißen, dem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist zu schenken. (Jer. 31, 21-
23) 
Auch hier lesen wir nichts von einer extra erwähnten Bedingung, unter der ihnen das neue Herz und 
der neue Geist geschenkt werden sollte. Kann Gott jedoch, ohne jede Bedingung von der Seite des 
Menschen, ihm einfach ein neues Herz und einen neuen Geist schenken? Wenn dem so wäre, warum 
hat er dann dem Volk Israel vor dem Kommen des Messias und auch durch das Kommen des 
Messias kein neues Herz geschenkt, damit sie ihn erkennen und annehmen hätten können? Gibt es 
da vielleicht doch Bedingungen zu erfüllen, um ein neues Herz von Gott zu bekommen?  
  
Nun wollen wir aber noch die Frage stellen, um welchen Bund es sich in Jeremia 31, 21-23 konkret 
handelte? Was finden wir darüber im Zusammenhang?  
Siehe, es kommt die Zeit, da will mit dem Hause Juda und mit dem Hause Israel einen neuen Bund 
schließen. …… Und ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen 
mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein:“ 
Üblicherweise bringen wir das als Christen mit der Zeit des Neuen Testamentes in Verbindung. War 
das aber wirklich so ?  
 
Der neue Bund nicht erst im Neuen Testament  
 
Wenn wir den gesamten Zusammenhang von Jer. 30,3-10 und Jer. 31,8.10-12 an beachten, dann 
werden wir erkennen, dass all diese Bundesverheißungen grundsätzlich mal für das Israel nach der 
Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft gedacht waren. 
„Denn siehe, es kommt die Zeit, spricht der HErr, daß ich das Gefängnis  meines Volks, beide, Israels 
und Judas, wenden will, spricht der HErr,  und will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern 
gegeben habe, daß sie es besitzen sollen. Dies sind aber die Worte, welche der HErr redet von Israel 
und Juda. …   
Es soll aber geschehen zu derselbigen Zeit, spricht der HErr Zebaoth,   daß ich sein Joch von deinem 
Halse zerbrechen will und deine Bande  zerreißen, daß er darin nicht mehr den Fremden dienen muß, 
sondern dem HErrn, ihrem GOtt, und ihrem Könige David, welchen ich ihnen  erwecken will. Darum 
fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HErr, und entsetze dich nicht, Israel! Denn siehe, 
ich will dir helfen aus fernen  Landen und deinem Samen aus dem Lande ihres Gefängnisses, daß 
Jakob soll  wiederkommen, in Frieden leben und Genüge haben; und niemand soll ihn  schrecken.“   
 
Jer. 31,8.10-12  
„Siehe, ich will sie aus dem Lande der Mitternacht bringen und will sie  sammeln aus den Enden der 
Erde, beide, Blinde, Lahme, Schwangere und  Kindbetterinnen, daß sie mit großem Haufen wieder 
hieher kommen sollen. Höret, ihr Heiden, des HErrn Wort und verkündiget es ferne in die Inseln  und 
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sprechet: Der Israel zerstreuet hat, der wird’s auch wieder sammeln,   und wird sie hüten wie ein Hirte 
seine Herde. Denn der HErr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Und sie 
werden kommen und auf der Höhe zu Zion jauchzen und werden sich  zu den Gaben des HErrn 
häufen, nämlich zum Getreide, Most, Öl und jungen  Schafen und Ochsen, daß ihre Seele wird sein 
wie ein wasserreicher Garten  und nicht mehr bekümmert sein sollen.“ 
 
Es geht in diesen Kapiteln also nicht erst um den NT-Bund nach dem Tode des Messias, sondern 
schon um den Bund, den Gott mit Israel nach der babylonischen Gefangenschaft schließen und 
verwirklichen wollte! Alle Verheißungen für diesen Bund sollten sich nicht erst nach dem 1. Kommen 
und somit erst nach dem Tode des Messias erfüllen, sondern schon vor seinem Kommen und 
spätestens bei seinem 1. Kommen. 
Gemäß Jer. 31,38-40 war dieser „Neue und ewige Bund“, den Gott für Israel angeboten hatte, 
gekoppelt an das ewige Bestehen des Tempels!   
 
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HErr, daß die Stadt des HErrn soll gebaut werden vom Turm 
Hananeel an bis ans Ecktor. Und die Richtschnur wird neben demselben weiter herausgehen bis an 
den Hügel Gareb und sich gen Gaath wenden. Und das ganze Tal der Leichen und der Asche samt 
dem ganzen Acker bis an  den Bach Kidron, bis zu der Ecke am Roßtor gegen Morgen wird dem 
HErrn  heilig sein, daß es nimmermehr zerbrochen noch abgebrochen soll werden.“ 
 
So lange also dieser Bund besteht, soll auch der Tempel und die Stadt bestehen. Wenn jedoch der 
Bund gebrochen wird, wird auch die Stadt und der Tempel zerbrochen! 
 
Die Zerstörung des Tempels war somit das deutliche und sichtbare Zeichen, dass der Bund ab diesem 
Ereignis nicht mehr besteht. Und das nicht, weil etwa Gott ihn nicht mehr aufrecht erhalten wollte, 
sondern weil das Volk ihn brach.  Damit aber trat Plan B in Kraft:  
Der Weinberg (das Reich ) wurde dem Volk genommen, und er sollte einem Volk gegeben werden, 
das seine Früchte bringt.   
 
Matth. 23,37+38 
„Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigest, die zu  dir gesandt sind, wie oft 
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie  eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre 
Flügel; und ihr habt  nicht gewollt! Siehe, euer Haus soll euch wüste gelassen werden.“ 
 
Matth. 21, 41-43 
„Sie sprachen zu ihm: Er wird die Bösewichte übel umbringen und seinen Weinberg andern 
Weingärtnern geben, die ihm die Früchte zu rechter Zeit geben. JEsus sprach zu ihnen: Habt ihr nie 
gelesen in der Schrift: Der Stein,   den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein worden; 
von dem HErrn ist das geschehen, und es ist wunderbar vor unsern Augen?  Darum sage ich euch: 
Das Reich GOttes wird von euch genommen und den Heiden gegeben werden, die seine Früchte 
bringen.“ 
 
Gemäß diesem Plan B, den Gott grundsätzlich verhindern wollte, sah Gott mit Traurigkeit die 
Verwerfung seines auserwählten Volkes voraus, weil sie der Stimme Gottes durch die Propheten und 
durch den Messias nicht gehorchen würden! Das war jedoch keine eingeplante Absicht, keine 
Vorherbestimmung von Gott, kein unumgängliches Geschehen, denn sonst hätte sich Jesus ja gar 
nicht so darum bemühen müssen, dass sie IHN als Messias annehmen und nicht verwerfen.  
 
Sehen wir uns nun noch in einem gesamten Konzept den Plan Gottes an, der aus den alt- und 
neutestamentlichen messianischen Texten über das Kommen des Messias und der Errichtung seines 
Reiches zu ersehen ist. 



S722 Das Kommen des Messias aus Sicht alttestamentlicher Prophezeiungen INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     33 

Die messianischen Prophezeiungen im AT 
 

1.) Die klarsten und wichtigsten Prophezeiungen übe r das glorreiche Kommen 
des Messias und ihre Erfüllung oder Nichterfüllung  

 
1.Mose 49,10-11 Der Messias würde ein Held sein, der die Feinde Israels schlagen 

und besiegen würde! 
4. Mose 24,17-19   Der wird zerschlagen die Schläfen Moabs und den Scheitel der Söhne 

Seths 

Micha 5,1-14   Der wird Israel gegen Assur siegen lassen und Frieden in alle Welt 

bringen. 

Sach. 9,9-15 Er wird als glorreicher König von seinem Volk empfangen werden und 
danach Frieden nach Jerusalem und zu allen Völkern bringen.  
(Zeph. 3,14-20) 

 

Mal. 3,1-5 Er wird zu seinem Tempel kommen und ihn reinigen bevor er sein 
richterliches Amt ausführen wird. 

 

Jes. 9,1-6;    Er kommt als „Spross Davids“,  um als König auf dem Thron Davids 
in Ewigkeit zu regieren. Sach. 6,12-13 

Ps. 89 Er soll durch seine Nachkommen ewig auf seinem Thron sitzen. (Galt 
diese Verheißung auch für den Messias? Beachte die Parallele mit der Verwerfung des 
Königs und seiner Krone! Bei David wegen seiner Schuld, doch bei Jesus aufgrund 
seiner Unschuld!)   Lies auch noch den Ps. 78! 

 

Jes 11,1-16   Er kommt, um ein Reich des Friedens aufzurichten 

Jes. 42,1-9; Jes. 61,1-3 Er kommt zur völligen Befreiung von Unrecht, Leid, Trauer, Krankheit, 
Unterdrückung, Gefangenschaft und Tod 

 

Jer. 23,5-6  Jer. 33,15-16  Er kommt, um Gerechtigkeit zu schaffen im Lande. 

Hes. 34,11-31 Hes. 37,22-28  Er kommt als Hirte für seine Schafe 
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2.) „Messianische“ Verheißungen an Abraham und seine Na chkommen 

1.Mose 12,1-3 und 1. Mose 22,16-18     Verheißung an Abraham 

1.Mose 26,4    Verheißung an Isaak 

1.Mose 28,13-14   Verheißung an Jakob 

 
3.) Messianische Erwartungen in NT-Zeit  

• Die Verheißung und Ankündigung an Maria durch den Engel Gabriel Luk. 1,31-33 

• Was erwarteten die Engel bei der Geburt Jesu?   Luk.2,10-14 

• Was erwartete Simeon vom neugeborenen Kinde?   Luk. 2,25-35 

• Was erwartete die Prophetin Hanna von ihm?   Luk. 2,36-38 

• Was erwartete Zacharias von der Geburt Jesu?   Luk. 1,67-75 

• Was sollte sein Sohn, Johannes der Täufer, tun?   Luk. 1,13-17;    Luk. 

1,76-80 
 

4.) Was Jesus selbst erwartete 

• Eine aufrichtige Umkehr zur baldigen Errichtung des Reiches Gottes unter seinem Volk.    

Matth. 3,17 

• Um Herr  in der Stadt Davids zu sein, wie es Micha und später der Engel in der Nacht von 
Bethlehem ankündigte. (Micha 1,5 und Luk.2,10-12) 

 

• Um als Sohn des Höchsten unter seinem Volk groß zu werden und als König von seinem 
Vater im Himmel den Thron Davids  für alle Ewigkeit zu bekommen. (Luk. 1,31-33) 

 

• Um in erster Linie sein Volk  zu segnen und es zur Bekehrung von seiner Bosheit zu führen.  
Apg. 3,26  

• Um, zu erleuchten die Heiden  (Luk. 1.32), was Israel versäumte zu tun. 
 

• Er wollte zur Erhöhung und zum Preis des Volkes Israels  kommen (Luk. 2,32 ,) wie es Gott 
eigentlich schon mit dem AT-Israel vorhatte! (Luk.2,29-32 und Jes. 62 ). 

 

• Um eine echte Wiedergeburt aus Wasser und Geist zu ermöglichen   Joh. 

3,3-5 

• Um sein Volk um sich als den Messias zu sammeln     Mt. 

23, 37-39 

• Um Frieden, Bewahrung und Befreiung für Jerusalem zu bringen   Luk. 

19,41-44 
5.) Was die Apostel noch nach dem Tod und der Aufer stehung und auch noch nach der 

Himmelfahrt Jesu erwarteten? 
 

• Man übertrug die AT-Verheißungen an Israel wie z. Bsp. die Verheißungen über einer 
Wiedererrichtung der Hütte Davids auf die Zeit nach dem Tod Jesu, obwohl sie sich eigentlich 
schon in AT-Zeit - nach der babylonischen Gefangenschaft - erfüllen hätte können.  (Apg. 
15,7-18)  Damit begann offensichtlich ein Ringen um die rechte Deutung der 
alttestamentlichen Verheißungen und wie sie sinnvoll auf die Zeit nach dem Tod des Messias 
noch zu verstehen wären.  

 
Was aber wurde aus all diesen Erwartungen? Die einzig richtige Antwort darauf ist, dass 
Israel schon in AT-Zeit seinen Propheten nicht glaubte und gehorchte und nicht bereit war, 
nach dem ausdrücklichen Plan Gottes zu leben und zu wirken, und dass sie dann auch den 
letzten Wegbereiter des Messias, Johannes den Täufer, und auch noch den Messias selbst 
verwarfen und kreuzigten.  
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Hätten sie all das nicht getan, sondern sowohl die Propheten und auch Johannes 
den Täufer angenommen als auch den Messias nicht getötet, stünden wir natürlich vor 
der großen Frage, wie es dann ohne den Tod Jesu weitergegangen wäre, der ja nach 
christlicher Überzeugung unbedingt zu unserer Erlösung nötig gewesen sei? Diesem 
Fragenkomplex müssen wir uns natürlich bei all den bisher erkannten Einsichten über das 
Kommen des Messias in weiterer Folge unbedingt stellen. 
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Einige grundsätzliche Überlegungen zur Frage um den  
Tod Jesu?  

 
• Wenn Jesus von den Juden und darüber hinaus auch vo n den Heiden im 

Glauben als Messias angenommen worden wäre, wie es Gott ganz klar 
beabsichtigte, wie hätte denn dann der Weg der Erlö sung ausgesehen, 
wenn sie ihn nicht gekreuzigt hätten? 

 
• Wäre es überhaupt theoretisch denkbar gewesen, dass  sie ihn nicht 

kreuzigen? 
 

• Hätte es in diesem Fall nach Gottes Plan auch noch einen anderen Weg 
der Erlösung für sein Volk und für die Menschheit g egeben? 

 
• Hätte es trotz des Sündenfalls im Himmel und auf Er den noch vermieden 

werden können, dass der Messias für oder wegen unse rer Sünden ans Kreuz zu 
gehen hatte?  

 
Es geht mir bei solchen recht ungewohnten Fragen sicherlich nicht um irgend welche 
Spekulationen, sondern darum, ob ich den Tod Jesu als Zentrum biblischen und christlichen 
Evangeliums in seiner Tiefe wirklich recht verstehe, oder ob es da noch wichtige und 
heilsame Aspekte gibt, die ich bisher in meinem persönlichen Verständnis darüber 
übersehen habe. 
Ich bin mir natürlich der Problematik einer solchen Fragestellung voll bewusst, möchte aber 
trotzdem darauf hinweisen, dass ich nicht der erste Adventist bin, der es wagt, solche Fragen 
zu stellen, sondern dass es inzwischen bereits einiges an adventistischer Literatur von nicht 
unbedeutenden Theologen gibt, die offensichtlich schon vor mir ganz ähnliche Fragen 
stellten, ohne dass ich darüber Bescheid wusste.  
 
Als ich den Großteil der Gedanken und Fragen dieser Zusammenstellung bereits hatte, 
bekam ich zum Beispiel gleich 3 Bücher von Dr. Georges Stéveny, meinem ehemaligen 
Theologieprofessor und damaligen Schuldirektor von Collonges, in die Hand, in denen ich 
meine eigenen Gedanken und Fragen fast identisch wiederfinden konnte. Die Bücher 
wurden ab 1999 geschrieben und sind somit neuesten Datums.  
 
Leider lag Dr. Stéveny zur Zeit der Abfassung dieser Gedanken (März 2004) in Brüssel im 
Sterben. Ich hatte gerade noch die Gelegenheit, mich für dieses besondere theologische 
Erbe telephonisch bei ihm und seiner lieben Frau zu bedanken. Inzwischen hat Gott es 
entschieden, ihn zur Ruhe zu legen, was mir persönlich gerade wegen dieser Thematik sehr 
leid tat. 
 
Was mich aber erfreute und in meiner gedanklichen Richtung auch bestätigte, war dann 
auch das Vorfinden des Vorwortes zu einem der Bücher von Dr. Stéveny, das von Br. Ulrich 
Frikart, dem gegenwärtigen Präsidenten der Euro-Afrika Division, stammt, der damit 
offensichtlich die Thesen von Dr. Stéveny zur näheren Betrachtung empfiehlt. Ich werde auf 
die Bücher und den darin enthaltenen Thesen auszugsweise im Laufe der Ausarbeitung 
verweisen.  
 
 
Für mich persönlich ergaben sich jedenfalls in den letzten Jahren die Fragen zur 
tieferen Bedeutung des Todes aus folgenden unterschiedlichen Themenkreisen: 
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1. Aus einem tieferen Studium über den Sündenfall i m Himmel.  (Es ist ein Studium über die 
unterschiedlichsten Anklagepunkte, die Satan im Zuge seiner Rebellion im Himmel aufstellte, 
und wie der Himmel verbal aber auch konkret darauf reagierte bzw. reagieren musste und 
noch immer muss, um diese Anklagen vor dem gesamten Universum zu widerlegen, so dass 
Gottes Gerechtigkeit am Ende unwiderlegbar offenbar wird, und letztlich auch sündhafte 
Menschen im Zuge dieses Prozesses gerechtfertigt und erlöst werden können. Wäre das 
auch ohne den Tod bzw. die Ermordung Jesu möglich gewesen?) 

 
2. Aus der Frage, ob Satan im Zuge seiner Rebellion  von Gott Vergebung  angeboten 

bekam und ob der Tod Jesu auch für eine eventuelle Vergebung und Versöhnung 
Satans und seiner Engel notwendig gewesen sei ohne dass es den Sündenfall auf 
Erden gegeben hätte?   (Hätte also Jesus auch für Satan und seine Engel sterben müssen, 
um ihnen zu vergeben und sie wieder mit Gott zu versöhnen? Wenn ja, aus welchen 
Aussagen der Bibel oder des Geistes der Weissagung könnten wir das ableiten und mit 
welcher tiefergehenden Erklärung könnte das begründet werden? Wenn nein, auf welchem 
Wege und unter welchen Bedingungen hätten dann Satan und seine Engel nach ihrer 
Rebellion wieder mit Gott versöhnt werden können?) 

 
3. Aus einem tieferen Studium der Rechtfertigung au s Glauben  (Verlangt Vergebung und 

Versöhnung in einem gesunden und gerechten Rechtssystem unbedingt einen 
stellvertretenden Tod eines Unschuldigen an Stelle eines schuldig Verurteilten? Kann 
Vergebung und Begnadigung in jedem Fall nur dann rechtmäßig gewährt werden, wenn ein 
unschuldiger an der Stelle des Gesetzesbrecher stirbt, bzw. wenn sich ein unschuldiger 
Gesetzgeber selbst für den Begnadigten freiwillig von Verbrechern gewaltvoll umbringen 
lässt?) 

 
4. Aus einem tieferen Studium des Sündenfalls im Pa radies  (Warum wurde Adam trotz 

Vergebung aus dem Paradies getrieben? Bedeute nicht Vergebung, dass Gott den Sünder 
annimmt und ihn so sieht, wie wenn er nie gesündigt hätte? Nimmt ihn Gott doch nicht wieder 
auf, wie seinen Sohn? Warum konnte z. Bsp. der verlorene Sohn wieder vollkommen in seine 
vorherige Position und Beziehung zum Vater kommen und Adam nicht?  
Warum konnte Adam nach der Vertreibung aus dem Paradies bei Lebzeiten nicht wieder ins 
Paradies zurückkehren? Hätte die theoretische Möglichkeit bestanden oder nicht? Warum 
blieb der Garten Eden noch bis vor die Sintflut hier auf Erden bestehen? Warum wurde er erst 
einige Zeit vor der Flut von der Erde entrückt? (So E.G. W.) 
Warum konnte Henoch vor der Sintflut sogar ins himmlische Paradies aufgenommen werden, 
ja selbst ein Mose noch vor der Menschwerdung zur himmlischen Herrlichkeit auferstehen und 
ins himmlische Paradies kommen und Adam nicht? Und das alles, noch bevor Jesus starb? 
Wäre das ohne den zukünftigen Tod Jesu nicht möglich gewesen?) 
 
(Eine Frage bezüglich der Natur Jesu: Hätte übrigens Jesus damals gleich nach der 
Austreibung aus dem Paradies und außerhalb des Paradieses an der Stelle Adams, bzw. 
neben Adam, als Mensch wie es Adam in diesem Zustand nach dem Sündenfall war, dem 
Satan widerstehen und ein sündloses Leben führen können? Wenn ja, warum? Wie nur wäre 
ihm das möglich gewesen und warum zur selben Zeit Adam eventuell nicht? In welcher Natur 
wäre Jesus das möglich gewesen? Wäre dies nur durch das Wunder einer jungfräulichen 
Geburt möglich gewesen, wodurch er eventuell von der vollkommenen Gleichheit mit der 
Natur des gefallenen Adams befreit worden wäre?) 

 
5. Aus einem Studium des AT- Bundesverständnis gegenüber dem NT 

Konnten Menschen im AT schon ohne Glauben an Jesus dem Gesetz völlig gehorsam sein 
und ohne dass Jesus für sie starb? Konnte ihnen schon ohne den Tod Jesu das Gesetz in 
Herz und Sinn geschrieben werden, oder war das prinzipiell erst nach dem Tod Jesu möglich, 
wie es immer wieder von Christen als auch von STA dargestellt wird und es im folgendem 
Zitat zu ersehen ist? „Durch seinen Tod  richtete Jesus jedoch seinen neuen Bund auf, 
durch den das Gesetz Gottes seinen Kindern in Herz und Sinn geschrieben wird“ 
(Jer.31,31-34) (Lektion 1/02.S.99) 
War das wirklich erst nach dem Tod Jesu möglich? War Sieg über Sünde nur unter dem NT-
Bund und erst seit, oder wegen dem Tod, bzw. der Ermordung Jesu, wirklich möglich? 
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Wenn dem so gewesen wäre, hat dann Gott von den Israeliten nicht zu viel verlangt, wenn er 
von ihnen schon vollkommenen Gehorsam verlangte? Oder hat er das von ihnen nicht 
erwartet?  
Gott hat es nicht nur von Israel verlangt, sondern ihnen sogar vollkommenen Gehorsam und 
Befreiung von allem Ungehorsam und von allem bösen Tun verheißen! (Hes. 36,26-27; Zeph. 
3,12-13; Jer. 50,20) 
Wenn das alles nicht schon vor dem Tod Jesus möglich gewesen wäre, hätten dann nicht jene 
Protestanten und Evangelikalen recht, die sagen, dass Israel und auch die übrigen Menschen 
im AT die Gebote Gottes ja gar nicht halten konnten, und deshalb Jesus kommen musste, um 
die Gebote an ihrer und unserer Stelle zu halten, und uns somit von der Verpflichtung, selber 
noch weiterhin dem Gesetz zu entsprechen, erlöste? 
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6. Aus dem Studium der Bitte Jesu in Gethsemane: „Vater ist´s möglich, so gehe dieser 

Kelch an mir vorüber?  
War das nur eine rhetorische Bitte Jesu, oder hätte es tatsächlich eine legale Möglichkeit 
gegeben, diesen Kelch nicht zu trinken und trotzdem die Menschheit zu erlösen, ohne dass 
Jesus den furchtbaren Leidensweg und Kreuzestod erleiden musste? Mussten die Juden die 
Ermordung Jesu und die Freilassung von Barabas von den Römern fordern, damit die 
Erlösung der Menschen stattfinden konnte? 
 

7. Aus einem Nachdenken über den tieferen Sinn der Aus sage des Paulus in 1. Kor. 2,8 
„Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt“! 

 
8. Aus einem Studium des Gleichnisses von den bösen Weingärtnern. (Was sich der Herr des 

Weinberges (=Gott Vater) dachte, als er noch seinen Sohn in den Weinberg sandte, obwohl 
die Weingärtner alle vorherigen Knechte umbrachten!? „Sie werden sich doch vor meinem 
Sohn scheuen!“  Wusste Gott nicht, dass sie es nicht tun würden? War es so von Gott 
vorherbestimmt, oder hätte es auch eine andere Möglichkeit gegeben?) 

 
9. Aus dem Studium der Heiligtumslehre  (Welchen Sinn hatten der gesamte Opferdienst? 

Sind diese Opfer im Sinne einer absoluten Vorherbestimmung des Todes bzw. der Ermordung 
Jesu durch die Sünder im Volke Gottes zu verstehen? Waren die Opfer ein Freibrief zum 
Sündigen? Waren die Opferungen im AT – eine geheimnisvolle, verschlüsselte oder offene 
„Mordanleitung“ für die Ermordung, bzw. den Tod des Messias?) 

 
10.  Aus dem Studium der Verzögerung der WK-Jesu. (Warum kam er noch nicht? Hätte er 

schon früher zur Errettung und zum Gericht kommen können? Wenn ja, wie lange vorher 
schon? Was war der Grund der Verzögerung bisher in der Geschichte der Vergangenheit, und 
was ist der Grund in unserer Zeit? ) 

 
 

11. Aus dem Studium der Hintergründe des Nahostkonflikt es in Verbindung mit AT- 
Prophetie über den Plan Gottes mit Israel in AT-Zei t (Welchen Plan hatte Gott mit dem 
Volk Israel, mit der Stadt Jerusalem und dem Tempel schon vor dem 1. Kommen des 
Messias? Musste der Tempel unbedingt zwei Mal (bzw. 3 Mal = die Stiftshütte in Silo! (Jer. 
7,12 12  Gehet hin an meinen Ort zu Silo, da vorhin mein Name gewohnet hat, und  schauet, 
was ich daselbst getan habe um der Bosheit willen meines Volks  Israel.  ;  Ps. 78,59-60 59  
Und da das GOtt hörete, entbrannte er und verwarf Israel sehr,   

60  daß er Seine Wohnung zu Silo ließ fahren, die Hütte, da er unter Menschen  wohnete;   ; 
1.Sam. 4) zerstört werden, damit Israel und darüber hinaus die ganze  Menschheit den wahren 
Schöpfer und Erlöser erkennen und das wahre Evangelium hören und annehmen und dadurch 
erlöst werden konnte?) 

 
12. Aus dem Studium der Messianischen Prophezeiunge n aus dem AT 

Wie schon im ersten Teil dieser Studie dargestellt. sahen nicht alle AT-messianischen 
Prophezeiungen den unbedingten Tod des Messias voraus, bevor er sein ewiges Reich des 
Friedens aufrichten hätte können.  
Musste es unbedingt ein erstes und zweites Kommen des Messias geben? Hätte der Messias 
nach AT-messianischen Prophezeiungen auch ohne seine Ermordung und ohne seinen 
schmählichen und qualvollen Tod das Reich für Israel aufrichten können, und ewige 
Gerechtigkeit bringen können? 

 
13. Aus Überlegungen von Johannes Kp. 1 

 
„Er kam in die Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht!“  
 

Was hätten sie an ihm erkennen sollen? Was wäre gewesen, wenn sie ihn als den 
Schöpfer des Universums, den „LOGOS“ und als den Messias erkannt hätten?  Hätte er 
trotzdem getötet werden müssen?   
 
Antwort: 1.Kor.2,8   
8  welche keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat; denn wo sie die  erkannt 
hätten, hätten sie den HErrn der Herrlichkeit nicht gekreuziget;   
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 Apg.13,27  
27  Denn die zu Jerusalem wohnen, und ihre Obersten, dieweil sie diesen nicht  
kenneten noch die Stimme der Propheten (welche auf alle Sabbate gelesen  werden), 
haben sie dieselben mit ihrem Urteilen erfüllet.   
 Apg. 3, 13  
13  Der GOtt Abrahams und Isaaks und Jakobs, der GOtt unserer Väter, hat sein  Kind 
JEsum verkläret, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor  Pilatus, da derselbe 
urteilete, ihn loszulassen.   
   Apg. 7,52 
52  Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolget und, sie getötet, die  da zuvor 
verkündigten die Zukunft dieses Gerechten, dessen Verräter und  Mörder ihr nun worden 
seid?   
 

„Er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf?“ 
 
Was wäre gewesen, wenn sie ihn aufgenommen hätten? Wie hätten sie das praktisch tun 
müssen? Was hätte das für ihre Beziehung zu Jesus bedeutet?  
Was war denen verheißen, die ihn aufnahmen und an IHN – an seinen Namen -  
(=Immanuel – Jesus Christus, der Messias) glauben? 
 
Antwort:  Denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden? 
 
Für wann galt diesen Verheißung? Wann wären sie zu solchen Kindern Gottes erst 
geworden, erst nach seinem Tod oder schon vorher? 
Was hätten solche Gotteskinder schon bei Lebzeiten mit Jesus getan? Hätten solche 
Gotteskinder, ein solches bekehrtes, jüdisches Volk trotzdem ihren Erlöser töten müssen, 
nur damit er sie und darüber hinaus die Menschheit erlösen hätte können? 

 
14. Aus der Problematik über den Verrat des Judas 

 
Musste Judas Jesus verraten, damit der Erlösungsplan schriftgemäß seine Erfüllung 
finden konnte? War das im göttlichen Plan so vorherbestimmt? 
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Grundsätzliche Fragen zur Geschichte der Erlösung u nd 
zum Leiden und Sterben Jesu 

 
1. Musste der Messias unbedingt gewaltvoll - durch Ermordung - sterben, um die Menschheit 

erlösen zu können? 
Musste er unbedingt vom Volk Israel – Gottes erwähltem Volk, ermordet werden? 
Musste erst ein Mensch oder ein Volk zum Mörder des Messias werden, damit die 
Menschheit erlöst werden konnte? 

 
2. Was wenn ihn das Volk in Jerusalem und in ganz Israel geliebt und angenommen hätte, 

wie es ja von Gott und auch von Jesus gewollt war? 
Wäre dann die Erlösung der Menschheit nicht möglich gewesen und der Erlösungsplan 
gescheitert? 
 
Was bedeutet es, Jesus anzunehmen? Welchen Jesus sollten damals die Juden 
annehmen? Sollten sie erst den gekreuzigten Jesus annehmen oder den noch Lebenden?  

(Eine nachdenkenswerte Frage von G. Maurer in einem Studienkreis von Bogenhofen, zu diesem Thema über Gottes Plan mit Israel ) 
 

Was wäre geschehen, wenn sie ihn angenommen hätten?           
 

Einige Überlegungen von E.G. White zu dieser Frage  
 

„Die Menschen sammelten sich um Christus. ...  Wären die Priester und Rabbiner nicht dazwischen 
getreten, so hätte Jesu Lehre eine Reformation  herbeigeführt, wie sie die Welt nie erlebt hatte. Aber 
um ihre eigene Macht aufrecht zu erhalten, waren diese Obersten fest entschlossen, seinen Einfluß zu 
brechen.“ LJ 189 
 
„Die Kinder Israel sollten das ganze Gebiet einnehme n, das ihnen der Herr zuwies, und alle Völker 
daraus vertreiben, die nicht bereit waren, ihn anzubeten und ihm zu dienen. Gott hatte aber vor allem 
den großen Wunsch, dass Menschen den Weg zu ihm finden würden, wenn sie sein Wesen in seinem 
Volk erkannten. Die ganze Welt sollte die Einladung des Evangeliums  erhalten.   
Der Opferdienst hatte den tieferen Sinn, Christus vor allen Völkern zu erhöhen, damit alle, die auf ihn 
schauten, das ewige Leben haben konnten. Wer den Götzendienst aufgab und den wahren Gott 
anbetete – wie Rahab, die Kanaaniterin, und Ruth, die Moabiterin –, gehörte von da an zum 
auserwählten Volk. So sollte Israel nach und nach wachsen,  seine Grenzen immer mehr erweitern 
und schließlich die ganze Erde umfassen. 
Gott wollte  alle Völker unter seine gütige Herrschaft bringen und die ganze Erde mit Frieden und 
Freude erfüllen . Der Mensch war ja dafür geschaffen worden, um glücklich zu sein, und Gott möchte 
jedem einzelnen himmlischen Frieden schenken. Er möchte so gern, dass die Familien hier auf der 
Erde ein Sinnbild für die große himmlische Familie sind.            BG+ 251 
 
....von Jerusalem aus würde die Taube des Friedens  zu allen Völkern geflogen sein, Es wäre 
die krönende Herrlichkeit der Welt gewesen!   (Der Heiland unser Freund S. 68) 
 
„Was für ein einflußreiches Missionszentrum  hätte Jerusalem werden können, wenn seine 
geistlichen und politischen Führer nur die Wahrheit angenommen hätten, die Christus ihnen brachte! 
Das abtrünnige Volk Israel wäre bekehrt worden, eine riesige Gemeinde hätte sich um den Herrn 
geschart und das Evangelium  in kürzester Zeit in die ganze Welt  getragen.    BG 201 
 
„Im neunten Kapitel Sacharjas wird uns gezeigt, dass die Finsternis der heidnischen Welt auf das 
Versäumnis der jüdischen Nation zurückzuführen war.  [Sach. 9, 12-17 zitiert]  
Die ganze Welt ist in das Werk des großen Erlösungsplanes einbezogen (MS 65, 1912). BK 235 
 
Der jüdische Wohlstand sollte Gottes Herrlichkeit o ffenbaren. --  [Mal. 1, 11 zitiert] Maleachis 
prophetisches Wort hat seine Erfüllung in der Verkündigung der göttlichen Wahrheit an die Heiden 
gefunden. In seiner unendlichen Weisheit hat Gott Israel als Haushalter der kostbaren Schätze der 
Wahrheit für alle Völker erwählt. Er gab ihnen sein Gesetz als Maßstab des Charakters, den sie vor 
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der Welt, vor den Engeln und vor den ungefallenen Welten entwickeln sollten. Sie sollten vor der Welt 
die Gesetze der himmlischen Regierung darlegen. 
 
Durch Wort und Beispiel sollten sie ein entschiedenes Zeugnis für die Wahrheit ablegen. Die 
Herrlichkeit Gottes, seine Majestät und Macht sollte durch ihren Wohlstand offenbart werden. Sie 
sollten ein Königreich von Priestern und Fürsten sein. Gott stattete sie mit allen Möglichkeiten aus, 
damit sie das größte Volk auf der Erde werden sollten. 
 
Durch seine Untreue hat Gottes auserwähltes Volk genau die entgegengesetzten Eigenschaften 
hervorgebracht, die Gott erwartet hatte. Sie gaben der Wahrheit ihr eigenes Gepräge. Sie vergaßen 
Gott und verloren ihr großes Vorrecht als seine Repräsentanten aus den Augen. Die Segnungen, die 
sie erhalten hatten, wurden kein Segen für die Welt. Alle Vorteile verwandten sie zu ihrer 
Selbstverherrlichung.  
Sie beraubten Gott des Dienstes, den er von ihnen verlangte, und versagten ihren Mitmenschen die 
religiöse Führung und das heilige Vorbild. Wie die Bewohner der vorsintflutlichen Welt folgten sie jeder 
Eingebung ihres bösen Herzens. So machten sie heilige Dinge zum Gespött, indem sie sagten: "Hier 
ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel", während sie gleichzeitig Gottes Charakter 
entstellten, seinen Namen entehrten und sein Heiligtum verunreinigten (SW, 10. Jan. 1905).   BK 236 
 
„Wenn Israel seinem Auftrag treu nachkäme, würde es  eine weltbewegende Kraft werden.  Gott 
selbst wollte sein Schild sein und es über alle and ern Völker erhöhen . Dann würde durch die 
Israeliten sein Licht und seine Wahrheit offenbart,  sie selbst aber überragten dann unter seiner 
weisen, heiligen Führung als Beispiel für die Erhab enheit seiner Anbetung jeden 
Götzendienst.“   PP 289 
 
„Diese Segensverheißung hätte sich schon in großem Ausmaß während der Jahrhunderte erfüllen 
sollen, die auf die Rückkehr der Israeliten  aus den Ländern ihrer Gefangenschaft folgten . Gott 
beabsichtigte, die ganze Erde  auf die erste  Ankunft Christi vorzubereiten, genauso wie heute 
der Weg für sein zweites Kommen geebnet wird.   PK. S.  496 
 
Wenn sich das alles tatsächlich schon vor dem Tod Jesu so erfüllen hätte können, dann ergibt sich 
aus einer solchen Betrachtungsweise doch ganz von selbst auch hier die Frage, wie denn unter 
solchen Umständen das Schicksal des Messias unter seinem Volk weitergegangen wäre? Hätte Jesus 
unter solchen Umständen trotzdem sterben müssen oder gar von seinem Volk ermordet werden 
müssen, um die Menschheit von ihrer Sünde und vom Tode erlösen zu können? 
Hätte ich zur Zeit E.G. White´s gelebt, hätte ich ihr wohl diese Frage gestellt und wäre auf ihre Antwort 
sehr neugierig gewesen.  
Allerdings habe ich auch bei ihr einen klaren Hinweis gefunden, den sie mit folgenden Worten zu 1. 
Kor. 2,8 geschrieben hat:  
 

„Keine Entschuldigung für selbsterwählte Unwissenhe it. --  "Ich weiß, dass ihr's in 
Unwissenheit getan habt", sagte Petrus; (Apg. 3,17) aber ihre Unwissenheit 
entschuldigte nicht ihre Handlung,  denn ihnen war großes Licht gewährt worden. Es 
wird gesagt , wenn sie gewusst hätten, dass er der Fürst des Lebe ns war, 
würden sie ihn nicht gekreuzigt haben . (1. Kor. 2,8) Aber weshalb wussten sie es 
nicht?  
Weil sie es nicht wissen wollten . Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu 
studieren, und ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Unterg ang . Sie hatten den 
stärksten Beweis, auf den sie ihren Glauben aufbauen konnten, und waren Gott gegenüber 
verpflichtet, diesen Beweis, den er ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr Unglaube  ließ 
sie am Blut des eingeborenen Sohnes des ewigen Gott es schuldig werden  (MS 9, 
1898). BK 35 
 
Aufgrund dieser Aussage von E.G. White wäre zu fragen, welche Antwort sie demnach auf 
die Frage gegeben hätte, wie die Geschichte Jesu und des Volkes weiter gelaufen wäre, 
wenn das jüdische Volk nicht ungläubig geblieben wäre und ihn letztlich tatsächlich 
anerkannt und angenommen hätte?  
 
Doch leider hab ich bisher in ihrem ganzen Schrifttum keinen Hinweis gefunden, dass sie mit einer 
solchen Frage das schon angesprochene Thema weitergedacht hätte. Offensichtlich hat auch E.G. White 
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diese Fragen und Gedanken noch nicht weitergedacht, die aber aufgrund solcher Überlegungen logischerweise 
angebracht sind? 
Tat sie das, weil wir darüber nicht weiter nachdenken sollen und einfach all die Fragen, die einem bei 
solchen Überlegungen kommen müssen, liegen lassen sollen, oder tat sie es, weil weder ihr noch den 
Pionieren ihrer Zeit ein Licht darüber gegeben wurde? 
Wenn wir jedoch E.G. White recht verstehen, dann kann es nur in ihrem Sinne sein, auch Fragen an 
die Bibel zu stellen, die über das hinaus gehen, was ihr damals für ihre Zeit von Gott offenbart wurde. 
In diesem Sinne haben es auch offene Adventisten immer verstanden. Dass es auch unter unseren 
Theologen solche gab, die sich ebenfalls mit dem ursprünglichen Plan Gottes bezüglich des ersten 
Kommen Jesu beschäftigten, können wir in unserem englischen Bibelkommentar laut folgender 
Darstellung nachvollziehen. 
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Wie der STA-Bibelkommentar mit diesem Thema der urs prüng-
lichen Erwählung Israels und des ersten Kommens Jes u umgeht: 
 

Auszug aus „Seventh-Day Adventist Bible Commentary“  Band 4, S. 25-38 
aus dem Englischen übersetzt von H. Knott 
 
„Durch das Israel des Alten Testaments wollte Gott den Nationen der Erde eine Offenbarung 
seines eigenen heiligen Charakters vermitteln (CG 27, PK 260). Er wollte ihnen 
vordemonstrieren, welch hohen Standard ein Volk oder auch ein einzelner Mensch erreichen 
kann, wenn er mit Gott im Hinblick auf die Erlösung zusammenarbeitet. Gleichzeitig ließ Er 
jedoch „die Heiden ihre eigenen Wege wandeln“ (Apg. 14:16), um an ihrem Beispiel zu 
zeigen, wie tief ein Volk oder auch ein einzelner Mensch absinken kann, wenn er ohne Gott 
seinen Weg gehen will. Es ist ganz offensichtlich, was Gott mit dieser Gegenüberstellung der 
beiden Möglichkeiten erreichen wollte: einerseits sollten die Menschen, die Er ja mit einem 
freien Willen ausgestattet hat, zu einer rechten Entscheidung angeregt werden, andererseits 
wurde durch den verkehrten Weg der Heiden dem gesamten Universum die Wirkung des 
Bösen vordemonstriert (1. Korinther 4:9). 
 
Wie sollte dieser Plan Gottes mit Israel durchgefüh rt werden? 
 
Gott gab seinem Volke einen Wohnplatz im Lande Kanaan, dem heutigen Palästina, mitten 
unter den anderen Völkern also, damit es dort von seiner Güte und Größe Zeugnis ablege. 
Er wollte, dass Israel „zum höchsten über alle Völk er auf Erden“ werde  (5. Mose 28:1; 
PK 260), mit dem Endzweck , die Heiden zur Messiashoffnung und damit zum wahren Gott 
zu führen. Er stattete sein Volk mit allen nur erdenklichen Segnungen materieller und 
geistlicher Art aus (5. Mose 4:6-9; 7:12-15; 28:1-14), um damit die Heiden aufmerksam zu 
machen auf die Quelle dieser Segnungen (Maleachi 3:10-12). Auch in diesem Sinne sollten 
Israel zum Heil für die ganze Welt werden. 
 
Einige der Segnungen, mit denen Gott sein Volk ausstatten wollte: 
 

1. Geistige und körperliche Gesundheit  Mose 15:26, 5. Mose 7:12,13,15; 4:6; pp 357; 
CG 219. 

2. Segen auf dem Acker und im Stall  Mose 7:13; 28:2-8, Jesaja 51:3; Maleachi 3:8-11; 
CG 220 

3. Unvergleichlicher Wohlstand des Volkes Mose 8:17,18; 28:11-13; CG 219 
4. Nationale Größe des Volkes  5. Mose 4:6-8; 7:6; 7:14; 28:1; Jeremia 33:9; Maleachi 

3:12; CG 29; LJ 569; E 35. 
 

Alle diese Segnungen sollten die Aufmerksamkeit und das Interesse der Heiden ringsum auf 
das Volk Israel und auf seinen Gott lenken (CG 220). Sie sollten „versammelt zu Israel 
kommen“ „von ferne her“ (Jesaja 49:18,12,6,8,9,22; Psalm 102:22,23). Sie würden kommen 
„von dem Berge Gottes“ aus, die ganze Welt zu erleuchten  (Jesaja 2:3; 60:3; 56:6,7; 
11:9,10). So war es von Gott selbst gedacht und geplant. Völker, die bis jetzt nie etwas von 
dem wahren Gott gehört hatten, würden nun „laufen“, um nach Jerusalem zu kommen, zu 
dem Gott, der sein Volk so wunderbar gesegnet hatte (Jesaja 55:5). Die Botschafter der 
verschiedenen Nationen würden nach Jerusalem kommen , um die Quelle dieser 
Segnungen kennenzulernen. Und den Führern Israels wäre damit die beste Gelegenheit 
gegeben gewesen, diese Botschafter auf den Schöpfergott als den Ursprung all dieser 
Segnungen hinzuweisen. Die Nationen sollten dadurch auf den  Unsichtbaren hingelenkt 
werden; vom Materiellen zum Geistlichen, vom Irdischen zum Ewigen. In Jesaja 19:18-22 
wird uns geschildert, welch ein herrliches Werk hätte geschehen können , wenn Israel 
sich wirklich an diesen Plan Gottes gehalten hätte  (Psalm 68:32,33). 
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Die Botschafter der heidnischen Nationen wären nach Hause gekommen in ihre 
Heimatländer mit dem Rat: „Laßt uns gehen, zu bitten vor dem Herrn und zu suchen den 
Herrn Zebaoth“ (Sacharja 8:20-22; 1. Kön. 8:41-43). Sie hätten andere Botschafter nach 
Israel gesandt mit der Bitte: „Wir wollen mit euch gehen; denn wir hören, dass Gott mit euch 
ist“ (Sacharja 8:23).  
Eine Nation nach der anderen wäre gekommen „um Isra el zu zugehören “ (Jesaja 
45:14), um dem „Hause Jakob anzuhangen“ (Jesaja 14:1). Das Haus Gottes in Jerusalem 
wäre tatsächlich zu einem „Bethaus für alle Völker“ geworden (Jesaja 56:7). „Viele Völker 
und Nationen“ wären gekommen „in Haufen, zu suchen den Herrn Zebaoth zu Jerusalem, zu 
bitten vor dem Herrn; ja, sie wären schließlich auch „sein Volk“ geworden (Sacharja 8:22; 
2:11).  
Jerusalem würde von den Heiden „des Herrn Thron“ genannt und sie würden sich „dahin 
versammeln um des Namens des Herrn willen und nicht mehr wandeln nach den Gedanken 
ihres bösen Herzens“ (Jeremia 3:17). Auf diese Weise sollte Israel „blühen und grünen und 
den Erdboden mit Früchten erfüllen“ (Jesaja 27:6; CG 219-221). 
 
Welch ein herrlicher Plan! Hätte Gott ihn durchführen können, die Messiashoffnung wäre 
nicht auf Israel beschränkt geblieben. Ja, so wirksam war dieser Plan, dass trotz des 
Versagens Israels doch schließlich ein begrenztes Wissen um das Erscheinen eines 
Erlösers bei den Heiden um Israel herum vorhanden war (Matth. 2:1). Was aber hätte da 
erreicht werden können, wenn Israel treu zu diesem Plan Gottes gestanden wäre! Die ganze 
Welt hätte in sehnlichstem Verlangen diesen Messias erwartet. Natürlich, er hätte dann um 
unserer Sünden willen trotzdem  sterben müssen , und er wäre auch auferstanden, wie 
es ja dann auch tatsächlich geschehen ist.  
 
„ Wenn die Nation (Israel) ihrem ihm anvertrauten Gut treu gewesen wäre und die hohe 
Bestimmung, die ihnen von Gott zugedacht war, geschätzt hätten, würde die ganze Erde mit 
Sehnsucht auf das Kommen des Messias gewartet haben. Er wäre gekommen , er wäre 
gestorben  und wäre auferstanden ....“  (Übersetzung nach ABC 4  Einleitung zu Propheten) 
 
An dieser Stelle stellt sich allerdings für mich pe rsönlich folgende Frage : Wie, bzw. auf 
welche Weise wäre der Messias, im Falle einer solchen Annahme durch das jüdische Volk 
und durch die Völker der Heiden gestorben? 
Es war im AT (Dan. 9,26) ein gewaltvoller Tod für den Messias prophezeit worden! Wer aber 
hätte ihn unter diesen Umständen ans Kreuz gebracht oder auf irgend eine andere Weise 
gewaltvoll ausgerottet, wie es bei Daniel vorhergesagt war und wie es ja auch Jesus selbst 
noch sehr deutlich über sich selbst voraussagte?  
Wer hätte das gemacht und wo hätte das geschehen sollen, wenn – wie oben beschrieben - 
Jerusalem der „Thron Gottes“ genannt und somit ein Ort gewesen wäre, wo sich alle Völker 
der Heiden zur Anbetung des Messias zusammengefunden hätten? 
Wie hätte demnach der Tod des Messias ausgesehen, und wer hätte ihn töten müssen, 
damit die Welt von Sünde erlöst werden hätte können?  
 
Auch Dr. R. Davidson, Professor der Andrews Universität zeichnet folgendes Szenario für 
Israel, wenn es als Volk treu geblieben wäre: 
 
„In der klassischen Prophetie gab Gott Königreichsprophezeiungen und -Verheißungen, die 
dem ursprünglichen Plan für Israel betrafen. Diese Prophezeiungen begannen sich an Israel 
nach der babylonischen Gefangenschaft zu erfüllen und sollten bei der Ankunft des Messias 
zum Höhepunkt kommen.  
Wenn dann der Messias, der König Israels, kam, brachte er die Basis für die Erfüllung all 
dieser Königreichsverheißungen mit sich. (Mt.12,28;   2. Chor. 1,20).  
Es war Gottes Absicht , dass alle diese Königreichsverheißungen buchstäbl ich im 
nationalen, ethnischen und theokratischen Israel in  Erfüllung gehen, und sich das 
Messianische Reich über die ganze Welt ausbreitet.  Aber als das buchstäbliche und 
theokratische Israel seinen König verwarf, trennte es sich selbst als eine Theokratie von 
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seinem Gott (Mt.23,38). Bei seinem Tode, als ihn alle verließen, blieb Jesus, der Jude , treu 
und somit der Einzige wahre „Übrige“ Israels .“  (Dr. Davidson in His paper on Typology p. 
2, beim Verfasser einsehbar) 
 
Doch sowohl Dr. Davidson als auch obiger STA Bibelkommentar geht auf die Rolle und das 
Schicksal des Messias aus dieser Sichtweise nicht weiter ein. Der ABC-Kommentar setzt 
einfach den oben zitierten Text zu meiner persönlichen Verwunderung mit folgender 
Schilderung fort: 
 
„Aber Jerusalem wäre (nach Tod und der Auferstehung  Jesu) zu einem großartigen 
Missionszentrum geworde n, von dem aus alle die Menschen erreicht worden wären, die 
bisher der göttlichen Einladung nicht gefolgt waren (CG 175). Gottes Ruf: „Wendet euch zu 
mir, so werdet ihr selig, aller Welt Enden ...“ (Jesaja 45:22), wäre von Jerusalem aus in alle 
Welt hinausgegangen. 
 
Hier möchte ich dezidiert darauf aufmerksam machen, dass die adventistischen Theologen, 
die einen solchen Kommentar zu einem anderen Plan Gottes mit Israel und seinem Messias 
zusammengestellt haben, und dabei noch E.G. White zitieren, offensichtlich nicht gemerkt 
haben, dass sie damit völlig dem widersprechen, was E.G. White in ihren Beschreibungen 
diesbezüglich wirklich sagt. Nirgends steht bei ihr, dass Jerusalem erst dann zu einem 
Missionszentrum geworden wäre, nachdem sie den Messias auf irgendeine Art getötet 
hätten, oder er sonst irgendwie gestorben oder zu Tode gekommen und auferstanden wäre, 
wie es im obigen Text dargestellt wird.  Die folgenden Aussagen zeigen alle, dass dies 
vielmehr noch zu Lebzeiten Jesu geschehen hätte können, wenn ihn sein Volk angenommen 
und die geistlichen Führer sich nicht gegen ihn gestellt hätten.  
 
„Was für ein einflußreiches Missionszentrum  hätte  Jerusalem werden können, wenn  
seine geistlichen und politischen Führer nur die Wahrheit angenommen hätten , die Christus 
ihnen brachte! Das abtrünnige Volk Israel wäre bekehrt worden, eine riesige Gemeinde hätte 
sich um den Herrn geschart und das Evangelium in kürzester Zeit in die ganze Welt 
getragen .   (BG 201) 
 
„Dieses Kind, so meinten sie, müsse unbedingt gefördert werden. Und sie hielten sich für 
geeignet, die Erziehung und Ausbildung Jesu in die Hand zu nehmen. In Wirklichkeit aber 
war ihnen der Zwölfjährige in der Erkenntnis der Wahrheit weit voraus. Hätten  sie sich 
damals dieser Wahrheit geöffnet, wäre  eine Erweckung und Erneuerung  des geistlichen 
Lebens in Israel möglich gewesen. Bei Jesu Lehrantritt, knapp zwanzig Jahre später, wären  
dann viele darauf vorbereitet gewesen, seine Botschaft anzunehmen und an ihn zu glauben.  
J.v. N. S. 50  (LJ evangel.) 
 
„Die Menschen sammelten sich um Christus. ...  Wären  die Priester und Rabbiner nicht 
dazwischen getreten, so hätte  Jesu Lehre eine Reformation herbeigeführt, wie sie die Welt 
nie erlebt hatte. Aber um ihre eigene Macht aufrecht zu erhalten, waren diese Obersten fest 
entschlossen, seinen Einfluß zu brechen.“ LJ 189 
 
„Viele hätten  Jesus freudig angenommen und sich dafür entschieden, im Lichte Gottes zu 
wandeln, wenn die Priester und Herrscher des Volkes Gottes treu geblieben und es recht 
angeleitete hätten .... Das jüdische Volk als Nation weigerte sich, Jesus als den Messias 
anzunehmen. Sie wandten sich von dem einen ab, der sie vor dem ewigen Verderben retten 
konnte. Ähnlich geht es heute in der sogenannten Christenheit zu.„  (Christus ist Sieger 
S.220) 
 
„Weil Gottes Volk boshaften Unglauben hegte und sich gegen Gott auflehnte, konnte der 
Herr nicht zu seinen Gunsten eingreifen  und damit seine Größe und seine Liebe zu 
seinem Volk unter Beweis stellen. Seine ursprünglichen Pläne  konnten nicht verwirklicht 
werden . Soll in diesen letzten Tagen Ähnliches geschehen, bevor wir ins himmlische 
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Kanaan einziehen? Sollte Gottes Volk etwa demselben Geist nachgeben, der damals unter 
den Israeliten deutlich wurde? Männer und Vertrauen, die voller Zweifel und Kritikgeist 
stecken und über alles klagen, streuen Samen des Unglaubens und Misstrauens aus, die 
eine reiche Ernte hervorbringen.“  (Christus ist Sieger S. 117) 
 
Der STA-Bibelkommentar geht in diesem Konzept eines  ursprünglichen Planes Gottes 
mit Israel noch wie folgt weiter! 
 
 „Allerdings hätte sich auch Feindschaft und Haß gegen dieses Missionszentrum erhoben. 
Auch dies war von Gott bei der Darlegung seines Planes vorhergesagt worden. Diejenigen, 
die Gott nach wie vor ablehnten, würden sich vereinen mit dem Ziel, Jerusalem zu belagern 
und zu erobern, um selbst Nutznießer all der Segnungen zu werden, die Gott auf sein Volk 
gelegt hatte. (Hes. 38:1-12; Jer. 25:32; Sach. 12:2-9; 14:2). Gott selbst aber würde hier 
eingreifen, die Ihm bewußt widerstanden (Sach. 14:12,13). 
 Zu diesem Zeitpunkt würde Er „König sein über alle Lande“ (Sach. 14:8,9); Seine Herrschaft 
würde sich erstrecken „von einem Meer bis ans andere“ bis „an der Welt Ende“ (Sach. 
9:9,10). Da wäre dann das „irdische Messiasreich “ angebrochen, jene Zeit, da „die übrigen 
unter den Heiden, die wider Jerusalem zogen, jährlich heraufgekommen wären, anzubeten 
den König, den Herrn Zebaoth ...“ (Sach. 14:16; GK 19). 
 
Wäre all das, was hier im letzten Abschnitt besonders aus Hesekiel 38 und auch aus 
Jeremia 25 und Sach. 9 und 12 zitiert und dargestellt wird, wirklich erst nach dem Kommen 
und Sterben des Messias gedacht gewesen? Wo ist das aus diesen Texten in ihrem 
unmittelbaren Zusammenhang wirklich ersichtlich?  
Aus keinem dieser angegebenen Texte oder Kapiteln aus Hesekiel, Jeremia und Sacharja 
könne tatsächlich abgeleitet werden, dass sich eine solche Feindschaft erst nach dem Tod  
und der Auferstehung des Messias  gegen Jerusalem erheben würde. Wäre es so, 
müssten wir ja in all diesen Texten deutliche Hinweise auf den Tod und die Auferstehung des 
Messias finden, was jedoch nicht der Fall ist. 
 
Wohl finden wir in Sach. 12, 10 einen Hinweis auf den Tod des Messias, doch müssten wir 
auch dort den Zusammenhang noch genauer analysieren, um zu sehen, was damit genau 
gemeint ist, und was sich schon erfüllt hat und was nicht, oder was sich nie mehr so erfüllen 
wird, wie es dort beschrieben ist. 
 
Würden wir uns an E.G. White orientieren, ordnet sie diesen Text in Sach. 12,10 in keiner 
Weise unter einen anderen Tod als den Kreuzigungstod ein.  So zeigen es die zwei 
folgenden Aussagen: 
 
„Man war allgemein verwundert, dass Jesus bereits tot war. Dass der Tod schon innerhalb 
von sechs Stunden nach der Kreuzigung eintrat, hatte man bis dahin noch nie gehört. Um 
ganz sicher zu gehen, forderten die Priester einen Soldaten auf, er solle mit dem Speer in 
die Seite des Erlösers stechen. „Da kam Blut und Wasser heraus. Der Mann, der dies sah, 
hat es bezeugt. Wir wissen, dass er die Wahrheit gesagt hat, und er selbst weiß es auch. 
Deshalb könnt ihr euch darauf verlassen. Das geschah, damit eintraf, was in den heiligen 
Schriften vorausgesagt war: ,Sie werden ihm keinen Knochen brechen.‘ Und an einer 
anderen Stelle heißt es: ,Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. (Sach. 
12,10)‘“ (LJ 535) 
 
Heinz Schaidinger bringt diesen Text gerne als eventuellen Beweis, für eine Opferung des 
Messias im Tempel von Jerusalem, wenn Plan A in Erfüllung gegangen worden wäre. Doch 
diese Aussage von Sach. 13,6 bringt E.G. White ebenfalls nicht im Zusammenhang mit 
einem andern Tod, den Jesus eventuell im Falle seiner Annahme durch ein bekehrtes Israel 
und einer bekehrten Heidenwelt gestorben wäre, sondern sie bringt auch dieses 
prophetische Wort im selben Zusammenhang wie Jes. 53,9-10 und Ps.16,9-10 mit dem Tod 
in Verbindung, den er tatsächlich erlitten hat. 



S722 Das Kommen des Messias aus Sicht alttestamentlicher Prophezeiungen INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     48 

 
„Wenn man zu ihm sagen wird: Was sind das für Wunden an deiner Brust?, wird er 
sagen: So wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. “ (Sacharja 13,6) 
„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. So wollte ihn der 
Herr zerschlagen mit Krankheit.“ (Jesaja 53,9.10) 
Doch der von den Händen boshafter Menschen den Tod erleiden mußte, sollte als Sieger 
über Sünde und Grab auferstehen.... “ (Psalm 16,9.10 Bruns)  WA 226 
 
Jeder Versuch also, die Texte über den Tod des Messias im Propheten Sacharja mit einem 
anderen Todesgeschehen in Verbindung zu bringen, das sich im Falle der Annahme des 
Messias durch sein Volk ereignen würde, kann keinesfalls mit Aussagen des Geistes der 
Weissagung gestützt werden.  
Bei dem Szenario von Sacharaja 12,10, wo es tatsächlich eine Andeutung über den Tod 
Jesu gibt, müsste aber auch gefragt werden, warum sich das, was in den folgenden Versen 
und den Kapiteln 13 und 14 beschrieben wird, nicht so erfüllt hat, und unter welchen 
Umständen sich das so erfüllen hätte können? 
All das wird in der Darstellung des obigen STA-Kommentars nicht wirklich sorgfältig 
gemacht. Deshalb habe ich persönlich auch mit all diesen Schlussfolgerungen im oben 
zitierten adventistischen Bibelkommentar ganz große Probleme.  
Viele Gedanken sind mir dabei gekommen, die sich vor allem auch um die Frage kreisen, 
welche Bedeutung und welchen Sinn der Tod Jesu noch gehabt hätte, wenn Israel und 
darüber hinaus auch die Heidenwelt den Messias in Sehnsucht erwartet und ihn mit Freuden 
empfangen hätte?  Hätte er wirklich nur als Erlöser seines Volkes gelten können, wenn er 
vorher von seinem Volk oder von mindestens einem vom Volk getötet worden wäre? Welche 
Vorstellung von einem Erlöser wäre denn dass?  
 
Auch frage ich mich, wie folgende Erklärung über die Verzögerung des Kommen Christi in 
dieses oben beschriebene Konzept hineinpasst, das ebenfalls im Bibelkommentar zu finden 
ist. 

 
„An jedem der verschiedenen kritischen Zeitpunkten der Geschichte  dieser Welt hätte 
die göttliche Gerechtigkeit verkünden können: „Es ist geschehen“ und Christus hätte 
kommen können,  um sein Reich der Gerechtigkeit einzuweihen. Schon vor langer Zeit hätte 
er seinen Plan zur Erlösung der Welt zur Reife bringen können.  
Wie Gott Israel die Gelegenheit bot, den Weg für sein ewiges Königreich auf Erden 
vorzubereiten, als sie sich in dem verheißenen Land niederließen, und wiederum als sie vom 
babylonischen Exil zurückkehrten, so gab ER der Gemeinde in der apostolischen Zeit das 
Vorrecht, den Auftrag der Evangeliumsverkündigung zu vollenden.....“ ABC7 729 
 
Wo, wie und wann hätte nach dieser Version der Tod Jesu stattgefunden????? 
 
Der Kommentar geht weiter und sagt: 
 
„Eine weitere solche Gelegenheit kam mit der großen 2. Advent-Erweckung im 
19.Jahrhundert. Doch bei allen diesen Gelegenheiten versagte das auserwählte Volk, von 
diesen Möglichkeiten zu profitieren, die ihnen so gnädiglich gewährt wurden. ...“  ABC7 729 
 
Wir leben also nicht erst seit 1844 in einer Zeit der Verzögerung für das Kommen und die 
Aufrichtung des Reiches Gottes, sondern schon seit langen Zeiten der gesamten 
Weltgeschichte. 
 
Könnte es sein, dass das tiefere Nachdenken über den Plan Gottes mit Israel in 
alttestamentlicher Zeit uns helfen würde, treffende Gründe zu finden, warum wir möglicher 
Weise auch in Zukunft noch länger auf das Kommen Jesu warten müssten, als es uns 
vielleicht selber lieb ist? 
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Spezielle Fragen zur Bedeutung des Todes Jesu im Fa lle der 
Annahme des Messias durch das jüdische Volk 

 
Was, wenn Israel und die gesamte Welt so auf das erste Kommen Jesu vorbereitet gewesen 
wäre, wie es der ABC und obige Zitate von E.G. White beschreiben? Was wäre wirklich 
gewesen, wenn sie ihn als den Messias erkannt und angenommen, und somit nicht 
abgelehnt hätten, wie wäre es dann mit Jesus weitergegangen? Wäre er sonst irgendwie 
umgekommen? 
 
1.) Wäre er einfach irgend mal wann mit 60 od. 80 J ahren einen natürlichen Tod 

gestorben?  
 
Hätte die Erlösung auch durch einen natürlichen Tod stattfinden können? 

 
Auf eine solche Frage, die ich z. Bsp. bei einer Gelegenheit in Kaprun (Salzburg) an Ben 
Maxons (Seminar 2002) gestellt habe, meinte er, dass Jesus im Falle seiner Annnahme 
durch das jüdische Volk möglicher Weise einfach in einem gewissen Alter in den Tempel 
gegangen wäre, und dort unter der psychischen Last der Sünde gestorben wäre, die ihm 
von Gott auferlegt worden wäre.2 Ein mir persönlich unvorstellbarer Gedanke! 
 

Welchen Sinn hätte es auch gehabt, dass Jesus einen gewöhnlichen Tod stirbt, wie jeder 
andere Mensch auf Erden, und dann eventuell nach drei Tagen einfach wieder auferweckt 
wird? Was hätte das für die Erlösung gebracht? Oder wie hätte damit Satan wirklich 
besiegt werden können? Welche Prophetie bezüglich des Sterbens Jesu hätte sich 
dadurch erfüllt? Alle Prophezeiungen bezüglich des Todes Jesu schildern doch einen 
gewaltvollen Tod, der ihm zugefügt werden würde, und keinen natürlichen Tod! 
 
 

2.) Konnte die Erlösung aber wirklich nur dadurch z ustande kommen, dass sich 
letztlich jemand findet, der Jesus gewaltvoll tötet  bzw. ermordet? 
Grundsätzlich glauben inzwischen viele Prediger und Gemeindeglieder, mit denen ich 
bisher über dieses Thema sprach, dass Jesus nicht unbedingt aus Hass und Unglauben 
von den Juden und Römern gekreuzigt werden hätte müssen, wie es tatsächlich 
geschah. Doch allgemein glaubt man dann doch wieder, dass Jesus um unserer Sünde 
willen und um uns Sünde vergeben zu können, trotzdem irgendwie sterben hätte 
müssen, denn ohne Blutvergießen könne es ja keine Vergebung geben. So zum Beispiel 
auch das Argument von Dr. G. Damsteegt, einer der maßgeblichsten Theologe an der 
Andrews Universität. Er schrieb mir z. B. in einem e-mail zu dieser Frage, was gewesen 
wäre, wenn die Juden Jesus angenommen hätten unter anderem: 
„Wenn die Juden den Messias angenommen hätten, hätte er trotzdem sterben müssen, 
denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Irgendjemand hätte Jesus 
getötet.   Über die Details bin ich mir nicht sicher, aber er hätte auf alle Fälle sein Leben 
als Opfer für die Sünden und zur Strafe für unsere Sünden dahinzugeben gehabt“ 
 
Im englische Original: 
“If the Jews would have accepted the Messiah, He still would have to die because without 
the shedding of blood there is no forgiveness. Someone would have to kill Jesus. About 
the details I am not sure, but He would have to give His life as a sacrifice for sin to  pay 
the penalty for our sins.” 

 
Wenn dem wirklich so wäre, würde das ja bedeuten, d as Gott letztendlich 
unbedingt einen Menschen gebraucht hatte, der den M essias tötet und ihn gemäß 
der Prophetie in Daniel 9, 26 und Jes. 53 ausrottet , damit das Opfer für die Sünden 

                                                 
2 Version von Ben Maxons in einem persönlichen Gespräch zu dieser Frage in Kaprun 2002) 
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erbracht werden konnte. War unsere Erlösung wirklic h davon abhängig, das 
entweder das jüdische Volk oder sonst ein Mensch da s Blut des Sohnes Gottes 
unschuldiger Weise durch ein Verbrechen vergießt? D as kann es doch wohl nicht 
sein! 
 
Dr. Damsteegt schreibt mir weiter: 
 
„In dem Gott vorhersah, was Satan tun würde, offenbarte er die Details in der Schrift. So 
hat auch Gott jeden anderen Plan, den wir uns erdenken mögen, schon vorhergesehen. 
Der Schlüssel liegt darin, wie viel Vertrauen wir in das Vorherwissen Gottes haben. Ich 
akzeptiere, was der (biblische) Bericht offenbarte, aber Du scheinst nach anderen 
Möglichkeiten zu suchen. Denke daran, dass es gefährlich ist, zu spekulieren, besonders 
dann, wenn sich Prophezeiungen der Bibel genau so erfüllt haben, wie sie vorhergesagt 
waren.  
 
Den Vorwurf, ich würde nach anderen spekulativen Möglichkeiten über den Plan der 
Erlösung ohne das Kreuz  suchen, weise ich natürlich sehr zurück, weil ich glaube, dass 
die messianische Prophetie des Alten Testamentes ganz deutlich den anderen Plan, den 
Gott mit dem Messias und seinem Volk hatte, wenn sie ihn angenommen hätten, sehr 
deutlich und an vielen Stellen offenbart. Ich denke dabei an Jes. 9-11 an Jes. 60-62 und 
65 an Jer. 29-33, and Hes. 36-39 and die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die wir auch 
in den anderen kleinen Propheten finden, wie z. B. bei Hose, Micha, Amos, Joel; 
Zephanja, Haggai, Sacharja und Maleachi. 
Da gibt es nicht den geringsten Anlass darüber zu spekulieren, sondern eben diesen 
Prophezeiungen, die sich zum Großteil alle nicht an Israel damals erfüllten, einfach zu 
vertrauen und zu glauben, dass sie sich doch so an Israel, an Jerusalem, dem Tempel 
und dem Messias erfüllen hätten können, wie sie beschrieben waren. 
 

Einer der Hauptgründe für den Tod Jesu  
 
Als einer der Hauptbegründungen dafür, warum Jesus im Falle einer Annahme durch 
sein Volk unbedingt auf irgendeine Art sterben hätte müssen, wird allgemein und so oben 
auch von Dr. Damsteegt der Text in Hebr. 9,22, wo vom Blutvergießen der unschuldigen 
Tieropfer in AT-Zeit gesprochen wird, 1:1 auf Jesus übertragen. Man meint, dass eben 
dieses gewaltvolle Blutvergießen der AT-Opfer durch Priester- oder Menschenhand von 
Gott selbst so angeordnet, ein Sinnbild für das unschuldige Blut war, das Jesus zur 
Vergebung unserer Sünden und zu unserer Erlösung nicht nur bereit, sondern sogar 
gezwungen gewesen wäre, zu vergießen. (Das scheint heute eine der gängigsten 
Sichtweisen unter STA zumindest in der österreichischen Union zu sein. Wie man in 
anderen Ländern darüber denkt, kann ich noch nicht sicher sagen, aber bei näherer 
Hinterfragung könnte es durchaus auch wo anders so sein.) 
Man übersieht dabei offensichtlich, dass dieses Blut Jesu ja in Realität von den Juden 
damals in brutaler, ungerechter und gewaltvoller Weise vergossen wurde, und dass sie 
damit sicher nicht den wahren Sinn der alttestamentlichen Opferhandlungen erfüllten. 
Durch dieses unschuldige und gewaltvolle Blutvergießen, das die Juden in 
Zusammenarbeit mit den Römern an Jesus vollbracht haben, haben sie ja niemals den 
Willen Gottes, sondern den Willen Satans erfüllt. Sie haben damit die schwerste Sünde 
begangen, die Menschen überhaupt begehen konnten, und deshalb wurden und werden 
sie letztlich noch von Gott im letzten Gericht dafür zur Rechenschaft gezogen, wenn sie 
sich nicht bekehrt haben. So sagt es uns auch der Geist der Weissagung: 
 
„Satan hatte die Mörder  Jesu ganz in seiner Gewalt. Durch gottlose Werke hatten sie 
sich selbst zu seinen willigen Werkzeugen gemacht, und durch sie wirkte er nun, um die 
an Christus Gläubigen zu beunruhigen und zu plagen. Er hetzte durch die Juden die 
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Heiden gegen Jesus  und seine Nachfolger auf. Doch Gott sandte seine Engel, um die 
Jünger für ihr 
Werk zu stärken, damit sie von dem, was sie gesehen und gehört hatten, zeugen und 
zuletzt durch ihre Standhaftigkeit ihr Zeugnis mit ihrem Blut besiegeln könnten.“ (EG 194) 
 
„Der Kampf zwischen Christus und Satan in bezug auf die Ausführung des 
Erlösungsplanes endete. Der Geist Satans und seiner Werke hatten in der Zuneigung der 
Menschen tiefe Wurzeln geschlagen. Wäre Satan an die Macht gekommen, würde dies 
den Tod für die Welt bedeutet haben. Der unerbittliche Hass, den er gegen den Sohn 
Gottes verspürte , wurde in der Art und Weise offenbar, wie er den Sohn Gottes 
behandelte, als dieser auf Erden weilte. Der gefallene Feind hatte Christi Verrat, 
Prüfung und Kreuzigung insgesamt geplant . Sein Haß, den er im Tod des Sohnes 
Gottes ausdrückte , versetzte Satan dorthin, wo sein wahres teuflisches Wesen allen 
geschaffenen, vernunftbegabten Wesen, die nicht in Sünde gefallen waren, offenbar 
wurde. 
Die heiligen Engel waren mit Schrecken erfüllt, daß einer, der einst zu ihnen gezählt 
hatte, so tief fallen konnte, daß er zu solcher Grausamkeit fähig war . Jedes Mitgefühl 
oder Mitleid, das sie je für Satan in seiner Verbannung gespürt hatten, erlosch in ihren 
Herzen. Dass sein Neid auf solche Art und Weise in Rache an einer unschuldigen 
Person ausgeführt werden sollte, genügte, ihn seines angemaßten, himmlischen 
Lichtgewandes zu entkleiden und die darunterliegende, grässliche Missbildung zu 
offenbaren.  
Der Sohn Gottes war mit Selbstverleugnung und Liebe für seine Geschöpfe 
ohnegleichen, die nach seinem Bilde geschaffen waren, vom Himmel gekommen, und 
eine solche Bosheit gegen den Sohn Gottes zu zeigen, war ein solch scheußliches 
Verbrechen  gegen den Himmel, daß die Engel in Schaudern und Schrecken versetzte 
und das letzte Band des Mitgefühls getrennt wurde , das noch zwischen Satan und 
der himmlischen Welt vorhanden war (3SP 183, 184). BK 338 
 
Wenn der Tod Jesu, der ihm durch sein eigenes Volk so schmachvoll und unter Satans 
Einfluss und Führung so von Menschenhand zugefügt wurde, dann konnte das doch 
nicht die ideale Erfüllung der AT-Schattenbilder gewesen sein – oder doch? Wie sollte 
denn Gott die Menschen nur dadurch erlösen können, indem er sie, angestichelt von 
Satan, das schwerste Verbrechen an seinem Sohne begehen lässt? Sollte denn die 
Menschheit von ihren Sünden durch die Mithilfe Satans und somit durch eine der 
schlimmsten aller Sünden, die je im Volke Gottes und auf dieser Erde von Menschen 
gegen Gott vollbracht wurde, erlöst werden? 

 
Wenn der Kreuzestod Jesu zur Erlösung unbedingt ein e absolute Voraussetzung 
gewesen wäre, hätte ja Gott zur Erlösung der Mensch heit mindestens einen  
sündhaften Menschen gebraucht; der ein solches Verb rechen am Sohn Gottes 
vollbringt. Dann hätte ER aber auch einen solchen M enschen durch seinen Geist 
dazu bringen müssen, dass er den Mord am Messias be geht. Wie jedoch sollte 
dann ein solcher Mensch dafür bestraft werden dürfe n, denn er hätte ja damit den 
Willen Gottes ausgeführt? In Wirklichkeit aber hat nicht Gott jemanden beeinflusst, 
Jesus zu töten, sondern der Teufel! 
 
Wurden die Juden jedoch nicht immer davor gewarnt, ihre Propheten zu töten? 
Siehe Ps. 105,15! 
 Hat nicht Jesus ebenfalls versucht sie zu warnen, IHN zu töten – und das obwohl 
es ja prophezeit war, dass sie es tun würden? 
 
Hat nicht Jesus alles versucht, sowohl seine Jünger als auch die Juden zur Umkehr zu 
bewegen, damit sie ihn als Erlöser annehmen und nicht hassten und töteten?  
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„Wie in Kapernaum wunderte sich das Volk über die Kraft seiner Lehre, „denn er predigte 
in Vollmacht“. Lukas 4,32. In immer wieder anderen Schilderungen warnte er seine 
Hörer vor dem Unheil, das alle jene heimsuchen würd e, welche die Segnungen 
verwerfen , die zu bringen er gekommen war.  
Daß er von Gott kam, hatte er ihnen auf jede mögliche Art bewiesen, und er hatte alles 
getan, um sie zur Reue zu bewegen . Er wäre nicht von seinem eigenen Volk 
verworfen und umgebracht worden , wenn er es vor der Schuld einer solchen Tat 
hätte bewahren können.“   (LJ  445-46) 

 
War das alles nur ein Schauspiel, eine Täuschung?   
 
Kann man aufgrund solcher Überlegungen noch immer mit Recht sagen, dass es von 
Ewigkeit her von Gott so beschlossen und vorherbestimmt war, dass Jesus unbedingt 
getötet werden müsste? Sollten wir nicht viel mehr von einem Vorhersehen Gottes reden 
als von einem fixen göttlichen Plan? 

In Apg. 3,18 lesen wir, dass Petrus sehr deutlich die Juden für den Mord an Jesus 
verantwortlich macht, doch gleichzeitig sagt er:  Gott  hat so erfüllt, was er durch den 
Mund seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass Ch ristus leiden sollte:“ 

Wie das zu verstehen ist, lesen wir bei E.G. White:  

"Ich weiß, dass ihr's in Unwissenheit getan habt", sagte Petrus; (Apg. 3,17) aber ihre 
Unwissenheit entschuldigte nicht ihre Handlung,  denn ihnen war großes Licht 
gewährt worden. Es wird gesagt , wenn sie gewusst hätten, dass er der Fürst des 
Lebens war, würden sie ihn nicht gekreuzigt haben .     (1. Kor. 2,8) Aber weshalb 
wussten sie es nicht?  
Weil sie es nicht wissen wollten . Sie waren nicht daran interessiert, zu forschen und zu 
studieren, und ihre Unwissenheit erwies sich als ihr ewiger Unterg ang . Sie hatten 
den stärksten Beweis, auf den sie ihren Glauben aufbauen konnten, und waren Gott 
gegenüber verpflichtet, diesen Beweis, den er ihnen gegeben hatte, anzunehmen. Ihr 
Unglaube  ließ sie am Blut des eingeborenen Sohnes des ewige n Gottes schuldig 
werden  (MS 9, 1898). BK 35 
 
Nicht Gott hat somit den Tod Jesu unbedingt gewollt oder gar geplant und dann auch 
aktiv zur Ausführung gebracht, nur damit sich die Prophetie erfüllt.  In Apg 13,26-31 lesen 
wir ganz eindeutig, dass die Oberen der Juden durch die Ermordung Jesu das erfüllten, 
was die Propheten vorhersagten. 

 
“ Wenn die Juden  damals gewusst hätten, dass Jesus der Fürst des Lebens war, hätten 
sie ihn nicht gekreuzigt  (siehe 1.Kor.2,8; Apg. 3,15-17, Apg. 13,27-29 ) Doch warum 
wussten sie das nicht?  Weil sie jeden Beweis zurückwiesen, der ihnen zeigte, dass 
Christus wirklich der Messias war.”   (Christus ist Sieger”  S. 312) 

 

Haben wir es hier nicht mir einem recht sonderbaren Widerspruch zu tun? Einerseits sind 
es die Juden, die durch ihre eigenen, jedoch von Satan getriebenen Entscheidungen und 
Verhalten, ein prophetisches Wort und Ereignis in Erfüllung bringen, und gleichzeitig ist es 
wieder Gott, der hier sein eigenes Wort zur Erfüllung bringt. 

Könnte das nicht bedeuten, dass die Juden in diesem Fall durch ihr eigenes Verhalten 
und durch ihre persönlichen Entscheidungen auch gegenteilige Prophezeiungen hätten 
erfüllen können, und dass damit auch Gott die Prophezeiungen erfüllen hätte können, die 
zum Wohle und zum Heil des Volkes gedacht gewesen wären? 

Hätten das auch Prophezeiungen über die Annahme und somit über den positiven 
Ausgang des Messias und des Volkes sein können, deren es, wie wir im gesamten Alten 
Testament sehen können, zur Genüge gab? 
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Was wäre wirklich gewesen, wenn ihn sein Volk als Messias erkannt und angenommen 
hätte? Das war doch sicher nicht unmöglich für sie. Hat nicht Gott und Jesus selbst alles 
getan, dass man ihn erkennen hätte können. Wenn dem nicht so gewesen wäre, warum 
schreibt dann Johannes so verwundert am Beginn seines Evangeliums:  

 

„Er kam in die Welt, und die Welt ist durch ihn gem acht und die Welt erkannte ihn 
nicht !“  (Joh. 1,8) 

 
Was hätte die Welt und allen voran die Juden an ihm erkennen sollen? Was wäre 
gewesen, wenn sie ihn als den Schöpfer des Universums, als den „LOGOS“ und als den 
Messias erkannt hätten ?  Hätte er trotzdem getötet werden müssen?   

 
Paulus hat doch sehr deutlich gesagt, dass sie ihn nicht gekreuzigt und dann wohl auch 
nicht auf irgendeine andere Weise getötet hätten, wenn sie ihn wahrhaftig erkannt hätten.  
(1.Kor.2,8)   
 
Wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn doch au ch aufnehmen  können! Doch 
leider wird uns gesagt:  „Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn  nicht 
auf?“ 
Letztlich haben sie damit genau das erfüllt, was ge schrieben stand, aber wovor sie 
Gott  doch deutlich bewahren wollte. So aber sind s ie zu Mördern ihres eigenen 
Erlösers geworden.  Apg. 7,52;  Apg. 3, 13 ;   Apg. 13,27 ) 
 
Was wäre jedoch gewesen, wenn sie ihn aufgenommen hätten, was ja Jesus selbst auch 
von ihnen erwartet? Wie hätten sie das praktisch tun müssen? Was hätte das für ihre 
Beziehung zu Jesus bedeutet?  
Was war denen verheißen, die ihn aufnahmen und an IHN – an seinen Namen -  
(=Immanuel – Jesus Christus, der Messias) glauben? 
 
Antwort:  Denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden?  
 
Für wann galt diese Verheißung? Wann wären sie zu solchen Kindern Gottes geworden, 
erst nach seinem Tod oder schon vorher? 
Was hätten solche Gotteskinder schon bei Lebzeiten mit Jesus getan? Hätten solche 
Gotteskinder - ein solches bekehrtes, jüdisches Volk - trotzdem seinen Erlöser töten 
müssen, nur damit er sie und darüber hinaus die Menschheit erlösen hätte können? 

Wenn es tatsächlich so sein hätte müssen, und wenn sich somit alle Prophezeiungen 
über das traurige Schicksal des Messias unbedingt zur Erlösung der Menschen hätten 
erfüllen müssen, dann hätten wir doch in diesem Fall der Person oder dem Volk zu 
danken, die bzw. das ihn dann wirklich ermordet hat? Wir müssten ihnen also danken, 
dass sie sich so verhalten haben, dass all diese negativen Ereignisse in Erfüllung gingen, 
und die Welt dadurch von Sünde und ewigem Tod befreit werden konnte.  

Hätten wir es dann nicht auch selbst Satan zu verdanken, dass es ihm gelang, jemanden 
zu solch einer Tat zu beeinflussen?  
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3.) Wer hätte Jesus immer noch töten können, wenn e s die Juden nicht gemacht 
hätten?  (Frage im Studienkreis in Bogi! 2002)   

 
Auf diese Frage wird oft geantwortet, dass es die R ömer getan hätten.  So zum 
Beispiel zu finden in dem Lehrheft Nr 11 der Stimme der Hoffnung über den Römerbrief. 3 

 
„Der Unglaube des jüdischen Volkes war von Gott nicht vorherbestimmt. Vielmehr 
zeigten die alttestamentlichen Prophezeiungen immer zwei Möglichkeiten von Israels 
Zukunft. Hätte das Volk Jesus als Messias angenommen, wäre trotzdem von den 
Römern als König der Juden gekreuzigt worden .“ 
 
Ist es jedoch wirklich denkbar, dass ihn die Römer getötet hätten, wenn es die Juden 
nicht getan hätten? 
Das widerspricht schon allein dem Gedanken, den wir oben schon dargelegt hatten, dass 
ja Gott alles dafür tat, dass ihn nicht nur die Juden erkennen hätten können, sondern 
natürlich auch die Römer aber darüber hinaus alle Völker der Erde. Wenn dem nicht so 
gewesen wäre, hätte doch Paulus nicht schreiben können: „welcher keiner von den 
Herrschern dieser Welt  erkannt hat, denn wenn sie ihn erkannt hätten, so hätten sie 
den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.“ 
Also musste es unbedingt möglich gewesen sein, dass ihn auch die Römer als Herrscher 
eines großen Teiles der damaligen Welt erkennen hätten konnten. Und nachdem es 
gerade römische Herrscher waren, die zur Zeit Jesu lebten, und ihn deshalb auch so 
direkt gekannt hatten, wie keine anderen Herrscher der Welt vor- und nachher, gäbe es 
nie mehr eine Entschuldigung für sie, dass sie ihn nicht erkannt und angenommen 
haben!  
Außerdem sollten wir uns auch bewusst machen, was sich da in Jerusalem in 
Wirklichkeit bei den römischen Herrschern kurz vor dem Tode Jesu abspielte, und wie sie 
alles versuchten den Tod Jesu, den die Juden forderten mit allen Mitteln zu verhindern. 

 
Das hatte vor allem auch damit zu tun, dass sie als römische Herrscher und nach 
römischen Recht niemanden unschuldig verurteilen und töten durften! Hat nicht Pilatus 
alles versucht, Jesus gerade wegen seiner Unschuld frei gehen zu lassen?! 

Offensichtlich hat Jesus den Römern gegenüber trotz seiner Popularität keinerlei Anlass 
gegeben, ihn in irgendeiner Weise anklagen zu können. Seine friedliche und gewaltlose 
Haltung hatte sogar einen brutalen Pilatus zu der Aussage geführt: „sehet, welch ein 
Mensch!“ 
Jesus hat damit das an diesem heidnischen Herrscher bewirkt, was Gott eigentlich schon 
immer durch das jüdische Volk an der gesamten Heidenwelt bewirken wollte. So gesehen 
war also dieser heidnische Herrscher in seiner Beurteilung Jesus gegenüber gerechter 
und barmherziger als die Juden! Sie erkannten seine Unschuld, seine Güte und sein 
friedliches Verhalten. Warum hätten sie ihn also hassen und umbringen sollen? 
Hätten sich die Juden den Heiden und allen voran den Römern gegenüber so verhalten, 
wie Jesus es ihnen vorlebte, hätten sie ebenfalls von den Römern nichts zu befürchten 
gehabt! Das hat ihnen Gott schon durch Mose verheißen!  
 
Gottes Plan war ja, wie wir weiter oben schon sahen, dass die Juden durch ihr geistliches 
Vorbild den Heiden zum Segen werden und das hätte doch auch noch zur Zeit der 
römischen Besatzung so geschehen können. Der Tempel in Jerusalem hätte ja auch noch 
zu dieser Zeit, und zwar in den Jahrhunderten nach dem Wiederaufbau und somit auch 
schon vor dem Kommen des Messias noch ein Bethaus für alle Völker und in diesem Fall 
auch ein Bethhaus für die römischen Besatzer werden können.  
In diesem Sinne ließ Gott durch den Propheten Sacharja verkünden: „So werden viele 
Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den 
Herrn anzuflehen.“ 

                                                 
3 Verfasst von Siegfried Wittwer bei der Stimme der Hoffnung 
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Das hätte sich alles auch noch zur Zeit der Römer in Jerusalem abspielen können. Ein 
solches Szenario ist jedoch nur möglich, wenn man diesbezüglich auch voraussetzt, dass 
die Römer einen solchen Ansturm von Völkern nach Jerusalem zugelassen hätten, was 
wiederum auch ihre Bekehrung zum Gott Israel voraussetzt. Doch genau das wäre 
durchaus im Sinne Gottes durch das Wirken des Geistes unter den Völkern und durch das 
Vorbild Israels möglich gewesen. 
 
Alle heidnischen Völker sollten ja durch das Verhalten der Juden den Gott Israels als 
einzig wahren Gott erkennen, preisen und verherrlichen. Genau das hat Gott zum Beispiel 
durch das treue Vorbild der drei Freunde Daniels nach ihrer Erfahrung und Errettung aus 
dem Feuerofen in Babylon und durch Daniels Treue und seiner Errettung aus der 
Löwengrube im persischen Reich erreicht.  
Sowohl Nebukadnezar, der König von Babylon, und Darius, der Mederkönig, ließen 
schließlich in ihrem ganzen Reich den Gott Israel als den allein wahren Gott verkünden, 
verherrlichen und preisen. Cyrus lässt dann Israel wieder aus der Gefangenschaft 
zurückkehren und erlaubt ihnen dort wieder ihr Bethhaus für alle Völker  aufzubauen. 
Wenn das aber nach dieser Zeit nicht wirklich mehr so gekommen war, und wenn auch 
die Überzeugung bei den späteren Königen von Persien, Griechenlands und Roms nicht 
mehr so war und geblieben ist, müssen wir uns eigentlich fragen, ob da auch Israels 
erneuerter Abfall nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft mit eine Roll gespielt hat?  
Wäre Israel nach der babylonischen Gefangenschaft Gott wirklich treu geblieben, hätten 
sich ja alle schon weiter oben erwähnten, paradiesischen Verheißungen an ihnen aber 
auch an den Völkern erfüllen können. So gesehen hätte nicht nur das Volk Israel auf den 
Messias gewartet und ihn der Welt angekündigt, sondern all diese Völker hätten sich mit 
Israel auf das Kommen des Messias vorbereiten können und wollen.  
 
Bei der Ankunft des Messias sollte es dann laut „Plan A“  zur Erfüllung der Prophetie von 
Jes.11,10 kommen, wo es heißt: „Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus 
der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, 
und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein.“  
In der Prophetie nach Plan A gibt es keinerlei Hinweis, dass sich dann eventuell noch 
irgend ein heidnisches Volk (z. Bsp. die Römer) gegen den Messias wenden sollte und 
ihn dann trotzdem - vielleicht aus Furcht vor der Errichtung seines Königreichs in Israel - 
noch ausrotten, nur um doch noch seinen Tod zu bewerkstelligen, damit die eigentliche 
Erlösung von Sünde erst stattfinden könne. 4 
 
All diese Überlegungen zeigen, dass es also nicht sinnvoll wäre zu glauben, die Römer 
hätten Jesus umgebracht, wenn Israel wegen seiner eventuellen Bekehrung es nicht 
getan hätte! Die ganze Welt hätte ihn erkennen können, doch aus welchen Gründen auch 
immer, sie haben es nicht getan!  
„Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, doch die Welt erkannte ihn nicht!“ 
So musste es aber trotz des Sündenfalls nicht kommen! Sonst könnte Gott zumindest all 
diese Menschen, die Jesus damals bei Lebzeiten kannten und ihn nicht angenommen 
hatten, nicht verurteilen! 
 
Außerdem müssten wir uns auch fragen, ob es eventuell in irgendwelchen prophetischen 
Aussagen vorgesehen gewesen wäre, dass der Messias unter Umständen auch von 
Heiden umgebracht werden hätte können? Keine einzige biblische Prophetie weist in 
diese Richtung. Die Bibel spricht von denen, die in hassen und verraten würden, die mit 
ihm zu Tische sitzen . (Ps. 41,10  + Joh. 13,18)  
 
Auch E.G. White gibt uns keinerlei Hinweis, dass im Falle einer Annahme des Messias 
durch die Juden, die Römer sich veranlasst gesehen hätten, ihn wegen der Gefahr des 

                                                 
4 Eine solches Modell wurde z. Bsp. von Br. S. Wittwer angedacht, der in dem 11. Lehrbrief zum Römerbrief, 
dieses Modell vom Tod Jesu durch die Römer als Grundlage seiner Überlegungen hat. 



S722 Das Kommen des Messias aus Sicht alttestamentlicher Prophezeiungen INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     56 

Aufruhrs zu töten. Dazu wäre es nie gekommen, selbst wenn die Römer sich durch das 
Vorbild der Juden nicht bekehrt hätten. In diesem Fall wäre Jesus nicht erst zum Sterben 
gekommen, sondern im Gegenteil zur Befreiung und zur Erlösung aus der Hand der 
Feinde, wie es folgende Aussagen aus der Feder des Geistes der Weissagung im 
Zusammenhang mit der Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem deutlich machen. 
 
„Jesus erhob seine Hand, die so oft Kranke und Leidende gesegnet hatte, gegen die dem 
Untergang geweihte Stadt und rief mit schmerzerfüllter Stimme: „Wenn doch auch du 
erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden di ent!“ Lukas 19,42.   
Hier hielt der Heiland inne und ließ unausgesprochen, wie die Lage Jerusalems hätte 
sein können , wenn es die Hilfe angenommen hätte, die Gott anbot – die Gabe seines 
geliebten Sohnes.  

Würde Jerusalem erkannt haben , was zu wissen sein Vorrecht war, und hätte es das 
Licht beachtet , das ihm vom Himmel gesandt wurde, dann wäre es hervorgetreten in der 
Blüte seines Wohlstandes, Königin aller Königreiche , frei dank der von Gott 
empfangenen Macht. Dann hätten keine bewaffneten Soldaten an seinen Toren 
gestanden, keine römischen Fahnen hätten von ihren Mauern geweht. Die herrliche 
Bestimmung, mit der Jerusalem durch die Annahme des Erlösers gesegnet worden wäre, 
stand dem Sohn Gottes vor Augen. Er sah, daß es durch ihn hätte von schwerer 
Krankheit geheilt, von Knechtschaft (der Römer) befreit  und zur mächtigen 
Hauptstadt der Welt hätte erhoben werden können. Es wäre der Welt größte Kostbarkeit 
geworden. 

Aber das herrliche Bild dessen, was Jerusalem hätte werden können, entschwand dem 
inneren Blickfeld des Heilandes. Ihm trat vor Augen, was es nun unter dem Joch der 
Römer war – dem Missfallen Gottes und seinem strafenden Gericht unterworfen. Dann fuhr 
er in seiner Klage fort: „Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es werden über 
dich die Tage kommen, daß deine Feinde werden um dich und deine Kinder einen Wall 
aufwerfen, dich belagern und an allen Orten ängstigen; und werden dich schleifen und 
keinen Stein auf dem andern lassen, darum daß du nicht erkannt hast die Zeit, darin du 
heimgesucht bist.“ Lukas 19,42-44. 
 
Jesus kam, um Jerusalem zu retten;  doch pharisäischer Stolz, Heuchelei, Eifersucht 
und Bosheit hinderten ihn an der Erfüllung seiner Aufgabe.  Der Heiland kannte die 
furchtbare Vergeltung, die diese verurteilte Stadt heimsuchen würde. Er sah sie schon von  
Kriegsheeren eingeschlossen, die belagerten Einwohner dem Hunger und dem Tode 
preisgegeben; er sah Mütter ihre toten Kinder verzehren und Eltern und Kinder sich 
gegenseitig den letzten Bissen entreißen, da die natürliche Liebe durch den quälenden 
Hunger erstickt worden war.  
Er sah ferner, daß die Halsstarrigkeit, welche die Juden in der Verwerfung ihres Heils 
bekundet hatten, sie auch hindern würde, sich den anstürmenden Heeren zu ergeben . 
Es sah Golgatha, die Stätte, da er erhöht werden würde, mit Kreuzen bedeckt, so dicht wie 
die Bäume des Waldes; er sah die unglücklichen Einwohner auf der Folter und bei der 
Kreuzigung unerträgliche Qualen leiden; er sah die stolzen Paläste vernichtet, den Tempel 
in Trümmern und von seinen mächtigen Mauern keinen Stein auf dem andern liegen, 
während die Stadt einem umgepflügten Acker glich. Angesichts dieser Schrecknisse 
vermochte der Heiland seine Tränen nicht mehr zurückzuhalten!“  LJ 569-570 
 
Was, wenn auch die Heiden außerhalb Israels  schon vor dem Kommen des 
Messias den Gott Israels angenommen und dann auch J esus selbst geglaubt 
hätten und gefolgt wären, wie es ja von Gott durch das Vorbild Israels gedacht 
gewesen wäre? Wer hätte ihn dann getötet? 
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4.) Viele Adventisten und auch andere Christen meinen, Andere meinen, Jesus sei ja 

ohnehin nicht durch die Verletzungen der Kreuzigung, die ihm von Juden oder Römern 
zugefügt wurden, zu Tode gebracht worden, sondern er sei einzig und allein aufgrund der 
Last der Sünden, die ihm von seinem Vater irgendwann auf dem Weg zur, oder während 
der Kreuzigung auferlegt wurden, und die er auch freiwillig auf sich nahm, zu Tode 
gekommen und darunter gestorben.  
Auch dazu habe ich eine seltsame Erklärung in einem adventistischen Buch aus Amerika 
gefunden, das diese Sichtweise wie folgt beschreibt: „Jesus  trug unsere Sünden in 
seinen Geist hinein“. Er trug sie in sein geistiges Bewusstsein hinein. Er schrieb sie nicht 
nur auf ein Blatt Papier und steckte sie in seine Tasche, oder  schrieb sie in ein 
Berichtsbuch im Himmel. Nein, er trug sie dorthin, wo sie ihn töten würden 
„Christus trug meine Sünden.  Das meint, wenn Du ein Lügner bist, fühlte Christus wie 
wenn er ein Lügner  wäre . Wenn du ein Ehebrecher bist, fühlte er wie wenn er ein 
Ehebrecher  wäre . Wenn er diese Sünden in   sein geistiges Bewusstsein nahm, was 
würde ihm das dann antun?          Die Schrift sagt es sehr deutlich: „Eure Sünden 
trennen  Euch von Eurem Gott.“ (Jes. 59,2) 
 
In der Nacht vor  dem Garten von Gethsemane  war es, dass diese trennende 
Erfahrung (für Jesus) begann. Als er in Gethsemane zu Boden fiel, fühlte er, dass er von 
seinem Vater getrennt werden würde.  
Nach und nach wurde der Heilige Geist aus seinem Leben verdrängt. Er hätte die 
Trennung von Gott nicht wirklich wahrgenommen, solange der Heilige Geist noch in ihm 
gewesen wäre. Gethsemane heißt „Ölpresse“. So wurde der Heilige Geist (durch die 
Sünden der Menschen) aus seinem Leben gepresst. Nun befindet er sich als Mensch – 
als sündiger Mensch – aber ohne Heiligen Geist.“   (Auszug aus dem Buch von Morris D. 
Lewis and La Verne E.Tucker   „Finding God trough the sanctuary  S. 68  „ The quiet 
hour publication Redlands , CA 92373  (Copyrigth 1982) 
 
Auf diese Weise wäre Jesus also durch die Sünden der Menschen, die er freiwillig auf 
sich nahm, und die ihm gleichzeitig auch vom Vater auferlegt wurden, buchstäblich von 
seinem Vater getrennt. Das wird üblicherweise auch mit der Aussage Jesu am Kreuz in 
Verbindung gebracht, wo er sagte: „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen?“ Weiters sieht man auch in der Finsternis am Kreuz einen Beweis, dass der 
Vater seinen Sohn spätestens am Kreuz wirklich total verlassen, und ihn in der größten 
Not und in den größten Schmerzen völlig alleine seinem Schicksal überlassen hatte, oder 
es sogar so um unserer Sünde willen tun musste. Auf diese Weise wäre Jesus letztlich 
nicht so sehr an den Schmerzen, Qualen und physischen Verletzungen gestorben, die 
ihm Menschen zufügten, sondern er wäre letztlich durch die Last der Sünden an 
gebrochenem Herzen in der Gottferne den „zweiten Tod“  gestorben; so wie ein 
unbußfertiger und unvergebener Sünder es nach den 1000 Jahren zu erleben haben 
werde.  
 
Dies ist eine der meist geglaubten Vorstellungen unter STA´s. Es war bisher die mir am 
häufigsten erklärte Alternative zum Kreuzestod Jesu. Meistens geht sie auch zurück auf 
gewisse Aussagen von E.G. White, die es zu diesem Thema auch tatsächlich gibt, und 
die einer näheren Untersuchung bedürfen.  
 
Bevor wir das etwas später tun, kann ich nur jeden Leser selbst ermutigen, sich mal 
selbst zu überlegen oder auch mal einen Prediger zu fragen, wie man denn eine solche 
Idee vom zweiten Tod, den Jesus gestorben wäre, biblisch begründen könnte?  
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Das Problem des zweiten Todes  
 

Hier zunächst die Erklärung zum Konzept des zweiten Todes, aus dem Buch „Was 
Adventisten Glauben! S. 174 
 
„Die Schrift lehrt eindeutig die allgemeine Gültigkeit des stellvertretenden Todes Christi. „Aus 
Gottes Gnade“ erlitt er den Tod „für alle“ (Hbr 2,9). Wie Adam haben alle gesündigt (Rö 
5,12), und alle erleiden deshalb den Tod – den ersten Tod . Der Tod aber, den Christus für 
alle auf sich nahm, war der zweite Tod  – der umfassende Fluch des Todes (Offb 20,6; siehe 
Kap. 26 dieses Buches).“ 
 
Wenn das wirklich so wäre, dass Jesus den zweiten Tod für alle Menschen erlitt und ihn 
stellvertretend für alle auf sich nahm, dann wäre es völlig unlogisch, ja sogar 
ungerechtfertigt, dass ein Großteil der Menschen dann trotzdem noch den zweiten Tod 
selbst sterben müsste. Wenn sie das jedoch trotz des „stellvertretenden“ Todes Jesu so 
erleben werden, dann ist das allein schon ein Beweis, dass Jesus nicht stellvertretend den 
zweiten Tod für alle Menschen gestorben sein kann.  
Mit einem Beispiel illustriert wäre es so, wie wenn ein Gericht jemanden trotzdem bestrafen 
würde, obwohl seine Strafe bereits von einem anderen bezahlt wurde, und das auch 
rechtmäßig bestätigt wurde. Es wäre doch die größte Ungerechtigkeit, wenn sich ein Gericht 
eine Strafe zwei Mal bezahlen lässt; einmal von einer gutmütigen Person, die sich bereit 
erklärt, die Strafe für einen Verurteilten zu übernehmen, und dann aber trotzdem noch von 
dem ursprünglich Verurteilten selbst die Bezahlung der Strafe nochmals einfordert. 
Es wäre auch total ungerecht, wenn jemand zu Tode verurteilt wird, und jemand anderer 
bietet sich an, an der Stelle des Verurteilten zu sterben, um diesen die Freiheit zu gewähren, 
wenn dann aber der ursprünglich Verurteilte für sein Vergehen erst recht noch selbst zum 
Tode verurteilt werden würde. Das würde ja bedeuten, dass der Tod des Stellvertreters in 
diesem Falle für ungültig erklärt werden würde, und er sein Leben umsonst als Ersatz für den 
anderen geopfert hat.  
 
Hier noch eine andere Erklärung über den 2.Tod aus dem englischen, adventistischen Buch 
von Morris D. Lewis and La Verne E.Tucker  „Finding God trough the sanctuary  S. 68  „ The 
quiet hour publication Redlands , CA 92373  (Copyrigth 1982) 
“Und man machte ihm sein Grab bei den Sündern und mit den Reichen in seinem Tode 
(Jesaja 53, 8,9  KJV). Im Hebräischen ist das Wort für Tod in Pluralform. Das deutet darauf 
hin, das der Messias mehr als einen Tod sterben würde. Er sollte die gesamte menschliche 
Rasse retten. So wird er in seinem Tode über die Fähigkeit eines menschlichen Wesens 
hinausgehen. Er wird nicht nur den 1.Tod sondern auch den 2.Tod  sterben, - den Tod der 
ganzen Menschheit.“ 
 
Ist das nicht eine völlig absurde adventistische Erklärung für einen zweiten Tod, den Jesus 
gestorben sein sollte? Wenn das Wort für Tod im Hebräischen immer im Pluralform steht, 
dann müsste sich das ja auch auf den Tod des Menschen beziehen. Niemand aber würde 
daraus den Schluss ziehen, dass auch alle Menschen – egal ob gläubig oder ungläubig - 
mehr als einen Tod also auch den zweiten Tod sterben müssten. Auf welchen wackeligen 
Beinen steht also dieses Konzept von einem zweiten Tod im Zusammenhang mit dem Tod 
Jesu? 
 
 
Hier in der Folge noch eine weitere Erklärung eines Predigers an ein Gemeindeglied auf die 
Frage, wie er in einer Sabbatschule dazu kam, zu sagen, Jesus wäre den 2.Tod gestorben? 
 
Die Antwort eines Predigers an ein Gemeindeglied au f die Frage nach dem 2.Tod 
 
„Alle Menschen, ob  Sünder oder durch Christus Gerechtfertigte sterben den 1. Tod. Jesus 
hat den 2.Tod  für die ganze Menschheit getragen. Jeder Mensch hat nun die Entscheidung 
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den 2.Tod selber zu sterben oder im Glauben an das stellvertretende Opfer Jesu das 
Geschenk des ewigen Lebens anzunehmen. Das ist das Evangelium, das wir als 
Adventisten zusammen mit den anderen auf der Reformation, und damit auf dem neuen 
Testament gegründeten Kirchen, glauben. (Thomas Gyuroka) 
 
Wenn Jesu Tod ein stellvertretender Tod für mich war, ist die Frage, ob das der 1. oder der 
2. Tod war doch ziemlich rasch beantwortet. Für welchen Tod, den ich als Sünder für meine 
Übertretungen sterben muss, benötige ich einen Stellvertreter, der diesen Tod an meiner 
Stelle stirbt, damit ich leben kann? Nicht für den 1.Tod - denn für den gibt es keinen 
Stellvertreter. Den erleiden wir alle. Den Stellvertreter brauche ich für den 2. Tod.  
Dieser Gedanke kommt nicht ursprünglich von mir. Er ist eigentlich Allgemeingut. Ich kenne 
auch keinen Bibellehrer oder Prediger etc. der etwas anderes darüber denkt. Du findest ihn 
auch im Buch „Was Adventisten glauben“, 174.  

Es mag natürlich gut sein, dass jemand diese Frage mit dem 1. oder 2.Tod am Kreuz noch 
nie wirklich durchgedacht hat. Dann lässt sich diese Frage leicht in einem Gespräch 
aufklären.“ 
 
Das ist natürlich die oberflächlichste Erklärung dafür, warum Jesus stellvertretend den 
zweiten Tod für uns gestorben ist. Kein einziger Bibeltext wurde als Beweis gebracht, 
sondern zunächst nur aus einer gewissen Logik heraus argumentiert. Auch der Hinweis auf 
allgemein protestantische und adventistische Denkweise ist sehr schwach für solch ein 
wichtiges Thema.  
 
Es gibt allerdings unter uns Adventisten noch viel ausführlichere Begründungen für die 
Meinung, dass Jesus den zweiten Tod stellvertretend für uns starb, und die gehen in 
folgende Richtung:  
Man argumentiert damit, dass Jesus grundsätzlich keine natürliche Sterblichkeit besaß, wie 
wir Menschen sie alle seit Adam her in die Wiege gelegt bekamen. Jesus, so sagt man, hätte 
als Mensch wie wir diese natürliche Sterblichkeit nicht in sich getragen, weil von ihm gesagt 
wird, dass er als Sohn Gottes das Leben in sich selber hatte, was ja ein Mensch von sich 
nicht sagen kann.5  
Aus dieser m. E. völlig unbiblischen Sichtweise folgt, dass man dann auch meint, dass Jesus 
nicht aufgrund der natürlichen Folgen der seelischen und körperlichen Grausamkeiten und 
Verletzungen, die ihm die Juden und Römer damals zufügten, zu Tode kam, sondern 
aufgrund der gesamten Sündenlast der Menschheit, die ihm (vom Vater) ab Gethsemane 
und bis zum Kreuz hin auf geheimnisvolle Weise mehr und mehr auferlegt wurde, und er 
auch bereit sein musste, sie zu tragen. Diese Sündenlast war so real, dass sich, wie oben 
schon ausgeführt, der Vater in diesen Augenblicken von seinem Sohn, wie von einem realen 
Sünder nach dem Endgericht der 1000 Jahre trennen musste. Auf diese Weise starb Jesus 
nicht an einem normalen seelischen und physischen Tod, bewirkt durch eine brutale 
Ermordung, sondern er starb als Folge der Trennung von seinem Vater, welche diese 
Sündenlast bewirkte.  
Das ist eine sehr weit und allgemein verbreitete, adventistische Erklärung für den 
stellvertretenden 2.Tod, den Jesus für uns gestorben sein soll. Bei dieser Sicht beruft man 
sich sehr stark auf gewisse Aussagen von E.G. White, die bei genauerer Lektüre natürlich 
völlig aus dem Zusammenhang ihres gesamten Denkens gerissen werden.6 
 
Solche Erklärungen stehen natürlich auch im Widerspruch mit verschiedenen Konzepten, die 
wir als Adventisten sonst in unserem Glaubensdenken haben:  
 

                                                 
5 So kann man es in dem Dokument finden, das von Frank Hasel über die Natur Jesu, die Natur des Menschen 
und die Natur der Sünde gegen meine theologische Sichtweise geschrieben wurde. Zu finden in der 
Gegenüberstellung der beiden gegensätzlichen Standpunkte unter Punkt 5. 
6 Zu dieser Frage steht für Interessierte eine eigene Ausarbeitung als Beweisführung bei mir zur Verfügung. 
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Die Erklärung, dass Jesus die Sünden der gesamten Menschheit auferlegt bekam, steht z. B. 
schon im völligen Widerspruch zu unserem Heiligtumskonzept, das ja besagt, dass das 
Opferlamm ja nur die Sünden auferlegt bekam, die auf das unschuldige Tier bekannt und 
dann auf das Heiligtum übertragen wurden. Somit konnte Jesus ja nicht gleichzeitig alle 
Sünden der Menschen auf sich haben, sondern nur jene, die ihm durch reumütige und 
gläubige Menschen auferlegt und bekannt wurden. Oder es gibt da eine weitere 
Unstimmigkeit mit unserer Heiligtumssymbolik!? 
 
Was sollen wir nun über die wahren Ursachen des Tod es Jesu 
wirklich denken?  
 
Es ist kaum zu glauben, dass wir als Adventisten heute überhaupt über eine solche Frage 
diskutieren und uns streiten müssen. Aber offensichtlich hat uns die Idee von einem 
stellvertretenden Tod Jesu nun auch diese Diskussion ins Haus gebracht.  
 
Woran starb nun Jesus wirklich? 
 
Peter Krumpschmid, ein ehemaliger Prediger aus der Steiermark (Ö) hat kürzlich eine recht 
ausführliche und beachtenswerte Zusammenstellung von allen möglichen Aussagen von 
E.G. White zu diesem Thema per e-mail ausgesandt. Sie sollte etwas Hilfe zur Klärung 
dieser Frage bringen. 
 
Hier zunächst seine zusammenfassende Schlussfolgerung: 
 
„Woran litt Jesus und durch wen starb Jesus also? Letztlich töteten ihn nicht die Römer oder 
Juden! Jesus trug die Sünden der Menschen und erduldete die Leiden des Todes für die 
gefallene Menschheit. Sein intensives Leiden begann schon einige Stunden vor der 
Kreuzigung. Man gewinnt fast den Eindruck, dass Jesus bereits im Garten Gethsemane 
gestorben wäre, hätte ihn nicht ein Engel gestärkt. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es 
immer wieder Märtyrer, die für Gott voller Zuversicht (mitunter sogar singend) in den Tod 
gingen. Wäre Jesus nur von den Juden und Römern ermordet worden (was schlimm genug 
wäre, da es sich um den Sohn Gottes handelte), muteten seine Verzweiflung und sein 
Todeskampf doch seltsam an, da er üblicherweise in den schwierigsten Situationen gelas-
sen und beherrscht war. Wenn man aber bedenkt, das er die Sünden der Menschheit 
stellvertretend auf sich nahm, von seinem Vater getrennt wurde und für die Menschen den 
(zweiten) Tod erduldete, dann erscheint der Seelenschmerz Jesu mehr als angebracht.“7 .... 
 
Eine der aussagekräftigsten Erklärungen von E.G. White dazu lautet:  
 
„Aber nicht der Stich mit dem Speer und auch nicht die Schmerzen am Kreuz riefen den Tod 
Jesu hervor. Sein lauter Schrei im Augenblick des Sterbens (Matthäus 27,50; Lukas 23,46) 
sowie das Heraustreten von Wasser und Blut aus seiner Seite beweisen, daß er an 
gebrochenem Herzen starb. Seelenangst war die Ursache. Die Sünde der Welt hat ihn 
getötet.“ (LJ 774) 
 
Fazit, so Peter Krumpschmid:  Jesus starb zwar am K reuz, aber nicht an den Folgen 
der Kreuzigun g, nicht am Blutverlust, nicht an einem Kreislaufkollaps, nicht durch die Hand 
der römischen Soldaten, sondern wegen der Sünden der Menschheit. Die Soldaten waren 
sogar überrascht, wie bald der Tod Jesu eingetreten war. So lebten die beiden Schächer, die 
mit Jesus zusammen gekreuzigt worden waren, zur Todesstunde Jesu noch. Wurde Jesus 
ermordet? Nein, nicht von den Römern und Juden! Ja, von dir und mir und vielen weiteren 
Millionen Sündern! 

                                                 
7 Zitiert aus dem Dokument von Peter Krumpschmid. Die Studie wurde e-mail zur freien Einsicht und zum 
persönlichen Studium ausgesandt und könnte per PC bei mir oder beim Autor selbst zu haben sein. 
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Es war der ausdrückliche Plan Gottes, dass Jesus genau zur Zeit des Passafestes, als das 
wahre Lamm sterben sollte. Herodes und auch die Juden hatten schon vorher versucht, 
Jesus zu beseitigen, aber er wurde jedes Mal durch göttliches Eingreifen aus ihrer Hand 
errettet.“ 
 
Aus diesen Darstellungen heraus wurde der Tod Jesu nicht wirklich durch die Kreuzigung 
herbeigeführt, sondern weil ihm in Gethsemane die gesamten Sünden der Welt aufgelegt 
wurden und er letztlich so auf übernatürliche Art ums Leben kam. Es war also nicht in erster 
Linie durch die körperlichen Verletzungen, die ihm zugefügt wurden. In diesem Sinne dürfe 
man im Zusammenhang mit dem Tode Jesu eigentlich gar nicht so sehr von einem Mord 
reden.  
Man weist dabei auch gerne auf Beschreibungen hin, die es bei E.G. White im Buch „Das 
Leben Jesu“ diesbezüglich gibt.  
 
„Es waren nicht die Pein und die Schmach des Kreuzes , die seine unnennbaren 
seelischen Qualen verursachten. Christus war der Fürst der Leidenden; aber sein Schmerz 
entstand aus dem Bewusstsein von der Bösartigkeit der Sünde, aus dem Wissen, dass 
durch den Umgang mit dem Bösen die Menschen blind werden gegen dessen 
Abscheulichkeit. Christus sah, wie tief das Böse in den Menschenherzen verwurzelt ist und 
wie wenige bereit sind, sich von dieser teuflischen Macht loszureißen. Er wusste, dass die 
Menschheit ohne Gottes Hilfe verderben müsste, und er sah zahllose Menschen 
umkommen, obwohl sie ausreichende Hilfe hätten haben können. 
Auf ihn als unsern Stellvertreter und Bürgen wurde unser aller Ungerechtigkeit gelegt . 
Er wurde den Übertretern gleichgerechnet, damit er uns von der Verdammnis des Gesetzes 
erlösen konnte. Die Schuld der Menschen seit Adam lastete schwer au f seinem Herzen, 
und der Zorn Gottes über die Sünde, die furchtbare Bekundung seines Missfallens an 
der Gottlosigkeit erfüllte die Seele Christi mit Be stürzung.  Sein ganzes Leben hindurch 
hatte er der gefallenen Welt die frohe Botschaft von der Gnade und der vergebenden Liebe 
des Vaters verkündigt; das Heil auch für den größten Sünder war stets das Ziel seines 
Wirkens gewesen. Doch nun, da er die schreckliche Sündenlast trug , konnte er das 
versöhnliche Angesicht des Vaters nicht sehen! Ein Schmerz, den kein Menschenherz 
nachempfinden kann, durchdrang sein Herz , da ihm in dieser Stunde der höchsten Not 
die göttliche Gegenwart entzogen war. Seine Seelenqual war so groß, dass er die 
körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. 
Satan quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen . Der Blick Jesu konnte nicht durch 
die Pforten des Grabes dringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen 
aus dem Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Er 
befürchtete, dass Maß der Sünde würde in den Augen Gottes so schwer wiegen, dass er auf 
ewig von seinem Vater getrennt wäre. Er fühlte die Seelenangst, die den Sünder befallen 
wird, wenn die erlösende Gnade nicht länger mehr für das schuldige Geschlecht Fürbitte 
einlegt. Es war das Gefühl für die auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf 
ihn als den Stellvertreter der Menschen fallen ließ und die den Leidenskelch so bitter 
machte, dass sein Herz brach.  (LJ  753) 
 
Nach all diesen Beschreibungen könnte man bei oberflächlicher Betrachtung wirklich 
meinen, dass Jesus nicht so sehr an den körperlichen Schmerzen, sondern hauptsächlich an 
der inneren Seelenqual zugrunde ging, die ihm durch die zu tragende Sündenlast auferlegt 
wurde. Wenn wir aber die Beschreibungen von E.G. White weiter lesen, können wir sehen, 
dass sie nach dieser Betonung der Seelenqual Jesu doch auch wieder auf die körperlichen 
Schmerzen zurückkam, die ihm zugefügt wurden. 
„Als die Finsternis von dem niedergebeugten Geist Christi gewichen war, stellte sich bei ihm 
erneut das Gefühl der körperlichen Schmerzen  ein, und er rief: „Mich dürstet!“ Johannes 
19,28. Einer der römischen Soldaten, vom Anblick der trockenen Lippen Jesu gerührt, nahm 
einen Schwamm, steckte ihn auf ein langes Ysoprohr, tauchte ihn in Essig und reichte ihn 
Christus. Aber die Priester spotteten der Qualen Jesu.“  LJ 755 
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Etwas weiter in der Beschreibung heißt es: „Der Sohn Gottes, fleckenlos und ohne Makel, 
hing am Kreuz. Sein Fleisch war von den Misshandlungen zerrissen ; die Hände, die er 
so oft segnend ausgestreckt hatte, waren an das Holz genagelt; die Füße, die unermüdlich 
Wege der Liebe gegangen waren, hatte man ans Kreuz geheftet; das königliche Haupt war 
von der Dornenkrone verwundet ; die bebenden Lippen waren im Schmerz verzogen!  
Alles, was der Heiland erduldete – die von seinem K opfe, seinen Händen und Füßen 
fallenden Blutstropfen, die seinen Körper quälenden Schmerzen  und die 
unaussprechliche Seelenqual , als der Vater sein Antlitz verbarg –: es ist deinetwegen 
geschehen! Für dich hat er sich bereitgefunden, jene Schuldenlast zu tragen; für dich hat er 
die Macht des Todes gebrochen und die Pforten des Paradieses wieder geöffnet. Er, der das 
stürmische Meer stillte und auf den schäumenden Wogen wandelte, der die Teufel erzittern 
machte und Krankheiten verbannte, der den Blinden die Augen öffnete und den Toten neues 
Lehen gab, er brachte sich selbst am Kreuz zum Opfer, weil er dich liebt. Er, der 
Sündenträger, erduldete den Zorn der göttliche Gerechtigkeit  und wurde um deinetwillen 
selbst „zur Sünde gemacht“. 2. Korinther 5,21. (LJ 756) 
 
Bezüglich seines wirklichen Sterbens lesen wir: 
„Schmerzlich bewegt und voller Bestürzung sah der Himmel den Heiland am Kreuz hängen. 
Blut strömte von seinen verwundeten Schläfen herab, und blutig gefärbter Schweiß stand auf 
seiner Stirn. Von seinen Händen und Füßen fiel das Blut tropfenwe ise auf den Felsen , 
in den das Kreuz eingelassen war. Die von den Nägeln gerissenen Wunden  wurden durch 
das Gewicht des Körpers immer größer. Sein Atem  ging tief und stoßweise, als seine Seele 
unter der Sündenlast der ganzen Welt ächzte. Der ganze Himmel war von Verwunderung 
erfüllt, als Jesus inmitten dieser furchtbaren Not betete: „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“ Lukas 23,34. Doch das Kreuz umstanden nach dem Bilde Gottes 
gestaltete Menschen, die sich zusammengetan hatten, das Leben des eingeb orenen 
Gottessohnes zu vernichten . Welch ein Anblick für die himmlischen Welten! LJ 761 
 
All das zeigt, dass bei Jesu Tod wohl beide Elemente der seelischen aber auch der 
körperlichen Schmerzen und Verwundungen zusammenkamen. Dazu kommt noch, dass wir 
gemäß der Aussagen der Bibel unbedingt zu der Tatsache geführt werden, dass Jesu 
Sterben nicht nur seelisch bedingt war, sondern dass es tatsächlich ein gewaltvoller Tod war, 
der ihm von Menschen zugefügt wurde. 
 
 
Das Problem mit dem gebrochenen Herzen  
 
Nirgends in der Bibel steht so ganz konkret, dass Jesus an gebrochenem Herzen starb, wie 
wir es als Adventisten immer wieder erklären. Dabei verweisen wir natürlich auch auf einige 
Aussagen von E.G. White, die das so darstellen, und übersehen dabei oft die gesamten 
Zusammenhänge, in denen sie das schreibt. Hier in der Folge nur mal zwei Aussagen dazu: 
 
„Seine Seelenqual war so groß, daß er die körperlichen Schmerzen kaum wahrnahm. Satan 
quälte den Heiland mit heftigen Versuchungen . Der Blick Jesu  konnte nicht durch die 
Pforten des Grabes dringen. Keine aufhellende Hoffnung zeigte ihm sein Hervorkommen aus 
dem Grabe als Sieger oder bestätigte ihm die Annahme seines Opfers beim Vater. Er 
befürchtete , das Maß der Sünde würde in den Augen Gottes so schwer wiegen, daß er auf 
ewig von seinem Vater getrennt wäre. Er fühlte  die Seelenangst, die den Sünder befallen 
wird, wenn die erlösende Gnade nicht länger mehr für das schuldige Geschlecht Fürbitte 
einlegt. Es war das Gefühl  für die auf ihm ruhende Sündenlast, die den Zorn des Vaters auf 
ihn als den Stellvertreter der Menschen fallen ließ und die den Leidenskelch so bitter 
machte, daß sein Herz brach.  Die Engel verfolgten mit höchster Bestürzung den 
Verzweiflungskampf  Jesu; die Heerscharen des Himmels verhüllten ihr Angesicht  vor 
diesem schrecklichen Anblick.   (LJ 753) 
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„Aber nicht der Stich mit dem Speer und auch nicht die Schmerzen am Kreuz riefen den Tod 
Jesu hervor. Sein lauter Schrei im Augenblick des Sterbens „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast Du mich verlassen“ (Matthäus 27,50; Lukas 23,46) sowie das Heraustreten von Wasser 
und Blut aus seiner Seite beweisen, daß er an gebrochenem Herzen  starb. Seelenangst 
war die Ursache. Die Sünde der Welt hat ihn getötet . (LJ 774) 
 
Wollte E.G.White mit dieser Aussage wirklich sagen, dass alle physischen Schmerzen und 
körperlichen Qualen, wie sie Jesus von Menschen bei der Geißelung und bei der Kreuzigung 
zugefügt wurden, keine wirkliche Ursache für seinen Tod sein konnten? Sollte das 
womöglich heißen, dass Jesus körperlich gar nicht von Menschen getötet werden konnte, 
weil er vielleicht gar keinen natürlich sterblichen, menschlichen Körper gehabt hätte wie wir? 
 
Soll damit begründet werden, warum ihn nur die symbolische Last der Sünden der 
Menschen sterben lassen konnte, und er somit nicht aufgrund der Tötungsmaschinerie der 
Kreuzigung umkam, sondern weil er sein Leben für die Sünden dahingab? 
 
Wenn E.G. White das aussagen wollte, würde sie vollkommen der Bibel widersprechen, die 
den Tod Jesu absolut als einen Mord der Menschen an Jesus beschreibt. 

 
 
Was Jesus selbst über seinen Tod sagt, und wen alle in er dafür verantwortlich macht 
 
Jesus selbst sprach immer wieder von der Absicht der Juden, ihn zu töten. Matth. 21,38 + 
22,7,  Matth. 16,21;  Matth. 17,23;  Matth. 20,19;   Joh. 5,18; Joh. 7,19;   Joh 8,37.40 + 53;  
Joh. 10,31; Joh. 11,53; Matth. 16,21; Matth.17,22;  Matth. 20,19 
 
In all diesen Texten macht Jesus niemand anderen für seinen Tod verantwortlich, als die 
Juden. Wir finden kein Wort darüber, dass er die eigentliche Todesursache der Idee 
zugeschrieben hätte, dass ihn die Last der Sünden der Menschheit durch die er von seinem 
Vater getrennt sein würde, zu Tode bringen würde. 
 
Auch die Engel nach der Auferstehung sprachen von dem Tod, den die Juden Jesus 
zufügten. (So zu erkennen aus Luk. 24,4-7) 

  
Jesus vergleicht seinen Tod auch mit dem Tod, den man seinen Jüngern zufügen würde.  
Matth. 24,9 
 
Seine Ermordung wurde auch schon von den Propheten vorhergesagt! (Jes. 53; Sacharja 
12,10 und 13,7;     Ps. 22 und Daniel 9,25!  
 
Der Mord an Jesus wird biblisch auch in der Verkündigung der Apostel ganz deutlich 
angesprochen! Apg. 2,23, Apg. 3,13-18, Apg. 7,51-53;  Apg. 10,36-43;  Apg. 13,26-38; 
1.Thessl.2,15;  1.Petr.3,18 
 
Wenn aber E.G. White in obiger Aussage als scheinbar einzige Todesursache Jesu 
„Seelenangst“ und „die Sünden der Welt“ angibt und nicht die physischen Verletzungen, 
müssten wir uns doch fragen, warum gibt es dann so viele Texte bei E.G.White, die ganz klar 
die Juden für den Tod bzw. für den Mord Jesu verantwortlich machen, und warum sie im 
Zusammenhang mit seinem Tode von einem verbrecherischen Mord schreibt? 
 
„Diese Leute bildeten sich viel darauf ein, daß sie das Gesetz hielten; doch nun, da ihre 
Vorurteile angetastet wurden, waren sie fähig, einen Mord zu begehen . Die Versammlung 
brach jäh ab. Jesus wurde gepackt und aus der Synagoge sowie aus der Stadt gejagt. Alle 
schienen darauf zu brennen, ihn umzubringen .  (LJ  224) 
 



S722 Das Kommen des Messias aus Sicht alttestamentlicher Prophezeiungen INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     64 

„Sie selbst legten einen bemerkenswerten Eifer für die Heiligung des Sabbats an den Tag 
und planten ausgerechnet an diesem Tag einen Mord .“  LJ  468 
 
„Wenn diese Unzufriedenen, so befürchteten die Priester, die von den Aposteln verkündigten 
Wahrheiten annehmen und Jesus als Messias anerkennen würden, könnte sich der Unwille 
des ganzen Volkes gegen die religiösen Führer richten und sie für den Mord an Christus  
verantwortlich machen. Um dies zu verhindern, wollten sie scharf durchgreifen.“  WA  82 
 
„Die Gegenwart dieser himmlischen Herrlichkeit konnten diese Mordgesellen  nicht ertragen, 
sie wichen zurück, und Priester, Älteste, Soldaten, selbst Judas, sanken wie tot zu Boden.“  
LJ 691 
 
Alle diese Aussagen zusammengenommen müssen wir wohl sagen, dass bei E.G. White 
sehr wohl auch beide Komponenten, sowohl die psychische als auch die physische beim 
Tod Jesu eine Rolle spielten. 
 
Die eigentliche medizinische bzw. biologische Todesursache wird in der Bibel allerdings nicht 
näher beschrieben. Die Apostel beschränkten sich einfach darauf zu sagen, dass ihn die 
Juden getötet haben. Ob jemand an seelischen Schmerzen bzw. an gebrochenem Herzen 
oder körperlichen Verletzungen gestorben ist, können nur tiefgehende medizinische 
Untersuchungen nach einer Obduktion des Toten ergeben, was jedoch bei Jesus nicht 
gemacht wurde. Jeder der Zuseher dieses Ereignisses hätte klar sagen können, woran 
Jesus letztlich starb und niemand hätte damals eine solche Diskussion zu führen gehabt, wie 
wir es nun 2000 Jahre später meinen tun zu müssen. Es scheint als würden heute 
adventistische Theologen besser wissen, woran Jesus damals wirklich gestorben ist, als es 
damals seine Jünger und vielleicht sogar Jesus selbst wusste. 
 
Noch dazu gibt es einige Bibeltexte, in denen ganz klar gesagt wird, dass auch normalen 
Menschen, wie Jesus auch einer war, durch psychische Belastungen und menschlichen 
Hass das Herz brechen kann! 
 
Jer. 23,9   „mein Herz will mir im Leibe brechen“ 
 
Jer. 31,20   „darum brach mir mein Herz!“ 
 
Ps. 69, 21  „Die Schande bricht mir mein Herz!“ 

Apg. 21,13 „was soll das, dass ihr mir das Herz brecht“ 
 
In all diesen Stellen bedeutet das gebrochene Herz die seelische Qual, die gläubige 
Menschen durchmachten, als sie von Ungläubigen um ihres Glaubens willen und  trotz ihres 
Bemühen um ihre Rettung und Umkehr verächtlich abgelehnt, verspottet und verworfen und 
völlig zu unrecht misshandelt wurden, wie es auch Jesus erlebte.  An gebrochenem 
Herzen zu sterben, bedeutet also nichts anderes, als nicht nur körperlich zugrunde zu gehen, 
sondern auch seelisch. In jedem Fall kommt es zu einem Versagen der biologischen 
Funktionen im Körper, woran dann der Mensch letztlich stirbt. 
 
Wenn nun dieses Empfinden eines gebrochenen Herzens beim Tode Jesu eine besondere 
Rolle spielte, dann hat das nichts und wirklich gar nichts mit dem Empfinden zu tun, das alle 
ungläubigen Menschen vor dem zweiten Tod erleben werden, den sie zu sterben haben 
werden. Auch diesbezüglich wäre das Empfinden beim Sterben Jesu, niemals mit dem 
Empfinden und den Gedanken zu vergleichen, die alle jene Menschen haben werden, die 
dann am Ende der 1000 Jahre wirklich vor dem 2. Tod stehen werden. Ihr Empfinden wird 
viel mehr von Gedanken der Versäumnisse geprägt sein, und von der Qual, daran denken zu 
müssen, wie viele Gelegenheiten der Umkehr sie missachtet und wie oft sie die Gläubigen 
missachtet, verspottet, und wie viele von ihnen andere ungerechter Weise um ihres 
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Glaubens willen geschlagen, gequält und getötet haben. Auch in diesem Sinne sind die 
Gefühle, die Jesus bei seinem Sterben hatte,  niemals mit denen zu vergleichen, die jene 
haben werden, für die Jesus sich aufopferte und letztlich sein Leben dahingab.  
 
Sollte aber Jesus wirklich den 2. Tod für und an Stelle aller Menschen gestorben sein, dann 
sollten wir uns unbedingt und noch mindestens folgende Fragen stellen und uns darüber 
tieferer Gedanken machen. 
 
• Warum werden trotzdem noch so viele Menschen den 2.Tod sterben, wenn Jesus ihn 

schon für alle stellvertretend gestorben ist? 
 

• Wie definiert die Bibel den 2.Tod?  Siehe Off. 20,14   
 
Es ist ein Tod, der durch Feuer vom Himmel beschrieben wird! „.... der feurige Pfuhl, das 
ist der zweite Tod“! 
 
 
Das Problem mit der Trennung von Gott beim Tod Jesu  
 
• War Jesus wirklich vom Vater getrennt?  Was sagte er vor seinem Tod selbst 
darüber aus?  Wenn es tatsächlich stimmt, dass der Vater sich von seinem Sohn schon ab 
Gethsemane oder spätestens ab der Kreuzigung getrennt hatte, und Jesus das schon vor 
Grundlegung der Welt wusste, dass das zur Erlösung der Menschen buchstäblich zu 
geschehen hätte, weil er nur so stellvertretend für die Menschen den 2. Tod sterben konnte, 
wäre das ein krasser Widerspruch zu dem, was Jesus kurz vor seiner Passion seinen 
Jüngern gegenüber noch versicherte. „Siehe, es kommt die Stunde und ist schon 
gekommen, dass  ihr zerstreut werdet, ein jeglicher in das Seine, und mich allein lasset. 
Aber ich bin nicht allein; denn der Vater ist bei m ir . (Joh. 16,32) Oder: „Der mich gesandt 
hat ist bei mir, Der Vater lässt mich nie allein, denn ich tue allezeit seinen Willen“ (Joh. 8,29) 
Jesus wusste also offensichtlich nichts von einer notwendigen Trennung von seinem Vater in 
irgend einer Stunde seines irdischen Leidenslebens, solange er selbst seinem Vater treu 
blieb. Doch offensichtlich ist es so, dass die heutigen Nachfolger Jesu es besser wissen, was 
damals am Kreuz geschah, als es Jesus und seine damaligen Jünger es wussten!. 
 
• Wie ist die Aussage von Ps.22, 2  „Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen“, zu verstehen,  wenn wir sie nicht nur aus dem Psalm herausgerissen, sondern 
in seinem gesamten Kontext lesen würden? Könnte es sein, dass Jesus in dieser Stunde 
des Todes, in der scheinbar alles darauf hinwies, dass er nun auch von Gott verlassen sei, 
gerade im Gedenken an diesen Psalm die absolute Gewissheit fand, dass er nun zwar von 
allen Menschen verlassen ist, aber dass er von Gott nicht verlassen ist, und dieser ihn noch 
trotz der Finsternis um das Kreuz her auf seine Weise erhört?  
Sollte der Vater ihn am Kreuz wirklich verlassen haben, dann wäre auch zu fragen, wie dann 
Jesus dort am Kreuz noch zu seinem Vater um Vergebung für seine Feinde beten konnte, 
und ihn letztlich bat: „Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände “? (Luk. 23,46)  
In einer ähnlichen Situation betete auch Stephanus und sagte; „Herr Jesus, nimm meinen 
Geist auf!“ (Apg.7,58)  Sollte das ein Zeichen dafür sein, dass sich jemand völlig von Gott 
getrennt und verlassen weiß? 
 
Hier noch weitere Überlegungen, die man zur Frage machen sollte, ob Jesus der ersten oder 
den zweiten Tod gestorben ist? 
 
• Wer tötete Jesus, und woran ist er gemäß des biblischen Berichtes tatsächlich 
gestorben? Die Antwort von Jesus selbst und den Aposteln nach seinem Tod und der 
Auferstehung ist sehr eindeutig. (Siehe Joh. 8,40-44;  Luk.18,31-33;  Apg. 3,23;  Apg. 7, 52) 
Offensichtlich waren es, die ihm von Juden und Römern in völliger Ungerechtigkeit 
zugefügten seelischen und körperlichen Schmerzen und Grausamkeit, an deren Folgen er zu 
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Tode gebracht wurde. Das ist ein Tod, wie ihn auch jeder andere gläubige aber auch 
ungläubige Mensch in ähnlichen Umständen sterben würde. Das alles kann jedoch in keiner 
Weise mit einem zweiten Tod in Verbindung gebracht werden.  
 
• Nie hat Jesus seinen Jüngern je ein einziges Wort darüber gesagt, dass es letztlich 
die Sünde Adams oder Evas war, wegen der er einen Kreuzestod zu sterben hätte. Er sagte 
auch nie ein Wort darüber, dass es die gesamten Sünden der Welt oder gar die Sünden 
seiner eigenen Jünger, oder die all seiner Nachfolger sein würden, wegen denen er aufgrund 
eines göttlichen Gesetzes zu sterben hätte, oder gar einen Kreuzestod zu erleiden hätte. 
Immer machte er die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester und letztlich auch das Volk 
der Juden für seinen Tod verantwortlich. 
 
• Jesus hat auch seinen Tod nie als zweiten Tod verstanden, denn sonst hätte er nicht 
gleichzeitig von seiner Auferstehung nach drei Tagen reden dürfen, weil es ja gemäß 
biblischer Definition nach dem zweiten Tod keine Auferstehung mehr gibt. Es handelt sich ja 
dabei nicht um eine zeitliche Trennung, sondern um die ewige Trennung von Gott, und somit 
auch um den ewigen Tod. 
• Von einem zweiten Tod kann man auch nur reden, wenn es vorher schon einen 
ersten Tod für die betreffende Person gegeben hat, und wenn sie von diesem ersten Tod 
schon eine Auferstehung erlebt hat. Das alles war bei Jesus nicht der Fall?  
 
• Nach drei Tagen hat ihn sein Vater von den Toten auferweckt, und gemeinsam mit 
vielen entschlafenen Heiligen kam er mit ihnen aus dem Grabe in einer ersten Auferstehung 
hervor (Mt 27,52.53). Gemäß der Aussage in Off 20,6a konnte demnach der zweite Tod 
keine Macht mehr über IHN haben, denn es heißt dort: „Glückselig und heilig, wer teilhat an 
der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite Tod  keine Macht“ 
 
In Off 2,11 lesen wir: „Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod .“ 
Auch das gilt letztlich für Jesus, denn wenn jemand Sünde und Teufel überwunden hat, dann 
ist es allen voran er gewesen. Das ist auch der Grund dafür, dass ihn sein Vater nach seiner 
Menschwerdung auch wieder auf seinen himmlischen Thron gesetzt hat, wie es auch jedem 
gläubigen Überwinder einmal durch Christus verheißen ist.  „Wer überwindet, dem werde ich 
geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem 
Vater auf seinen Thron gesetzt habe.“ (Off 3,21). 
 
• In meiner Bibel steht auch, dass der 2.Tod nur dem Teufel samt seinen himmlischen 
Anhängern und den ungläubigen Menschen nach den 1000 Jahren und im Feuersee 
reserviert sein würde, aus dem es dann keine Auferstehung mehr geben wird. Es ist ein 
ewiger Tod. Warum wollen wir also diesen Tod in Zusammenhang mit Jesu Tod ganz anders 
definieren?  
 
Auch E.G. White schreibt deutlich, wer den zweiten Tod sterben wird, und das passt niemals 
auf den Tod,, den Jesus starb:“ … Die Menschen hingegen, die nicht durch Buße und 
Glauben Vergebung erlangt haben, müssen die Strafe für ihre Übertretung, "der Sünde 
Sold", erdulden. Sie erleiden Pein „nach ihren Werken“, unterschiedlich in Dauer und Stärke, 
die mit dem zweiten Tod  endet. Da es Gott in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit und 
Gnade unmöglich ist, den Sünder in seinen Sünden zu erretten, nimmt er ihm das Dasein, 
das er durch seine Übertretungen verwirkt hat und dessen er sich unwürdig erwies.“ (GC 
544; Der gr. Konflikt, S 512) 
 
Deshalb könnte ich einer solchen Erklärung, Jesus wäre für uns und an unserer Stelle den 2. 
Tod gestorben, wegen völlig unbiblischer Argumentation niemals zustimmen!  
Wer also kam wohl auf eine solche Idee, Jesu Tod als zweiten Tod zu interpretieren? Vom 
Gottes Geist wurde ganz sicher keinem der Propheten oder Apostel eine solche Idee 
eingegeben, also kann es nur eine Idee des Gegenspielers sein, und er wird schon wissen, 
warum er ein solches Argument im Zusammenhang mit dem Tod Jesu erfunden hat! 
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• Wie ist das Tragen der Last der Sünden zu verstehen ? Das hat nichts mit einer 
mysteriösen Übertragung von Sünden auf eine andere Person zu tun, unter dessen Folgen 
man dann zu sterben hätte. Das würde auch dem widersprechen, wenn die Bibel sagt, dass 
der Sohn nicht die Schuld des Vaters und umgekehrt tragen kann, sondern dass jeder selbst 
für seine eigenen Sünden zu sterben hätte, wenn er sie nicht bereut und Gott bekennt und 
Vergebung erlangt. (Bedenke:  Die Priester im AT-Heiligtum mussten ebenfalls die Sünden 
und die Schuld des Volkes tragen. Warum sind sie aber nicht daran gestorben, als sie das 
für die Sünder taten, wenn es bei Jesus auch so gewesen wäre ? (2.Mo. 28,38)  
 
Haben wir es demnach völlig anders zu verstehen, was es bedeutet, dass er unsere Sünden 
getragen hat? Könnte es sein, dass Jesus als Mensch wie wir unter den Gesetzmäßigkeiten 
einer sündigen Welt und unter einem sündigen Fleisch zu leben und zu leiden hatte, und 
dass er auch unter der Last der Sünden der Menschen seelisch und körperlich gelitten hat, 
und sie den Menschen abnehmen wollte, indem er ihnen unter der Bedingung der Reue, 
Buße und Umkehr Vergebung anbot?8  
 
Sehen wir uns nun noch weitere Möglichkeiten an, die für eine andere Todesart angegeben 
werden, wenn die Juden Jesus angenommen hätten. 
 
5.) Hätte Satan persönlich Jesus getötet?     
 

Das war tatsächlich eine Frage, die von einem unserer Prediger in Österreich in einem 
unserer Studienkreise schon im Jahre 2002 bei meinem Thema zur Frage des 
alttestamentlichen Planes Gottes mit Israel zur Überlegung in den Raum gestellt wurde. 
Nach kurzen, jedoch nicht sehr tiefer gehenden Überlegungen war man aber nicht ganz 
einverstanden damit. („Das wäre nicht möglich gewesen„ So Frank Hasel)! 

 
Wer aber hat denn Jesus letztlich getötet? 
 
„Und die eigentlichen Mörder waren nicht die Römer oder die Heiden, sondern das 
Volk , für das er so viel getan hat und von dem er so viel erwartete. (E.G. White in 
„Christus ist Sieger“. S. 248 

 
Wer jedoch hat diese Menschen so weit gebracht? War es nicht tatsächlich Satan, der die 
Priester und das Volk beeinflusste, Jesus zu kreuzigen? 
Satan wurde ja tatsächlich der Mörder des Erlösers und seines eigenen Schöpfers!  
 
„ Indem Satan den Herrscher des Universums ermorden ließ, durchkreuzte er allerdings 
seine eigenen Absichten.“ (Christus ist Sieger S. 8) 
 
„Die Kreuzigung Christi war ein Mord , der von Satan veranlasst und von Menschen, die 
sich von Gott getrennt hatten, ausgeführt wurde. „  (Christus ist Sieger“  S. 285) 
 
„Satan versuchte Christus niederzuwerfen, damit er als oberster Herrscher regieren könnte. 
Er plante der Mord an Jesus und hoffte, dass Jesus einen derartigen Tod nicht ertragen 
würde.“  (Christus ist Sieger“  S. 284) 
 
„Als Jesus auf der Erde war, bewegte Satan das Volk der Juden , den Sohn Gottes 
abzuweisen und an seiner Stelle , Barabas zu wählen.„  (Mt. 27,21-22) 
 
Musste Satan das jedoch tun, damit Gott die Menschheit aus seiner Macht erlösen und 
befreien konnte? Wenn die Idee von der absoluten theologischen Notwendigkeit eines 

                                                 
8 Zu dieser Frage steht ein tiefergehende Ausarbeitung zur biblischen Bedeutung von Jes. 53 und anderer 
Bibelstellen, die vom Tragen der Sünde sprechen, von mir zur Verfügung. 
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stellvertretenden  Todes zur Erlösung der Menschen tatsächlich richtig wäre, dann sollte 
diese Notwendigkeit auch vollkommen mit den messianischen Weissagungen in 
Übereinstimmung zu bringen sein. In diesem Fall wären die Prophezeiungen über den 
gewaltvollen Tod Jesu seit dem Sündenfall als absolute Prophetie zu sehen. Nachdem wir 
jedoch wissen, dass nicht Gott sondern letztlich Satan die Menschen dazu trieb, dass sie 
diese Prophezeiungen erfüllten, riskieren wir zu dem Schluss zu kommen, dass in diesem 
Fall Satan dazu beigetragen hat, dass es zur Erlösung der Menschheit kommen konnte. 
Warum sollte dann aber Satan für einen solchen kriminellen Akt bestraft werden? 
 
„Weil Satan als Urheber der Sünde auch der unmittelbare Anstifter zu allen Sünden ist, die 
den Tod des Sohnes Gottes verursachten, fordert die Gerechtigkeit schließlich auch 
Satans Bestrafung .“ (PP. S. 335) 
 
"Der Tod des Gottesssohnes machte Satans Tod unausweichlich. .... Als er  das Blut des 
Gottessohnes vergoss , verscherzte er sich sämtliche Sympathien und wird von allen als 
der erkannt, was er wirklich war: ein Lügner, Dieb und Mörder.“  (siehe Joh. 8,44)  (Christus 
ist Sieger S. 8) 
 
„Der Kampf zwischen Christus und Satan in bezug auf die Ausführung des Erlösungsplanes 
endete. Der Geist Satans und seiner Werke hatten in der Zuneigung der Menschen tiefe 
Wurzeln geschlagen. Wäre Satan an die Macht gekommen, würde dies den Tod für die Welt 
bedeutet haben. Der unerbittliche Hass, den er gegen den Sohn Gottes verspürte, wurde in 
der Art und Weise offenbar, wie er den Sohn Gottes behandelte, als dieser auf Erden weilte. 
Der gefallene Feind hatte Christi Verrat, Prüfung u nd Kreuzigung insgesamt geplant . 
Sein Haß, den er im Tod des Sohnes Gottes ausdrückt e, versetzte Satan dorthin, wo sein 
wahres teuflisches Wesen allen geschaffenen, vernunftbegabten Wesen, die nicht in Sünde 
gefallen waren, offenbar wurde. 
Die heiligen Engel waren mit Schrecken erfüllt, dass einer, der einst zu ihnen gezählt hatte, 
so tief fallen konnte, dass er zu solcher Grausamkeit fähig war . Jedes Mitgefühl oder 
Mitleid, das sie je für Satan in seiner Verbannung gespürt hatten, erlosch in ihren Herzen. 
Dass sein Neid auf solche Art und Weise in Rache an einer unschuldigen Person ausgeführt 
werden sollte, genügte, ihn seines angemaßten, himmlischen Lichtgewandes zu entkleiden 
und die darunterliegende, grässliche Missbildung zu offenbaren; der Sohn Gottes war mit 
Selbstverleugnung und Liebe für seine Geschöpfe ohnegleichen, die nach seinem Bilde 
geschaffen waren, vom Himmel gekommen, und eine solche Bosheit gegen den Sohn 
Gottes zu zeigen, war ein solch scheußliches Verbrechen  gegen den Himmel, dass die 
Engel in Schaudern und Schrecken versetzte und das letzte Band des Mitgefühls getrennt 
wurde , das noch zwischen Satan und der himmlischen Welt vorhanden war (3SP 183, 184). 
BK 338 
 
Wenn jedoch der Tod Jesu zur Erlösung der Menschen absolut notwendig gewesen wäre, 
warum soll das dann gleichzeitig „ein solch scheußliches Verbrechen“ gewesen sein“, 
was es letztlich ja wirklich war! Warum bestraft Gott Luzifer und wirft ihn zu diesem Zeitpunkt 
aus dem Himmel (Off. 12,6-8), wenn es für die Erlösung der Menschen keinen anderen Weg 
gab, als den qualvollen Tod Jesu?  
In einem solchen Fall riskiert man ja unweigerlich auf den Gedanken zu kommen,  dass es 
ganz nach Gottes Plan lief, dass Satan zunächst Judas dazu brachte, ihn gemäß der Schrift 
zu verraten, und dann in weitere Folge noch die Juden dazu brachte, Jesus zu kreuzigen, 
wenn es nur diese eine Möglichkeit der Errettung und Erlösung für die Menschen gegeben 
hätte? Das kann es doch wohl nicht sein! 
 
Wenn das Kreuz Christi die einzige Möglichkeit zur Erlösung der Menschheit gewesen wäre, 
warum wird das dann auch beim Endgericht, wie es E.G. White im GK beschreibt, der 
gottlosen, von Satan verführten Welt und auch Satan selbst, als größtes Verbrechen der 
Geschichte der Menschheit angerechnet werden? 
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Das Kreuz auf das man Jesus nagelte, wird dann den Juden und darüber hinaus auch allen 
ungläubigen Menschen als Hochverrat am Sohne Gottes  zur Last gelegt werden. 
 
Warum wird letztlich auch jedem Sünder, der willentlich gegen Gott sündigt, der Vorwurf 
gemacht,“ den Sohn Gottes abermals gekreuzigt und ihn Spott und Hohn ausgesetzt zu 
haben, (Hebr.6,4-6), wenn das Kreuz die einzige Alternative zur Erlösung gewesen wäre? 
Das Kreuz wird letztlich beim Endgericht, wie es im GK beschrieben ist, die größte Anklage 
gegen die verlorene Menschheit und auch gegen Satan und seine Engel sein! 
 
„Über dem Thron wird das Kreuz sichtbar; und wie in einem Panorama erschienen die 
Szenen der Versuchung und des Sündenfalles Adams sowie die aufeinanderfolgenden 
Schritte in dem großen Erlösungsplan. ... 
Das schreckliche Schauspiel erscheint vor ihren Augen, wie es einst geschah. Satan, seine 
Engel und seine Untertanen haben keine Macht, sich von der Darstellung ihres eigenen 
Wirkens abzuwenden. Jeder Beteiligte erinnert sich dessen, was er ausgeführt hat. Herodes, 
der die unschuldigen Kinder Bethlehems ermorden ließ, um dabei den König Israels zu 
vernichten; die gemeine Herodias, deren schuldige Seele durch das Blut Johannes des 
Täufers verunreinigt ist; der schwache Mietling Pilatus; die spottenden Soldaten; die Priester 
und Obersten und die rasende Menge, die schrie: „Sein Blut komme über uns und über 
unsere Kinder!“ Matthäus 27,25. – alle erkennen die Ungeheuerlichkeit ihrer Schuld . 
Vergebens suchen sie sich vor der göttlichen Majestät seines Angesichtes, dessen Leuchten 
den Glanz der Sonne überstrahlt, zu verbergen, während die Erlösten ihre Kronen dem 
Heiland zu Füßen werfen und dabei ausrufen: „Er starb für mich!.... 
Die ganze gottlose Welt steht vor den Schranken Gottes unter der Anklage des 
Hochverrats  gegen die Regierung des Himmels. Niemand verteidigt ihre Sache; nichts kann 
sie entschuldigen, und das Urteil eines ewigen Todes wird über sie ausgesprochen. (GK S. 
667) 
 
Wir können also nicht einerseits sagen, die Kreuzigung und das Kreuz war unbedingt Gottes 
Plan und sein ausdrücklicher Wille zur Erlösung, und im gleichen Atemzug sagen, das es 
das „scheußlichste Verbrechen war! 
 
Wir können daher nur eines sagen, dass Gott zwar das Kreuz nie wollte, aber dass er selbst 
dieses größter Verbrechen dazu benützte, um das Beste zur Erlösung der Menschen daraus 
zu machen. Gott hat einfach in seiner Liebe selbst das ihm von Menschen angetane 
Verbrechen von Menschen akzeptiert, um letztlich damit zu demonstrieren, dass er trotz 
dessen, immer noch bereit ist zu vergeben, und damit zu zeigen, wie weit seine Liebe selbst 
denen gegenüber geht, die ihn verachten und verwerfen, wenn sie allerdings in der Folge 
bereit sind, Gott und seinem Gesetz genauso bis zum Tode treu zu sein, wie Jesus es war. 
 
Wir müssten uns jedoch die Frage stellen, ob es wirklich für Menschen keinen andern Weg 
gegeben haben konnte, zu verstehen, das Gott Liebe ist und seine Gebote zu halten wären, 
als nur durch die Bereitschaft Gottes, seinen Sohn so hinrichten zu lassen? 
 

 
Was Satan hätte tun müssen, wenn der einzige Weg zu r Erlösung 

der Menschheit der Tod Jesu gewesen wäre 
 
Wenn der Tod Jesu der einzige Weg zur Erlösung gewesen wäre, hätte dann Satan nicht 
alles versuchen müssen, den Tod Jesu zu verhindern? Satan konnte doch kein Interesse 
daran gehabt haben, dass Jesus die Menschen erlöst. Sein Ziel musste doch gewesen sein, 
alles zu tun, um zu verhindern, dass Jesus die Menschheit erlöst. Und genau das war auch 
seine Absicht. 
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„Satan behauptete, er könne selbst das Ziel Gottes erfolgreich durchkreuzen, die 
Menschheit durch Christus zu retten.“ 
 
Wovon hing es nun aber ab, dass Jesus die Menschheit retten und erlösen konnte? Wenn es 
einzig und allein vom unbedingten Tod Jesu abgehangen wäre, hätte Satan eigentlich alles 
unternehmen müssen, um zu verhindern, dass Jesus getötet wird! 
 
Doch Satan wusste offensichtlich, dass die Erlösung der Menschheit nicht einfach vom 
Sterben Jesu abhing, sondern von seinem Gehorsam Gottes Geboten gegenüber. Satan 
hätte somit das Ziel Gottes, die Menschheit zu retten, nur dadurch verhindern können, indem 
er Jesus zu einer Sünde verleitet, aber nicht dadurch, dass er ihn daran hindert zu sterben. 
 
Nachdem Jesus bereitwillig die menschliche Natur und somit auch menschliche Sterblichkeit 
annahm, konnte Satan schon gar nicht verhindern, dass Jesus zumindest den normalen 
physischen Tod stirbt. Satan hat ja weder die Macht, Leben zu geben noch Leben zu 
erhalten. Doch hätte Jesus die Menschheit erlösen können, indem er irgendeinmal einen 
normalen Tod vielleicht durch Krankheit oder durch Altersschwäche stirbt? Wie immer es 
auch gewesen wäre, Satan hätte seit der Menschwerdung einen natürlichen Tod bei Jesus 
nicht verhindern können, weil ja Jesus bereit war, eine sterbliche Natur eines gewöhnlichen 
Menschen anzunehmen. 
 
Alles, was er tun kann, und das war auch bei Jesus möglich, war, ihn zur Sünde zu 
verleiten und dadurch den Plan Gottes zur Erlösung der Menschen zu vereiteln 
suchen .  
Das wiederum hat damit zu tun, weil Satan behauptete, die Gebote Gottes wären sowohl für 
die Engel als auch für die von Gott erschaffenen Menschen und auch für die gefallenen 
Menschen eine Überforderung. Um den Gegenbeweis zu erbringen, musste Jesus nicht nur 
auf die Stufe der Engel kommen und ihre Natur annehmen, denn die Engel, die Gott in ihrer 
von Gott geschaffenen Natur treu blieben, haben Satan durch ihren eigenen, vollkommenen 
Gehorsam selbst widerlegt. 
Jesus musste Mensch werden, weil Adam weder im Paradies noch nach dem Sündenfall 
Gottes Geboten treu blieb, und weil auch seine Nachkommen nach dem Sündenfall den 
Geboten Gottes nicht treu blieben, und es tatsächlich so aussah, dass dies für keinen 
sterblichen Menschen in ihrer gefallenen Natur mehr möglich wäre. Doch Jesus scheute sich 
trotz dieser Tatsache, die über 4000 Jahre nicht widerlegt wurde, nicht, Mensch zu werden, 
die gefallene, sündige und somit sterbliche Natur des Menschen anzunehmen und genau in 
der selben Natur wie der gefallene Mensch dem Versucher zu begegnen und ihm in keiner 
Weise nachzugeben.  
Satan musste nun logischer Weise alles tun, damit es Jesus unmöglich gemacht wird, einen 
solchen Gehorsamsbeweis tatsächlich zu erbringen.  
Doch dieser Plan Satans misslang, weil Jesus selbst unter größten Qualen und gemeinster 
Verspottung und Verhöhnung in engster Gemeinschaft mit seinem Vater und aus der Kraft 
des Hl. Geistes Widerstand leistete und bis zum Tode treu und gehorsam blieb! 
 
So gesehen war es nicht in erster Linie der Tod Jesu, der die Menschheit erlöste, sondern 
sein völliger Gehorsam bis zum Tode!9 
 
 
 
 
 

                                                 
9 So beschreibt es auch Dr. G. Stéveny in seinem wertvollen Buch  „Le Mystere de la croix“  S 194 
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Das Problem des Todes Jesu aus der Sicht der alttes tamentlichen 
Opfersymbolik 

 
Nach all den bisher überlegten Fragen zur Notwendigkeit des Todes Jesu für die Erlösung 
der Menschheit und des Universums wird natürlich jeder Christ traditioneller Weise daran 
denken, dass der Tod Jesu doch in dem gesamten AT-Opferdienst schon längst dargestellt 
oder vorhergeschattet und somit auch vorherbestimmt war? Es sei also reine Spekulation, es 
nur in irgendeiner Weise in Frage zu stellen, ob Jesus zur Erlösung der Menschen sterben 
hätte müssen oder nicht. 
Und obwohl wir allgemein so denken mögen, und ich auch persönlich immer so darüber 
dachte, sind mir im Zuge des tieferen Nachdenkens über das Thema doch so manche 
Fragen gekommen, die mich tief beschäftigten, und die ich nun auch in weiterer Folge in 
dieser Ausarbeitung konkret formulieren möchte.  
 
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. Doch die Frage, die wir uns doch noch stellen sollten ist; ob wir immer 
die richtige Sicht und das richtig biblische Verstä ndnis von diesem Schattenbild 
haben?  
Meint „Schattenbild“, dass Gott durch den AT-Opferdienst den Tod Jesu als ein unbedingtes 
„MUSS“ zur Erlösung vorherbestimmt hat?  
 
Im Alten Testament war es ja so, dass Gott es nicht dem freien Willen und der Phantasie der 
Menschen überließ, wie sie ihre Opfer Gott darzubringen hatten. ER selbst hatte genaueste 
Anweisungen dafür gegeben, wie es zu geschehen hat. Alles war bis ins letzte Detail von 
Gott selbst angeordnet worden. 
War das auch beim Opfer Jesu so? Wenn der Tod Jesu tatsächlich das einzig göttliche 
und auch einzig rechtliche Mittel zur Erlösung gewe sen wäre, dann hätte Gott doch 
dafür sorgen müssen, dass dieser Tod genau nach dem  Vorbild des AT-
Opferzeremoniells zu geschehen hätte . Dann hätte er es doch niemals dem blinden 
Hass und der brutalen Phantasie gottloser Leute übe rlassen dürfen, wie sie ihn töten 
und so womöglich Gott als „heiliges und unbefleckte s Opfer“ darbringen!  Ein nicht 
vorschriftsmäßiges Opfer hätte doch Gott nach AT-Muster nie annehmen können! Doch wo 
gab es solche Vorschriften für die Art und Weise, wie der Messias getötet bzw. geopfert 
werden müsste? 
Wo hat Gott irgendeinem Propheten oder Apostel oder Priester in AT-Zeit so genau 
beschrieben, wie Jesus getötet (geopfert) werden müsste und wer  das tun müsste und wo  
es zu geschehen hätte? Hätte er das nicht alles deutlich im Voraus sagen müssen?  
 
Wir haben es somit beim „Opfer“ Jesu mit einer ganz anderen Art des Opfers zu tun. So 
gesehen können die AT-Opfer niemals in dem Sinne ein Schattenbild auf den Tod Christi 
gesehen werden, dass man daraus erkennen müsse, dass der Messias sterben müsse  und 
wie  und wo  er zu sterben hat, und wer  ihn zu töten hat, damit Menschen mit Gott versöhnt 
werden können! 
Wenn es aber trotzdem so zu sehen sei, würde das dann bedeuten, dass jedes unschuldige 
Tieropfer, das ein Gläubiger oder Priester und Hohepriester in AT-Zeit Gott darbrachte, 
tatsächlich 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 innerhalb der gesamten Geschichte 
Israels zeit seines Lebens für seine eigene Sünde nicht nur ein von Gott in alttestamentlicher 
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Zeit bestimmtes Tieropfer für die Vergebung seiner eigenen Sünden Gott darzubringen 
gehabt, sondern er hätte 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? Ist 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 und mit Vehemenz ablehne, sollen folgende Überlegungen in Ergänzung 
all dessen, was ich bisher schon geschrieben habe, noch ergänzen. 
 
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 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 meistverbreitete sowohl unter Christen als auch den 
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. Er vertrat sie auch in aller Öffentlichkeit bei einer 
Gemeindestunde in Linz, wo es um meine Verurteilung als Prediger vor der ganzen 
versammelten Gemeinde ging. Weiters vertrat er diese Idee auch im Kreise des 
Unionsausschusses, der daraufhin über den endgültigen Entzug meiner Beglaubigung 
entschied.   
 
Einige Zeit davor (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 müss te, vielleicht hätten sie ihn 
dann auf ähnliche Art und Weise geopfert ...“10 (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 .“ !!!??? 
 
In einem zweiten mail  vom 16. Aug. 2005 kommentier t Br. Cihak unter anderem weiter: 

                                                 
10 Brief vom 28.April 2004 von M. Chihak an Herrn Wirth in Wels (Kopie beim Verfasser) 
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„Ich könnte mir vorstellen, dass sich so manche Vorhersage Jesajas (Jes. 11 + 65)  und 
Hesekiel  (Hes.34-39) in Ansätzen erfüllen hätte können, wenn die Juden Jesus 
angenommen und entsprechend dem Vorbild geopfert hä tten .  . Diese Opferung hätte 
nur Sinn gemacht,  wenn ein Hoherpriester und das Volk seine Sinnhaftigkeit verstanden 
hätten und in Demut auch bereit gewesen wären, es durchzuführe n. Obwohl Jesus daran 
gearbeitet  hat, zur Bekehrung zu wirken, war dieses nicht zu erreichen. Warum sollte er 
ihnen dann den „Opferplan“ lehren?  Das wäre kontraproduktiv gewesen. Er hätte 
Uneinsichtige dazu aufgefordert, ihn zu töten , wodurch sie wegen ihrer Uneinsichtigkeit 
(Opfer ohne rein zu sein) selbst des Todes gewesen wären! Die Jünger jedoch wies er auf 
das Opfer hin (Abendmahl).  (M.Cihak) 
 
Meine Fragen dazu: Sollte sich der gesamte Heiligtumsdienst wirklich  so erfüllen? 
War das der verborgene Sinn des gesamten   AT-Heiligtums- Priester- und Opferdienstes? 
 
 
Auch Adventisten in Amerika denken so über die Alte rnative zum Kreuzestod Jesu  
 
Hier eine Antwort von Cyndee Holm, Bible Instructor von einem adventistischen, 
amerikanischen STA-Radiowerk: auf die Frage, was mit Jesus geschehen wäre, wenn ihn 
die Juden als Messias angenommen hätten: 
 
“Besser gesagt wäre, dass die einzige Absicht des 1.Kommen Jesu es war, für unsere 
Erlösung zu sorgen. 
Ich glaube, dass wenn die Israeliten treu gewesen wären, dann mag Jesus auf andere Weise 
gestorben sein, er wäre als freiwilliges Opfer im Tempel geopfert worden. 
 
Woher kommt diese seltsame Idee? 
 
Folgende Erklärung kann man im STA Bibelkommentar finden- 
 
„Welch ein herrlicher Plan ! Hätte Gott ihn durchführen können, die Messiashoffn ung 
wäre nicht auf Israel beschränkt gebliebe n. Ja, so wirksam war dieser Plan, dass trotz 
des Versagens Israels doch schließlich ein begrenztes Wissen um das Erscheinen eines 
Erlösers bei den Heiden um Israel herum vorhanden war (Matth. 2,1). Was aber hätte da 
erreicht werden können, wenn Israel treu zu diesem Plan Gottes gestanden wäre! Die 
ganze Welt  hätte in sehnlichstem Verlangen diesen Messias erw artet . 
„Natürlich, er hätte dann um unserer Sünden willen trotzdem  sterben müssen , und er 
wäre auch auferstanden, wie es ja dann auch tatsäch lich geschehen ist.“  (Original 
ABC 4; Bd. 4, S. 25-38) 
 
„ Wenn die Nation (Israel) ihrem ihm anvertrauten Gut treu gewesen wäre und die hohe 
Bestimmung, die ihnen von Gott zugedacht war, geschätzt hätten, würde die ganze Erde mit 
Sehnsucht auf das Kommen des Messias gewartet haben. Er wäre gekommen , er wäre 
gestorben  und wäre auferstanden ....“    
(STA-BC engl. Bd. 4, S. 25-38) “ (Übersetzung von ABC 4; in seiner Einleitung zu 
seinem Skriptum über die Propheten, H. Schaidinger)  
 
Wenn man jedoch die Theologen fragt, wie denn Jesus in dem Fall gestorben wäre, wenn 
ihn das Volk der Juden angenommen hätte, dann bekommt man eben eine solche oder 
ähnliche Antworten, wie es Bruder Cihak oben und noch in weiteren Texten beschreibt, dass 
Jesus eben nach dem AT-Opfermuster buchstäblich getötet, bzw. geopfert werden hätte 
müssen. 
 
 



S722 Das Kommen des Messias aus Sicht alttestamentlicher Prophezeiungen INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     74 

Eine Erklärung von Br. Wittwer an Bruder M. Cihak:   
 
„Die Theorie, dass Jesus im Tempel vom Hohenpriester geopfert worden wäre, hat schon 
Udo Worschech aus den USA mitgebracht, als er als junger Hüpfer unser Lehrer wurde. Sie 
lässt sich aber auch nicht mit der Bibel beweisen, und sie erscheint mir auch ein wenig 
unwahrscheinlich (welcher gläubige Jude hätte es auch gewagt, den Soh n Gottes mit 
eigener Hand zu erdolchen?  Logischer ist, dass die  Römer Jesus so oder so 
gekreuzigt hätten.  “  (Sigfried Wittwer) 
 
 
Die Reaktion von M. Cihak 
 
„Ich habe theologisch meine Bedenken, dass Jesus in diesem Fall von den Römern 
gekreuzigt worden wäre. Meiner Ansicht nach hätte das Opfer Jesu gemäß all den Opfern im 
AT durch sein Volk (ev. den Hohenpriester) stattfinden sollen. Falls sie Jesus 
angenommen hätten, hätten sie auch seine Rolle als Messias erkannt  - und 
dass er das wahre "Lamm Gottes" ist. Sie hätten ihn  dann wohl nicht gekreuzigt (nach 
1. Kor 2,8) sondern vielleicht tatsächlich geopfert  (gemäß Isaak).  Jedenfalls würde das 
der "Vorausschattung" des ATs entsprechen.  Aber vielleicht hast du ja eine Aussage von 
Ellen White dazu... ?    (M. Cihak) 
 
Antwort von S. Wittwer 
„Ich habe kein Ziat von EGW! Die Römer haben Herodes zum König ernannt und hätten 
nicht zugelassen, dass das Volk sich einen anderen König wählt. Das wäre Rebellion 
gewesen. Für sie gab es nur einen Kyrios, den Kaiser, und sie hätten nicht zugelassen, dass 
die Juden Jesus Kyrios nennen. Deshalb haben sie ja auch später die Christen hingerichtet. 
So ist es für mich wahrscheinlicher, dass Jesus gekreuzigt wurde, etwas das ja auch im AT 
angedeutet wurde ("den sie durchbohrt haben"). Weil hier die Bibel jedoch nichts aussagt, 
sind das alles Erklärungsversuche, die im Grunde genauso wenig praktischen Nutzen haben, 
wie beim Autounfall zu sagen: Was wäre wenn ich heute zu Fuß gegangen wäre.“ 
 
Hier noch eine weitere Antwort von Bruder Wittwer a uf eine schriftliche E-mail-Anfrage 
eines Bruders aus einer Gemeinde: 
„Auch wenn das Volk Jesus geschlossen als Messias angenommen hätten, hätte Jesus für 
die Sünden der Menschen sterben müssen (höchstwahrscheinlich durch die Römer, die sich 
allein das Recht anmaßten, Könige einzusetzen; das hat übrigens nichts mit Dan 2,21 zu 
tun), weil die Folge der Sünde der Tod des Menschen ist (Röm 6,23), und nur durch das 
Opfer eines anderen , nämlich durch Jesu Opfer, dieser Tod für uns nicht ewig ist, sondern 
wir zu einem neuen Leben auferstehen können. 
 Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung (Hbr 9,22), und deshalb hat sich Jesus selbst 
geopfert. Es handelt sich also nicht um einen von Gott geplanten oder zugelassenen Mord . 
Mord ist eine blindwütige Gewalttat gegen jemanden, der nicht umgebracht werden will. 
Jesus aber hat sich geopfert, er wurde nicht ermord et, d. h. sein Tod ging von ihm 
aus . Er hatte die Macht, sein Leben zu geben und es wieder zu nehmen (Joh 10,17.18). 
Kein Mensch hätte Jesus also gegen seinen Willen umbringen können. Das solltest du nicht 
aus den Augen verlieren, sonst verrennst du dich in unbiblische Spekulationen.“    (Siegfried 
Witwer in einem mail an T.B.)
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Hier noch eine Erklärung von Br. Cihak an einen Bib elfernkursteilnehmer 
 
Lieber Herr Wirth,        Wien, am 26. Juli 2005 
 
danke für Ihre Erklärungen. Ich verstehe Ihren Ansatz. Viele Texte in Jesaja lassen uns 
stutzig werden, ob hier wirklich die neue Erde gemeint ist. Entscheidend ist die Frage, was 
Gottes Plan bezüglich der Zeit war, die Jesus hier auf dieser Erde verbringen würde. Das 
ganze Alte Testament führt das deutlich aus. Was hätte sein sollen? Das Opfersystem macht 
es deutlich. Der von Ihnen angeführte Text sagt aus, dass die Herrscher der Welt Jesus nicht 
gekreuzigt hätten, wenn ihnen der Plan klar gewesen wäre. Tatsächlich war der 
Kreuzestod, gebilligt durch Herrscherhand, nicht Go ttes Plan. Seit dem Tag, als Sünde 
auf dieser Welt Einzug hielt, wurde klar gezeigt, d ass der das Lamm Gottes (vgl. 
Johannes 1,29) geopfert werden müsste – durch die H and des Priesters.  Hätten das 
die Herrscher erkannt, hätten sie niemals gewagt, i hre Hand an Jesus zu legen!  
 
Es ist das Blut Jesu, das uns rein von aller Sünde macht (1. Johannes 1,7). Jesus selbst 
sagt ganz klar, dass es vergossen werden musste zur Vergebung der Sünde  (Matthäus 
26,28). Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung der Sünde (Hebräer 9,22). Der Lohn 
der Sünde ist der Tod (Römer 6,23). 1. Mose 22 ist wohl ein deutliches Bild dafür, wie der 
Messias uns erlösen würde. 
 
Wenn also feststand, dass der Messias für unsere Sünden sterben würde, kann Jesaja nicht 
ein immerwährendes Friedensreich in der Gegenwart des Messias hier auf dieser Erde 
meinen. Was dann? Wir finden öfters in der alttestamentlichen Prophetie, dass ein Ereignis 
beschrieben wird – allerdings mit solch überhöhten Begriffen, dass man nach einem dahinter 
stehenden Ereignis suchen muss. Jesaja 14 und Hesekiel 28 (Ursprung des Bösen) sind 
solche Beispiele. Jesaja beschreibt eine Zeit, in der das ganze Volk den Messias 
angenommen haben würde  (das bedeutet nicht, dass sie ihn nicht geopfert hät ten!).  
 
Meine Frage dazu:   Ist der Tod Jesu und all die AT-Opfer im Sinne eines Sakramentes zu 

verstehen? 
 
Hier stellt sich für mich die notwendige 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 begleitet, 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 
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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 dass 
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 einen Altar geopfert wird, dann hätte er das 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 irgendeine 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, von Gott oder vom  Teufel, durch 
Mord oder Schlachtung, 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. Chihak 
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 hier nun noch 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 Gott es 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 sie 
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! 

 
 
6.) 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 
Jesus im Falle der Annahme durch die Juden nicht nach dem Vorbild des Passahlammes  
unbedingt  geopfert werden hätte müssen? (Überlegung von Robert Hahn im Bogikreis)   

 
Dieser Idee wurde schon in diesem Kreise nicht so ganz zugestimmt, ohne allerdings die 
Problematik darüber näher zu diskutieren, was ich mir natürlich schon damals sehr 
gewünscht hätte! 
 
Diesbezüglich müsste man natürlich die Frage stellen, welchen letzten tieferen Sinn das 
gesamte Passahgeschehen gehabt hätte, wenn es nicht nur 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?   (So z. B. in der S.Sch. 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 ergebe, 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 die 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 
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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. 
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 
Zusehen“ auf einen Altar, wie ein Tier zu opfern? Hätte es einer von uns gewagt, es so zu 
tun? 
Wäre es sinnvoll zu glauben, dass zwar ein ungläubiger und unvergebener Sünder, wie es 
Satan und die Juden waren, Jesus nicht ungestraft töten konnte, doch ein gläubiger und 
vergebener Sünder es eventuell tun hätte können? 
 
Eine weitere Frage wäre , ob das die Römer, die ja zu dieser Zeit das Land 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 
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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.  
 
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 einen 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 keine 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 ein reines Gnadengeschenk von der Seite Gottes 
den Menschen gegenüber zu sehen wäre, sondern dass zumindest ein irdischer Priester 
oder eine irdische Priesterschaft zum Heil der Menschen mitgewirkt hätte.  
Das sind für mich Gedanken, die ich persönlich gar nicht einmal anzudenken wagte, und 
doch bin ich sogar mit solch einer Idee in einem Telefonat mit einem STA-Prediger damit 
konfrontiert worden. Er meinte, dass der jeweilige Priester, der für solche eine „Schlachtung“ 
Jesu auf einen Altar im Jerusalemer Tempel damit an seiner eigenen Erlösung  und an der 
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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 solches illegales „Menschenopfer“ hingerichtet worden wäre, hätte die Juden, im Falle 
ihrer Annahme des Messias, nichts daran hindern können, Jesus tatsächlich auf einen 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 an einem Altar in Jerusalem) 
 
Ein für mich unvorstellbarer Gedanke, wenn ich mir dann vorzustellen hätte, dass ich über 
solch einen Weg, eines mir unvorstellbaren Gehorsams eines Priesters oder einer 
Priesterschaft erlöst worden wäre? Ob besagter Prediger weiterhin bei einer solchen 
Meinung bleiben wird, wird sich zeigen. Es war jedenfalls mal so in unserem Gespräch 
angedacht worden. 
 
Wie auch immer, da kann doch wirklich etwas nicht mehr stimmen mit unserer Theologie 
über Jesu Tod! Durch solche Argumente, mit denen man mit aller Gewalt die Idee 
verteidigen möchte, dass der Tod Jesu zur Erlösung unausweichlich war, wird mir aber auch 
mehr und mehr bewusst, dass dies auf keinen Fall so sein kann! 
 
An dieser Stelle wäre für mich auch zu fragen, wie denn ein solches Tötungskonzept durch 
einen gläubigen und gottgeweihten Priester in die Verheißung der Erlösung von 1.Mose 3,15 
passt, die Gott Adam und Eva schon im Paradies gegeben hat. Dort sollte doch nicht ein 
Mensch den Tod Jesu bewirken, der von Gottes Geist dazu geführt werden sollte, sondern 
dort wird doch ganz klar, dass die Schlange und somit der Teufel seinen Tode bewirken 
würde! Das widerspricht doch ganz klar jeder Idee, dass der Tod Jesu auch durch einen 
Priester vollzogen werden hätte können, der im Auftrag und nach dem Willen Gottes eine 
solche Tat vollbringt. 
 
Außerdem kommt mir bei all diesen Überlegungen auch eine gedankliche Verbindung zu 
dem, wie die Kirche das Messopfer versteht. Haben wir es dort nicht auch mit dem Prinzip zu 
tun, dass hier ein irdischer Priester sich von Gott berufen sieht, Jesus in der Form der Hostie 
auf dem kirchlichen Altar Gott als Opfer zur Erlösung der Menschen darzubringen? Ist das 
aber nicht eine ähnliche Idee, wie wenn wir sagen würden, ein irdischer Priester hätte 
damals durchaus Jesus als ein Opfer zur Erlösung der Menschen auf dem Altar in Jerusalem 
Gott darbringen können.  
 
Wie hätte das nun in der Praxis aussehen sollen? Hätten die Priester und das Volk selbst 
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 
einen Altar schlachten, um so seinem Vater das Opfer darzubringen zu können, dass er von 
ihm verlangte? 
Bei einem solchen „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 e rschreckende Gedanke, dass eine 
solche Darstellung einer solchen eventuell mögliche n Vorgangsweise mit dem Opfer 
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Jesu doch an das erinnert, wie die katholische Kirc he im folgenden Text ihr 
Verständnis um das Geschehen beim Messopfer darstel lt!!!  
 
Der Jesuit Franx Xaver beschreibt diesbezüglich in seinem Buch „Zepter und Schlüssel 
in der Hand des Priesters“  das katholische Verständnis des Messopfers und der  
Wandlung (Transubstantiation). 
 
„Der Machtbereich umspannt den Himmel.... Seitdem die Priester aber das goldene Zepter in 
ihren Händen tragen, steht der so sorgfältig bewahrte Himmel diesen offen. Sie können darin 
schalten mit einer Macht, die man am liebsten Allmacht nennen möchte. Das tun sie auch. 
Denn jeden Morgen bei der heiligen Messe betreten sie den Himmelssaal... und alle Engel 
weichen scheu und ehrfurchtsvoll zurück und geben Raum, trotzdem sie wissen: die holen 
jetzt aus ihrem Himmelstabernakel das Allerheiligst e, den Gottessohn, und bringen 
ihn zur Erde nieder, auf dem Altar.  
 
Mit seinem Zepter dringt der Priester in den Himmel ein und holt den Gottessohn aus dem 
geschlossenen Kreise der Engelchöre; und diese alle sind machtlos, können es nicht 
hindern....   der Gottessohn selbst wird ihm (dem Priester) unter tan, gehorcht ihm bis 
zum Tode , und zwar zum Kreuzestode. Das lehrt der allgemeine Glaube der Kirche...   Ja, 
die heilige Messe, betrachtet als unblutige Erneuerung des Kreuzopfers, ist der Gipfel aller 
Priestermacht....  Der Priester nimmt das goldene Zepter in die Hand u nd spricht zum 
ewigen Gottessohn. Und Jesus leistet unverzüglich F olge und öffnet seinen Mund zu 
keiner Widerrede.  
O könnten doch die Priester auch nur ein einziges Mal mit Augen sehen, wie willig Gottes 
Sohn sich ihren Worten fügt!  Wie wüchse dann vor ihnen die eigene Größe zu einem 
himmelhohen Berge... Gott selbst ist ihm gehorsam . Dem Machtgebot des goldenen 
Zepters gehorsam Folge leistend, lässt sich der eingeborene Gottessohn  von neuem bei 
der heiligen Messe an den Kreuzesbalken schlagen.„ 
 
Wäre nicht ganz Ähnliches geschehen, wenn Jesus dam als in Realität von einem 
Priester auf einen Altar in Jerusalem geopfert word en wäre, als das, was in dieser 
obigen Beschreibung vom Prinzip her über die Willig keit Jesu, dem Priester zu folgen 
und sich freiwillig vor der gesamten Himmelswelt sc hlachten zu lassen, ausgesagt 
wird? Oder hätte es zwar in Wirklichkeit mit Jesus doch so sein können, und ist  es im 
Umgang mit dem am Opfer Jesu nur dann ein Frevel, w enn die Kirche meint, sie könne 
dieses Kreuzopfer ständig in der Messe unblutig wie derholen? 
 
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 Kirche v erurteilt, warum sollte es nun 
aber im Falle des wirklichen Opfertodes Jesu doch s o ähnlich möglich gewesen sein? 
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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 den Herrn vorher folgende Fragen gestellt: Muss ich das wirklich tun? 
Verlangst Du das wirklich von mir? Warum soll oder muss ich das tun? Was soll eine solche 
Opferung für 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? 
 
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 stirbt und es fließt Blut dabei!???  

 

Kann es wirklich egal gewesen sein, wie Jesus stirb t, ob am Kreuz oder am Altar ob 
durch Mord oder durch Schlachtung, ob durch Freund oder Feind, ob durch Gott 
selbst oder durch den Teufel, als seinen Gegenspiel er? Wie immer es sein mag, 
Hauptsache er stirbt, denn ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung! 

 
Wenn das wirklich der Wille Gottes und der einzige Weg zur Erlösung gewesen wäre, 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 vera ntwortlich machen, wenn ihn in 
Wirklichkeit ein frommer, bekehrter Priester auf Go ttes 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?  
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Vielleicht sollten wir uns daher aus dieser Problematik heraus doch noch einmal fragen, was 
wir eigentlich für eine bizarre Vorstellung von Erlösung haben und von dem Lamm Gottes, 
welches der Welt Sünde trägt? 
Vielleicht bedeutet es ganz etwas anderes, die Sünden der Welt 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?  
Könnte es nicht sein, dass das Christentum in neutestamentlicher Zeit ähnliche Problem mit 
dem wahren Sinn des Opfer Jesu bekommen hat, wie die Priester und Obersten und das 
gesamte Volk der Juden in alttestamenlicher Zeit bekommen haben?  
 
„Wie wenig erkannten die Priester und Obersten den Ernst und die Würde des Amtes, das 
sie zu erfüllen hatten! Zu jedem Passah- und Laubhüttenfest wurden Tausende von Tieren 
geschlachtet; ihr Blut wurde von den Priestern aufgefangen und auf den Altar gegossen. 
Diese blutigen Opfer waren den Juden so geläufig geworden, dass sie fast die Tatsache 
vergaßen, dass nur ihre Sünde all dieses Blutvergießen notwendig machte. ...  
 
Jesus begnügte sich nicht damit, seinen Gegnern einen Vorwurf zu machen, sondern er 
erklärte damit, dass sie in ihrer Blindheit den Sinn des Sabbats verkannt hätten. Er sagte: 
„Wenn ihr aber wüsstet, was das ist: ,Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und 
nicht am Opfer’ , hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt.“  Matthäus 12,7. Die vielen 
seelenlosen Zeremonien konnten ihren Mangel an aufrichtiger Rechtschaffenheit und 
hingebungsvoller Liebe, die immer den wahren Anbeter Gottes auszeichnen, nicht ersetzen. 
Aufs neue wiederholte Christus die Wahrheit, dass die Opfer, in sich selbst wertlos, nur  
ein Mittel, nicht aber die Erfüllung wären. Ihre Aufgabe war es, die Menschen zum Heiland 
zu führen und sie dadurch in Übereinstimmung mit Go tt zu bringen.  Allein den Dienst 
aus Liebe schätzt Gott; fehlt diese Liebe, dann sind ihm alle Opfer und Formen ein Ärgernis.  
LJ  273f 
 
Könnte es sein, dass selbst auch wir Adventisten no ch ein großes Problem mit der 
wahren Bedeutung des AT-Opferdienstes haben?   Kann es wirklich sein, dass gemäß all 
dieser obigen Erklärungen der Sinn der Opfer darin bestand, den Juden zur Zeit Jesu eine 
geheimnisvolle Anleitung in die Hand zu geben, für das wie sie den Messias doch zu Tode 
bringen sollten – nämlich nicht am Kreuz sondern wie ein Lamm am Altar???? Wäre einer 
von uns damals bereit gewesen so etwas zu tun???  
 
Weil ich persönlich nicht dazu bereit gewesen wäre und dies auch so deutlich sage, und weil 
ich eine solche Sichtweise von einem stellvertretenden Tod niemals glauben und 
verkündigen könnte, wurde mir letztlich meine Beglaubigung als Prediger genommen und 
nach einer kurzen weiteren Zeit der korrigierenden Seelsorge auch mit Wissen und wohl 
auch in Übereinstimmung mit der Österreichischen Union im Dez. 2006 aus der 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten von meiner Ortsgemeinde Linz 
ausgeschlossen! Der liebe Gott wird es sicher für Aufrichtige bald deutlicher erkennbar 
werden lassen, ob es zu Recht war oder nicht! 
 
Sehen wir uns noch eine letzte Alternative an, die mir unmittelbar vor dem Entzug meiner 
Beglaubigung im Sommer 2005 in Bogenhofen bei meiner letzten Predigertagung in einem 
Kreis von Theologen und Administratoren noch vorgelegt wurde. 
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7.) Der obigen Alternative entgegen wurde mir von einem Theologieprofessor der Andrews 
Universität folgendes erklärt: Hätten die Juden und Heiden sich bekehrt und Jesus als 
Messias angenommen, so hätte sich die Prophetie von Sach.13,6 erfüllen können. In 
diesem Fall hätte eine kleine Schar von Leuten, die sich als engste Freunde Jesu getarnt 
hätten, nach einer gewissen Zeit einen geheimen Komplott gegen ihn geschmiedet, und 
ihn mit einem Schwert hinterrücks „durchbohrt“ und getötet. (So die Version von Dr. R. 
Davidson  in Gegenwart von Dr. Damsteegt und mit unwidersprochener Zustimmung der 
Lehrer von Bogenhofen und der drei Verantwortlichen Brüder der Union.) Mein 
Kommentar dazu war, dass sie mit mir tun könnten, was sie wollten, aber ich wäre nie 
bereit eine solche Vorstellung anzunehmen und zu glauben. Damit war aber auch meine 
letzte Chance auf eine Beibehaltung meiner Beglaubigung vorüber. Einige Wochen 
später wurde sie mir auch durch den Unionsausschuss mit einheitlicher Abstimmung 
entzogen, ohne mir noch weiter nur die geringste Chance zu geben, all diese hier in 
dieser Darstellung enthaltenen Argumente und Fragen vorzulegen und in Brüderlichkeit 
ernsthaft zu überlegen und zu diskutieren. 
 
Solche alternativen Vorstellungen benötigt man offensichtlich, um irgendwie doch noch 
an der Idee fest halten zu können, dass eine Erlösung nur durch einen gewaltvollen und 
vor allem  stellvertretenden  Tod des Messias  möglich gewesen wäre. Persönlich finde 
ich das erstens schrecklich und zweitens auch völlig unbiblisch. 
 
Diese Sichtweise von Dr. Davidson widerspricht m. E. auch dem, was die Bibel und 
Jesus wirklich beschreiben, und was auch E.G. White sagt, wenn sie an vielen Stellen 
den Kreuzestod, als einziges Mittel zur Erlösung darstellt.  
 
„Das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle andern Geheimnisse. ....    Man wird sehen, 
dass der an Weisheit Unendliche keinen andern Plan für unser Heil ersinnen konnte  
als die Opferung seines Sohnes..“  (GK 651)   
 
„Ohne das Opfer am Kreuz kann keiner der Macht der S ünde entrinnen  und in die 
Gemeinschaft der Heiligen gelangen? Ohne Jesu Opfer  ist es unmöglich, geistliches 
Leben zu empfangen? (BW. 25)   
 
„Der Plan,  durch den die Errettung des Menschen einzig möglic h war,  schloß mit 
seinem unendlichen Opfer den ganzen Himmel ein. Die Engel empfanden keine Freude, 
als Christus ihnen den Erlösungsplan darlegte, denn sie sahen, daß er ihrem geliebten 
Gebieter unaussprechliches Leid bringen mußte.  ......  
Dies alles sei notwendig, damit er denen helfen könne, die versucht werden. Wenn seine 
Sendung als Lehrer beendet sein würde, müsse  er den Händen gottloser 
Menschen ausgeliefert und jeder Beschimpfung und Qu älerei ausgesetzt werden, 
zu denen Satan sie anstiften könnte.  Er müsse  als schuldiger Sünder zwischen 
Himmel und Erde hängen und den grausamsten Tod ster ben.  (Kreuzigung) Die 
Stunden seines Todeskampfes würden so schrecklich sein, daß die Engel ihr Antlitz 
verhüllen müßten, weil sie den Anblick nicht ertragen könnten. Er habe Seelenangst zu 
erdulden, ja, der Vater würde sein Angesicht verbergen, während die Strafe der 
Übertretung, die Sündenlast der ganzen Welt, auf ihm läge.“ (PP 41.42) 
 
„Der  einzige Plan , der entworfen werden konnte, die Menschheit zu retten, bestand im 
Erfordernis der Fleischwerdung, der Demütigung und der Kreuzigung des Sohnes 
Gottes,  Majestät des Himmels. Nachdem der Erlösungsplan  entworfen worden war, 
hatte Satan keine Grundlage, auf die er seine Behauptung aufbauen konnte, der so 
große Gott würde sich nicht um ein so unbedeutendes Geschöpf wie den Menschen 
kümmern.”  (ST, 20.Jan 1890; BK 562) 
 
Es wäre jedoch zu berücksichtigen, dass diesen Aussagen von E.G. White viele andere 
Aussagen von ihr, die wir oben schon sahen, aber auch viele Bibelstellen entgegen 
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sprechen, die alle zeigen, dass es letztlich selbst trotz der Sünde Adams noch lange 
nicht Gottes ausdrücklicher Plan war, das Jesus bei seiner Menschwerdung ein solches 
Schicksal erleiden sollte. 

 
Der Tod Jesu ein mörderisches Geschehen, das nicht ausdrücklich 
von Gott geplant war und auch nicht seinem ausdrück lichen Willen 
entsprach, sondern letztlich als ein Produkt aus Sa tans 
verblendetem Wesen und Hirn gesehen werden muss.  
 
„Johannes auf Patmos erklärte als er in einen Kessel siedendes Ölgeworfen wurde: „Mein  
Herr hat sich geduldig all dem unterworfen, was Satan und seine Engel ersinnen konnten, 
um ihn zu demütigen und zu quälen. Er gab sein Leben hin, um die Welt zu retten. Er starb, 
damit wir leben können. Ich empfinde es als eine Ehre, um seinetwillen zu leiden.“  
 
„Satan versuchte Christus niederzuwerfen, damit er als oberster Herrscher regieren könnte. 
Er plante den Mord an Christus und hoffte, dass Jesu einen derartigen Tod nicht ertragen 
würde. Er versuchte damit zu beweisen, dass Christus nicht wirklich selbstaufopfernd sei. 
Satan hetzte die Menschenmenge auf, die Kreuzigung zu fordern. ... „   („Christus ist Sieger“ 
S. 284) 
 
„...  Er selbst‚ (Satan) plante all das Böse und hetzte die Gemüter auf, um Christus Leiden 
zufügen. Er stiftete die falschen Anklagen gegen den Einen an, der immer Gutes getan hatte. 
Er inspirierte die Grausamkeit, die das Leiden des Sohnes Gottes  - den Reinen, 
Heiligen und Unschuldigen - noch verschlimmerten. Durch dieses Vorgehen hat Satan eine 
Kette geschmiedet, durch die er selbst gefesselt werden wird. Das himmlische Universum 
wird bezeugen, dass Gott gerecht ist, wenn er sie bestraft.“    („Christus ist Sieger“ S. 284) 
 
Gott in seiner Weisheit und Vorsehung war natürlich von alle dem nicht völlig 
überrascht, sondern ließ es in seiner Allwissenheit und Liebe so geschehen. In 
diesem Sinne entsprach das gesamte tragische Geschehen auch durchaus seinem 
Willen, weil er im Voraus wusste, wie er aus diesem Übel etwas Gutes für aufrichtige 
und gläubige Menschen machen könne. 
 
So wird dieses gesamte Drama des Todes Jesu auch von Dr. Georges Stéveny, meinem 
ehemaligen Thoelogieprofessor von Collonges in zwei seiner wertvollsten Bücher, die er uns 
nach seinem Tode als Adventgemeinde als kostbares Erbe überlassen hat, dargestellt.  Ich 
lasse diesbezüglich hier unten einige der zentralen Aussagen aus seinen beiden Büchern als 
Bestätigung meiner Thesen folgen. 
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Warum Jesus in diese Welt kam und sterben musste 
und warum das eventuell nicht so sein hätte müssen?  

 
Auszüge und Gedanken aus den Büchern von Dr. Stéven y, 

ehemaliger Professor der Theologie am adventistisch en Seminar 
von Collonges, über den wahren Sinn des Todes Jesu und sein 

Kommen in diese Welt.  
 

„Jesus kam nicht in diese Welt um zu sterben, weil dieser Tod nicht dem idealen Willen 
Gottes entsprach. Er entsprach (auch) nicht der Liebe seinem Sohn gegenüber und er 
entsprach auch nicht seiner (eigenen) Gerechtigkeit, die den heiligen Respekt vor dem 
Leben fordert. Im Gegenteil hat Jesus diesen Tod wollen, und nichts hat ihn von dieser 
Stunde abgehalten, weil sein Vater ihn in seinen Plan der Erlösung mitintegriert hatte. Er 
konnte den Tod nicht verhindern, ohne den Menschen ihren freien Willen zu nehmen. 
Nachdem Jesus drei Mal gebeten hatte – was er nicht gewagt hätte zu tun, wenn dieser Tod 
der rechtliche Wille Gottes gewesen wäre – sagte er mit Demut und Mut: „Nicht mein Wille, 
sondern Dein Wille geschehe!“ (Luk. 22,42) und „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“ 
(Mt.26,39). 
Aus dieser Sicht heraus betrachtet, wissend, was geschehen würde, kam er (Jesus) auch, 
um zu sterben. .-.. 
Diese Entscheidung macht natürlich aus seinem Tod ein wahres Opfer. Kein Selbstmord, 
auch nicht nur einen Mord, sondern ein ganz einmaliges Opfer in seiner Art und in seiner 
Bedeutung. ... Jesus ist gekommen, um die Menschen zur Änderung ihres Verhaltens zu 
rufen, und diese glorreiche Mission schien in ein katastrophales Ende zu gelangen. Doch 
Gott kehrt die Situation um, indem er gerade dadurch sein ewiges Reich einweiht. (S. 110-
111) 
 
Erlösung ist kein mysteriöses Unternehmen, bei dem der Gottes Zorn gestillt wird. Nein, es 
ist ein heroisches Unternehmen des Himmels auf Erden um den Menschen zur Vernunft zu 
bringen.11 
 
„Es war kein göttliches Dekret, dass das Leiden des Messias vorherprogrammierte. Der 
Bericht der Evangelien widerspricht einer solchen Prädestination! ... 
Nein, Der Tod Jesu war kein Szenario, das im Voraus beschrieben und seit Ewigkeit her 
vorbestimmt war. Es ist ein echtes Drama, zwar vorhergesehen aber nicht im Sinne Calvins 
vorherbestimmt.“ 12 ... 
„Das Kreuz war nicht das Werk Gottes noch war es das Werk Christi. Jesus hat auch nicht 
Selbstmord begangen.“ 13 
 
Menschlich überlegt, war es nicht der ursprüngliche Plan Gottes, sondern ein Plan der (dem 
Verhalten der Menschen gemäß) adaptiert wurde. 
 
„Der wahre Sinn zwingt sich auf: Der Messias leidet, nicht damit irgend ein Racheverlangen 
Gottes gestillt wird, indem er einen Unschuldigen an der Stelle des Schuldigen schlägt, 
sondern um das Herz des Menschen zu erreichen und es zu verändern. Man kann 
höchstens denken, dass die Strafe, die Jesus ungerechterweise zugefügt wurde, letztlich 
dazu beitrug, den Plan Gottes zu seinem Ziel zu bringen.  
Die Strafe (von der Jesaja 53,5 spricht) ist daher die, welche die Menschen Jesus zufügten 
und nicht Gott !. (G. Stéveny „Jesus, l´envoyé de Dieu» S. 40) 
 
                                                 
11 Dr. G. Stéveny; «Le Mystère de la Croix»  S. 65 
12 Ibid S.140 
13 Ibid 147 
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Dr. Stéveny schreibt weiter:  
„Ich hoffe aufgezeigt zu haben, dass wenn der Tod Christi (von den Propheten) im Voraus 
schon als unausweichlich vorausgesagt wurde, so wurde er doch nicht so dargestellt, als 
wäre es der vorherbestimmte Grund seines Kommens gewesen. Der Tod Jesu war vielmehr 
die unausweichliche Folge seiner Verwerfung durch die Menschen. Er kam nicht, um zu 
sterben, sondern um die Basis für das Reich Gottes zu legen. .... Deshalb riskieren alle jene, 
die das Neue Testament mit der Vorstellung lesen, dass Jesus gekommen war, um zu 
sterben, die wahren Gründe der Inkarnation und das, was Gott davon erwartete, aus den 
Augen zu verlieren.14 
 
Stéveny sagt: „Jesus sah zwar seinen Tod kommen, doch er entsprach nicht dem Wunsch 
Gottes!“ 15 
„Genau so wenig wie Gott die Leute, die Jesus kreuzigten hervorbrachte, genauso wenig hat 
Gott den Brüdern Josephs die Absicht ins Herz gegeben, ihn umkommen zu lassen.“16  
 
Dr. Stéveny sagt bezüglich der Schilderungen im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, wo 
Jesus seine Verwerfung und seinen Tod durch die bösen Weingärtner deutlich 
vorherbeschrieben hatte:  „Jesus hatte zwar seinen Tod kommen sehen und auch seine 
Umstände vorhergesehen. ER präzisiert jedoch, dass dies nicht dem Wunsch Gottes 
entsprach!“17  Denn gemäß der Schilderung im Gleichnis hofft Gott Vater, dass die bösen 
Weingärtner mit seinem Sohn nicht das gleiche machen würden, wie mit den vorher 
gesandten Knechten, sondern dass sie zumindest seinen Sohn verschonen würden!  
Eine solche Hoffnung, die Jesus dort im Gleichnis vonseiten des Vaters beschreibt, wäre 
völlig fehl am Platz, wenn der Tod Jesu der absolute Wille und eine rechtliche Forderung der 
Gerechtigkeit Gottes zur Erlösung der Menschen gewesen wäre! 
 
Dr. Stéveny schreibt: „zuletzt sandte er noch seinen Sohn und sprach: „Sie werden sich 
doch vor meinem Sohn scheuen! “ dass damit jede Theorie, die besagt, dass das Kreuz 
eine absolute Forderung des Vaters war, zurückgewiesen werden kann!  
Wäre es anders gewesen, dann hätte Jesus die Möglichkeit gehabt, den Gedanken seines 
Vaters hier in diesem Gleichnis wie folgt zum Ausdruck zu bringen: „Nun gut, ich brauche 
freiwillige, die meinen Sohn töten, das ist die Gelegenheit dazu! 18 
Doch ganz im Gegenteil: In diesem Gleichnis wollte Jesus noch einmal versuchen, die Juden 
davon abzubringen, diesen Mord an ihm zu vollziehen! 
 
Wenn Jesus zur Erlösung hätte unbedingt durch die Hand von Menschen zu Tode gebracht 
werden müssen, dann wäre doch ein wichtiger Teil dieser himmlischen Gabe der Erlösung 
von menschlichem Gehorsam und somit von einem entscheidenden Werk eines Menschen 
abhängig gewesen. Wäre das nicht erst recht eine Erlösung durch ein menschliches Werk 
gewesen? 
 
Wie ist die Strafe zu verstehen, die Jesus um der M enschen wollen zu erdulden hatte?  
 
Musste der Vater seinen geliebten Sohn wirklich an der Stelle der schuldigen Menschen 
schlagen und bestrafen? Musste Gott seinen unschuldigen Sohn an der Stelle der 
schuldigen Menschen verfluchen und bestrafen, um sich dadurch erst das Recht zu 
erkaufen, den Menschen rechtmäßig ihre Sünden vergeben zu dürfen?  
 
Stéveny sagt:  „Manche Christen glauben heute, dass Gott seinen Sohn tatsächlich am 
Kreuz verflucht hat. ...  

                                                 
14 Dr. G. Stéveny; «Jèsus l´envoyé de Dieu»  S.51 
15 Le Mystère de la Croix  S.132 
16 Ibid S 141 
17 Ibid S.132 
18 Ibid S131f 
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Jes. 53, 5 spricht von einer Strafe, die auf ihn gelegt wurde, was zu dem Gedanken führen 
könnte, dass der Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Stelle zu bestrafen hatte. Doch 
da sind wir im totalen Widerspruch mit dem heiligen Prinzip, dass „Gott den Schuldigen nicht 
für unschuldig hält“ (2.Mos. 34,7) und Spr.17,15 „Wer den Schuldigen gerecht spricht und 
den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Gräuel!“ Wie sollte also Gott etwas 
tun, das er als Gräuel bezeichnet? 
  
Der Messias leidet nicht um irgend eine Rache Gotte s zu erdulden,  indem er einen 
Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen schlägt,, sondern um das Herz des 
Menschen zu erreichen und es zu verändern.  Wir können höchstens glauben, dass die 
Strafe, die Jesus ungerechter Weise von Menschen zugefügt wurde, in letzter Konsequenz 
dazu beigetragen hat, den Plan Gottes zu vollenden. Die Strafe  ist also die, welche die 
Menschen Jesus zugefügt haben und nicht die, die ihm Gott auferlegt hat.“   (G. Stéveny; 
Jésus l´envoyé de Dieu!  S. 42) 
 
„Indem Gott die Schuldigen retten möchte, so sagt man, veranlasst Gott, dass der 
Unschuldige getötet wird. Aber noch einmal, wie kann man hier nicht den Widerspruch zur 
Offenbarung des Wortes Gottes sehen, die sagt: „Die Seele, die sündigt soll sterben .“ 
Hes. 18,4) oder  „Gott lässt den Schuldigen nicht ungestraft“  („Gott hält den Schuldigen 
nicht für unschuldig“ (2.Mo. 34,4 nach franz. Übersetzung von Luis Segond)  oder „ Wer den 
Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuld ig, die sind beide dem Herrn ein 
Greuel  „ (Spr. 17,15). Wie kann man nur annehmen, dass der Gerechtigkeit Gottes Genüge 
getan wird, wenn der Unschuldige an der Stelle des Schuldigen bestraft wird? Wir kennen 
doch bei uns Menschen den Skandal der Justizirrtümer!“ 
 
„Das aber die Gerechtigkeit Gottes eine Befriedigung fordert ist unleugbar. Die größte Liebe 
kann die Gerech-tigkeit nicht vernachlässigen. In Gott sind Liebe und Gerechtigkeit 
unzertrennbar miteinander verbunden. Aber um die Gerechtigkeit Gottes zufrieden zu 
stellen, dürfen wir nicht die höchste Ungerechtigkeit begehen. Der einzige Ausweg ist, dafür 
zu sorgen, die Bekehrung des Sünders zu erreichen; dass er bereut, dass er sein Verhalten 
verändert und lebe! „Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der 
Gottlose sich bekehre von seinen Wegen und lebe!“ (Hes. 18,23 
 
„Warum wollen wir um jeden Preis an einen Dogma festhalten, das den Geist verletzt und 
das Herz zerreißt, und das darüber hinaus auch noch im Konflikt mit so vielen klaren Texten 
der Bibel steht? Möge Gott mich bewahren, all jene zu verurteilen, die mit dieser Theorie 
zufrieden sind. Aber mögen sie zumindest das akzeptieren, dass man den Gekreuzigten 
betrachten kann, ohne ein schmerzendes Herz zu haben, weil die Menschen einen 
ungerechtfertigten Justizirrtum fordern.  
 
Im Konzept der stellvertretenden Strafe wird der Tod Christi als Strafe (Züchtigung) 
dargestellt, die von Gott (an seinem Sohn) durchgeführt wird. Aber damit sind wir im vollen 
Widerspruch mit der tatsächlichen Geschichte (wie sie uns in der Bibel geschildert wird). Das 
Kreuz wurde weder durch einen göttlich rechtlichen Entscheid beschlossen, noch tatsächlich 
durch einen solchen aufgerichtet. Das Zeugnis Jesu ist völlig klar darüber: Satan gab sowohl 
Judas und allen anderen, die an der Kreuzigung teilhatten ins Herz, eine große Sünde zu 
begehen (Joh.13,2+27 und Joh.19,11). Die Tötung Jesu hat nichts mit einem Opfer zu tun, 
das von Gott verlangt wurde.  
Eine solche Theorie sollte eigentlich Reaktionen hervorrufen. Und solche gab es und gibt es 
(seit dem 12.Jahrhundert, wo diese Theorie überhaupt erst in der Kirchengeschichte 
hauptsächlich durch Anselm von Canterbury aufkam) es sehr viele. 19 
 

                                                 
19 Ibid S 366 
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“Viele Christen glauben noch heute, dass Gott tatsächlich Jesus am Kreuz verflucht hat. .... 
Es ist tatsächlich so, dass manche Übersetzungen es bevorzugen, den Text von Jes. 53 so 
zu missdeuten. So spricht der Vers 5 von einer Strafe, was zum Glauben Anlass geben 
könnte, dass der Vater seinen unschuldigen Sohn an unserer Statt wie einen Schuldigen 
züchtigt und straft. Aber damit wären wir in flagranten Widerspruch mit dem Prinzip, das 
besagt: “Gott hält nicht den Unschuldigen für schuldig (2.Mo 34,7) und “Wer den Schuldigen 
gerecht spricht, und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Greuel. (Spr. 
17,15) Wie sollte also Gott etwas tun, was er für ein Greuel hält?”  (Stéveny, Jésus l´envoyé 
de Dieu”  S. 41) 
 
„Ganz sicher wird der Tod Jesu als Opfer verstanden. Aber es ist bezeichnend, dass Hebr. 
9,13 sich auf Jes. 1,11 bezieht, wo der Prophet für Opfer plädiert, die die levitischen Opfer 
weit übersteigen. 
 Das Kreuz ist ein Opfer ganz anderer Ordnung. Es kann nicht die Rede von einer 
kommerzialen Transaktion eines Handels sein, der im Voraus abgesprochen wurde, noch 
kann es als stellvertretender Ersatz im Sinne einer Vergeltung (Rache) der  Gerechtigkeit 
Gottes verstanden werden, die er anstatt über die Sünder, über seinen Sohn ausgießt.  
Der Autor geht vom Opfer am Kreuz aus, ohne die Gründe zu suchen. Aber er arbeitet die 
heilsamen Konsequenzen  heraus, und diese sind die Reinigung und Heiligung  (Hebr.1,3 
und 13,12) (“Le Mystère de la Croix“  S 366)20 
 
Bezüglich der Stellvertretung schreibt Stèveny: 
 
Folgedessen ist nicht der Tod Christi,  der die Gerechtigkeit Gottes zufrieden stellt, 
sondern sein Gehorsam  und seine Auswirkung im Leben der Gläubigen. Wie auch E.G. 
White schreibt. „Die Schuld [wird] gesühnt, und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht.“ 
(Daniel 9,24) Jeder Mensch kann sagen: „Durch seinen völligen Gehorsa m hat er die 
Ansprüche des Gesetzes erfüllt, und meine einzige Hoffnung besteht darin, auf ihn als 
meinen Stellvertreter  und meine Sicherheit zu schauen, auf ihn, der an meiner Stelle 
dem Gesetz absolut gehorsam war . Durch den Glauben an  seine Verdienste  bin ich 
von der Verdammung durch das Gesetz befreit.  Er kleidet mich mit seiner Gerechtigkeit, 
die allen Anforderungen des Gesetzes genügt. Ich bin durch ihn, der immerwährende 
Gerechtigkeit bringt, vollkommen. Er stellt mich Gott im fleckenlosen Gewand vor, von dem 
nicht ein Faden von menschlicher Hand gewebt wurde. Alles ist von Christus, und alle 
Herrlichkeit, Ehre und Majestät stehen dem Lamm Gottes zu, das die Sünden der Welt 
hinwegnimmt. (FG 1  S.417)21 
 
 

                                                 
20 Ibid 353 
21 Ibid  S 194 
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Ein weiterer, gegenwärtiger STA-Theologe, der den Tod Jesu nicht als 
eine absolute und unausweichliche Notwendigkeit  zur Erlösung der 

Menschheit zu sehen scheint, ist         Georges Knight.  
 

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

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

Schluss  gezogen, dass die hauptsächliche Linie der messianischen Prophezeiungen 
Folgendes lehrte: Der Messias  wird als mächtiger König nach der Ordn ung des 

siegreichen David kommen; ein irdisches Reich wird errichtet werden und die treuen 
Gläubigen aus aller Welt werden nach Jerusalem zieh en, um Jahwe die Ehre zu geben, 

und der Messias wird sämtliche Feinde Israels zunic hte machen . ... 
Wir müssen bedenken, dass die Juden im ersten Jahrhundert die  richtigen 

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

behauptete, der Messias zu sein. In der Tat war Jesus  ein Christus, der wirklich nicht mir der 
prophetischen Hauptaussage der AT-Schriften übereinstimmte. Ich nehme an, die meisten 

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

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

aufrichtiger Treue. Die menschliche Natur gewann die Oberhand und sie vergaßen, dass 
Gott immer noch Gott war unabhängig von ihnen. Viele Juden der neutestamentlichen Zeit 
waren überzeugt davon, dass Gott von ihnen abhängig war, um sein messianisches Reich 

aufzubauen. .... 
Aber ihr habt die Gelegenheit dazu verpasst, hielt Jesus ihnen vor. Ihr habt die 
Bedeutung des Bundesverhältnisses übersehen. Gott k ann, wenn nötig aus Steinen 
Abrahams Kinder machen. ...  

 
Aufgrund  des Versagens der jüdischen Übrigen verändert Gott seine eschatologischen 
Verheißungen und setzte den messianischen Plan Nummer zwei  in Kraft. Jener 
Plan war in den Texten wie Jesaja 53 und Psalm 22 verborgen, deren Aussagen aber nicht 
als messianisch erkannt wurden. Der messianische Plan Nummer zwei beinhaltete nicht 
einen jüdischen Sieg, sondern einen leidenden und verworfenen Knecht; ein en Messias  
, den die meisten Juden nicht erkennen konnten, weil sie so sehr auf ihren Sieg und Gottes 
Abhängigkeit von ihnen und ihren Handlungen fixiert waren. Deshalb wurden die Juden des 
1.Jahrhunderts, obwohl  sie die Prophetie studierten und eine biblisch korrekte Lehre 
vertraten, vom ersten Kommen Jesu überrascht wie von einem Dieb in der Nacht. Sie 
wurden verworfen, und Gott rief die christliche Kirche ins Leben, um den jüdischen Auftrag 
in der Welt zu vollenden.... 
 
Georges Knight zieht daraus folgende praktische Sch lussfolgerung, über die 
es ihm wert ist, tiefer nachzudenken:  
„Ich schlage vor, wir als Adventisten sollten unsere Augen offen halten für die 
Möglichkeit, dass Gott einen Plan Nummer zwei  hat, um das christliche Zeitalter 
zum Abschluss zu bringen, wie er es für das erste Kommen Christi hatte.“    (Gibt es 
dafür einen prophetischen Hinweis? Plan zwei in AT-Zeit war im voraus prophetisch erkennbar!) 
 
Auch wenn Georges Knight in seinem Buch nicht näher  auf die Frage eingeht, was mit 
Jesus weiter geschehen wäre, wenn ihn das jüdische Volk nach „Plan Nummer eins“ 
angenommen hätte, wie es ja auch Paulus in 1. Kor. 2,8 andeutet, so kann es doch 
nicht illegal sein, dieser Frage konkret weiterzuge hen und nach biblisch fundierten 
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Antworten zu suchen. Oder ist es wirklich gerechtfe rtigt, dass man einen Prediger 
schon alleine deshalb verdammt und ihn der Gemeinde  entzieht, weil er solchen 
Fragen ernsthaft nachgeht und versucht aus der gesa mten Bibel Antworten darauf zu 
geben? 
 
Nach all diesen kurzen Überlegungen meine ich persönlich, dass es sinnvoll und heilsam 
wäre, wenn wir uns als Adventvolk einfach aus Liebe zur Wahrheit und ganz sachlich den 
Problemen und Fragen zu dieser gesamten Thematik des göttlichen Erlösungsplanes im 
Alten und Neuen Testament auch auf der Grundlage solcher offiziellen Bücher stellen. 
 
Mich wird meine derzeitige traurige Situation auch weiterhin nicht daran hindern, dass mit all 
denen zu tun, die diesen hier dargelegten Überlegungen noch etwas sinnvolles abgewinnen 
können.  
 
Für alle, die noch mehr darüber wissen wollen, und Dir mir auch noch all die daraus noch 
entstehenden Fragen zu allen möglichen Themen in Offenheit und mit wahrem Interesse 
stellen wollen, steht ich mit viel schriftlichen Material immer gerne bereit, Rede und Antwort 
zu stehen. 
 
 
 
 
 
 
 

 


