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Die Problemstellung: 
 
Bruder Oliver Fichtberger (Prediger und einer der Abteilungsleiter der österreichischen Union) hat sich im Zuge 
der Auseinandersetzungen mit meiner Kritik an der Stellvertretungstheologie vor einiger Zeit zur speziellen 
Aufgabe gemacht, in verschiedenen Gemeinden eine besondere Studie über Vergebung und Sühne zu 
präsentieren, wie wir es aus biblischer Sicht verstehen sollten. Ziel seiner Studie war es offensichtlich, eine 
biblische Beweisführung gegen mein derzeitiges Verständnis von Vergebung und Erlösung von Sünde zu 
bringen, und die traditionelle Sicht einer stellvertretenden Handlung im Vergebungs- und Erlösungsprozess fest 
zu machen. 
 
Persönlich hätte ich es mir natürlich gewünscht, dass wir uns vor einer solchen Präsentation in den Gemeinden 
etwas tiefer gehender über dieses Thema ausgesprochen hätten, doch dazu kam es aus der gegebenen Situation 
heraus eben nicht. Persönlich wurde mir der Eindruck vermittelt, dass es an dieser seiner Darstellung nichts mehr 
zu rütteln oder zu korrigieren gäbe, und der Versuch von meiner und auch anderer Seite her auf etwaige 
Ungereimtheiten aufmerksam zu machen, auch erfolglos sei. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass Oliver 
Fichtberger in seinen Thesen Gedanken präsentierte, die einer wirklich biblischen Prüfung nicht standhalten, und 
daher nicht unwidersprochen hingenommen werden können. Es geht mir dabei aber nicht darum, einfach etwas 
zu kritisieren, sondern um auf gewisse Schwächen und auf für mich biblisch nicht nachvollziehbare Argumente 
in seiner Darlegung aufmerksam zu machen.  
 
Hier zunächst eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken und Konzepte, wie sie Oliver Fichtberger 
in seinem Freitagabendstudium zum Thema Vergebung am 16. März in der Gemeinde Villach präsentierte. 
 
Wie ist gemäß der Thesen von Oliver Fichtberger Vergebung in der Bibel zu verstehen? 
 
In der hebräischen Sprache des Alten Testaments gibt es verschieden Wörter, die den Gedanken der Vergebung 
wiedergeben. Drei hebräische Zeitwörter sind dabei sehr wesentlich, die sehr häufig mit „vergeben“ übersetzt 
werden. 
 

1. nasa 
2. selach  
3. kaphar 
 

Am Häufigsten begegnet man dem Zeitwort „nasa“, das von den meisten Übersetzern an unterschiedlichen Stellen 
mit „vergeben“ übersetzt wird. Dieses Wort „nasa“ wird jedoch an den meisten Stellen von seiner 
Grundbedeutung her auch mit „tragen“ übersetzt. 
Wir finden dieses Wort zum Beispiel in:  1.Mo.18,24.26; 2.Mo.34,7; 3.Mo.10,17; 3.Mo.5,17; 4.Mo.18,1; 

4.Mo.14,19; Micha 7,18 
 
Aus diesen Stellen wäre laut Oliver Fichtberger abzuleiten, dass “tragen” als Synonym für “vergeben” gesehen 
werden könne. Demnach bedeutet vergeben und tragen das gleiche. Sünden vergeben würde bedeuten, Sünden 
tragen. Wenn Gott also Sünde vergibt, dann bedeutet dies, dass er unsere Sünden von uns übernimmt, sie auf sich 
nimmt und sie trägt. 
 
Ganz praktisch besagt dies, dass ich durch jede Sünde Schuld auf mich lade und sie solange an mir trage, bis ich 
sie reumütig und ehrlich bekenne. Mit dem Tragen dieser Schuld muss ich natürlich konsequenter Weise auch die 
Strafe für die Sünde selber tragen. Erst wenn ich meine Schuld Gott gegenüber bekenne, übertrage ich meine 
Schuld auf Gott, der in diesem Fall nicht nur meine Schuld, sondern auch die dafür vorgesehene Strafe an meiner 
Stelle trägt. Genau genommen, wird diese Schuld und Strafe aber auf Jesus, den Sohn Gottes, übertragen, der 
stellvertretend meine Sünde und so dann auch die Strafe für die Sünde an meiner Stelle trägt. Nur über diesen 
Weg könne der Sünder von seiner Sünde und von der Strafe der Sünde, dem ewigen Tod, befreit werden.  
 
So gesehen haben wir laut dieser Theorie Sündenvergebung und somit Erlösung von Sünde immer im 
stellvertretenden Sinne zu verstehen. Das entspräche demnach auch ganz dem AT-Opferzeremoniell, wie es 
allgemein in adventistischer und auch christlicher Tradition verstanden wird. Gemäß dieser Tradition wurde im 
sogenannten Schattendienst des irdischen Heiligtums die Sünde und Schuld durch Handauflegung auf die 
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Opfertiere bekannt und somit auch sinnbildlich auf sie übertragen. Bei diesem sündenübertragenden Opferitus, so 
wird erklärt, wird gleichzeitig auch die Strafe der Sünde auf das Opfer übertragen, was dann auch den Tod des 
unschuldigen Tieres zur Folge hat. 
Das Lamm stirbt also gemäß dieser Theorie stellvertretend für mich bzw. an meiner Stelle. Es trägt stellvertretend 
für mich meine Sünde und Schuld, und bezahlt damit auch für mich die Strafe für die Sünde. 
 
In Parallele dazu passierte genau das mit Jesus, als unserem Opferlamm. Er übernahm unsere Sünden, trug sie ans 
Kreuz, und bezahlte so für uns den Preis für die Sünde. In diesem Sinne sei Jesus stellvertretend für uns am Kreuz 
gestorben.  
 
Gemäß Oliver Fichtberger, könne man in diesem Sinne das Ergebnis einer genauen biblischen Exegese der Texte, 
in denen wir im Alten Testament das Wort „nasa“ vorfinden, zusammenfassen. 
 
Oberflächlich betrachtet stellt sich diese Argumentation zwar sehr logisch und recht an und entspricht auch der 
allgemein üblichen Sichtweise der Sündenübertragungsidee und der Theologie vom Sterben Jesu an unserer 
Stelle. Doch wie weit diese Darstellung von Vergebung wirklich biblisch gut begründet und nachvollzogen 
werden kann, möchte ich – wahrscheinlich zum Erstauen Vieler - doch sehr in Frage stellen.  
 
Darüber hinaus hab ich mich natürlich gefragt, ob Oliver Fichtberger seine besonderen Erkenntnisse über diese 
Darstellung von Vergebung, die er aus einer bestimmten Exegese besonders des hebräischen Wortes „nasa“ 
ableitet, schon mit „erfahrenen Brüdern“ besprochen hat, was ja von mir unbedingt immer erwartet wurde, bevor 
ich irgend ein neues Licht in die Gemeinden tragen wollte.  
Welches kompetente, theologische Gremium hat sich diese relativ neuen Erkenntnisse bezüglich dieser Sicht von 
Vergebung angesehen? Ist das auch vorher schon mit der gesamten Predigerschaft besprochen, und es auch dem 
Biblischen Forschungsinstitut der GK (BRI) vorgelegt worden, bevor er damit in die Gemeinden ging? Mir ist 
nämlich nicht bekannt, dass ich jemals einer solchen Deutung von Vergebung aus einer derartigen 
Betrachtungsweise des hebräischen Wortes „nasa“ und auch noch der anderen Begriffe im Adventismus begegnet 
bin. Oder ist es möglich, dass man ein Licht auch vorher verbreiten kann, wenn man selbst so voll überzeugt ist, 
dass es biblisch einwandfrei bestätigt werden kann, was man für sich gefunden hat? 
 
Die Antwort von Oliver war: Deine Frage ob ich das dem BRI und dem Rat der Brüder vorgelegt hätte geht völlig 
ins Leere, weil meine Erklärung des biblischen Befundes ja nur exegetische Beweise dafür bringt, was wir als 
Adventgemeinde lehren. Von neuem Licht kann man da nicht wirklich sprechen.“  (mail am 30.März 2007) 
 
Nun möchte ich jedoch hier in der Folge einige Überlegungen darlegen, die für mich persönlich sehr klar gegen 
diese Erkenntnis und gegen eine solche Art des Umgangs mit dem Thema und gegen eine solche Art von 
Exegese aus dem hebräischen Grundtext sprechen, wie sie Oliver Fichtberger in der Freitagabendstunde 
in Villach und in seinen Thesen präsentierte. 
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Schwächen in der Exegese von Oliver Fichtberger bezüglich seiner Interpretation 
der Vergebung 

 
Folgende Gedanken in dieser Ausarbeitung sind mir in der Zeit nach der Präsentation von Oliver Fichtberger in 
der Gemeinde Villach zum Thema Sündenvergebung gekommen. Es ging dabei um die Frage, was die Bibel 
grundsätzlich unter Vergebung versteht, und was in der hebräischen Sprache des Alten Testamentes gemäß einer 
genaueren Analyse und Exegese von Texten, in denen das Wort „vergeben“ vorkommt, wirklich steht und wie es 
tatsächlich zu verstehen sei? 
Nachdem das Thema Vergebung unzertrennlich mit Erlösung von Sünde zu tun hat, folgt daraus natürlich auch 
ein entsprechendes Erlösungsverständnis. Wollen wir aber ein rechtes Erlösungsverständnis haben, müssten wir 
natürlich auch vorerst unbedingt ein rechtes Sündenverständnis haben. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, was 
irgendwelche Theologen darüber sagen, sondern was wir in der Bibel finden. 
 
Es ist nun aber nicht mein Anliegen, an dieser Stelle ausführlicher über das biblische Verständnis von Sünde zu 
reden. Ich beschränke mich darauf hinzuweisen, dass ich nicht glaube, dass Sünde wie ein lebensgefährlicher 
Gegenstand oder ein tödlicher Virus betrachtet werden sollte, der ganz einfach, will man sie loswerden, von einer 
Person auf die andere übertragen und weitergegeben werden kann. Sünde ist vielmehr eine Geisteshaltung, ein 
bestimmtes menschliches Denken, Fühlen, Wollen, Handeln und Verhalten, das natürlich ansteckend auf andere 
übergehen kann.  
Doch will man sie los werden, kann man sie nicht einfach durch ein Bekenntnis auf jemanden übertragen und ihm 
damit diesen lebensgefährlichen Gegenstand oder tödlichen Virus aufladen, der ihn dann an meiner Stelle zu Tode 
bringt. Wenn Sünde eine Geisteshaltung und ein bestimmtes Denken, Fühlen, Wollen, Handeln und Verhalten ist, 
das gegen Gott orientiert und nicht in Übereinstimmung mit seinem Denken, Fühlen, Wollen, Handeln, Verhalten 
und nicht in Übereinstimmung mit seinem Wesen und Charakter ist, dann kann man sie niemals dadurch los 
werden, indem man sie einfach Jesus gegenüber bekennt, sie auf ihn überträgt, und Er aus diesem Grunde 
stellvertretend für mich getötet werden und qualvoll sterben muss, wie es ja in Realität rund um das historische 
Kreuzesgeschehen ganz konkret der Fall war. Sollte ein solches verbrecherisches Verhalten Jesus gegenüber 
wirklich die von Gott gestellte Bedingung dafür gewesen sein, damit ein Sünder von seinem Problem der Sünde 
erlöst werden und los kommen kann. 
Einer solchen Theologie liegt offensichtlich ein sehr eigenartiges und völlig unbiblisches Verständnis von Sünde, 
Vergebung und Erlösung von Sünde zugrunde, dem ich in nun in einer genaueren und kritischen Analyse der 
Thesen über biblische Vergebung von Oliver Fichtberger nachgehen möchte. 
 
Was meint biblische Vergebung wirklich?  

 
Wenn wir das gesamte Thema der Vergebung biblisch etwas genauer untersuchen, werden wir auf folgende 
Schwächen in dieser von Oliver Fichtberger vorgelegten Auslegung und Exegese bezüglich des Begriffes „nasa“, 
der im Grundtext tatsächlich mit Vergebung zu tun hat, kommen. 
 
1.) Das Wort „nasa“ hat in der hebräischen Sprache tatsächlich auch den Sinn von tragen. Gemäß guter 

griechischer Wortkonkordanzen zufolge, hat dieses Wort aber nicht nur die Bedeutung von „tragen“, sondern 
gemäß unterschiedlichster Vorkommnisse im AT hat dieses Wort eine große Fülle von unterschiedlichen 
Bedeutungen. 

 
Hier in der Folge eine Liste von unterschiedlichsten Bedeutungen des Wortes „nasa“,. wie man sie in einer 
der besten hebräischen Wortkonkordanzen in einer Computerbibel finden kann.  
 
Das Wort „nasa“ wird in dieser  Konkordanz nach Strong mit folgenden Bedeutungen wiedergegeben: 

 
1) hoben, vergeben werden möge, nimm, getragen habe, führen, hob...auf, tragen, Waffen trug, vergib, 
annehmen, sich erheben, nicht ansieht, fand, vorziehen  
1a) (Qal)  
1a1) zu heben, aufheben, hochheben  
1a2) zu tragen, stützen, aushalten, ertragen  
1a3) zu nehmen, wegnehmen, wegtragen, vergeben  
1b) (Niphal)  
1b1) gehoben zu werden, erhoben sein  
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1b2) sich selbst erheben, aufstehen  
1b3) geboren zu werden, getragen werden  
1b4) weggenommen zu werden, fortgetragen werden, gewaltsam wegnehmen  
1c) (Piel)  
1c1) aufheben, erheben, stützen, helfen, behilflich sein  
1c2) zu wünschen, sehnen (fig.)  
1c3) zu tragen, ständig tragen, ertragen  
1c4) zu nehmen, wegnehmen  
1d) (Hithpael) sich selbst erheben, sich selber erhöhen  
1e) (Hiphil) 

 
Das Wort kommt im Alten Testament in unterschiedlichsten Formen insgesamt 654 Mal vor 
 
 
Hier einige konkrete Beispiele dieser unterschiedlichen Bedeutungen des Wortes „nasa“ im Alten 
Testament, und sein zahlenmäßiges Vorkommen, wie es Strong angibt. 

 

1.Mo.7,17   hochheben, wegnehmen, wegtragen  = 219 Mal 

1.Mo.4,13   ertragen     = 115 Mal 

1.Mo.27,3   nehmen      =   58 Mal 

2.Mo.19,4   auf Adlersflügeln getragen   =   34 Mal 

1.Mo.44,1   fortbringen, mitnehmen    =   30 Mal 

2.Mo.10,19  hochheben     =   22 Mal 

2.Mo.25,14 tragen      =   22 Mal 

Ri.9,54  Waffenträger; Träger    =   18 Mal 

1.Mo.50,17  vergeben     =   16 Mal 

1.Mo.32,20 annehmen, vergeben    =   12 Mal 

Hes.29,15  erheben, überheben    =     8 Mal  

5.Mo.28,50  Rücksicht nehmen    =     5 Mal 

Est.2,9  (Gunst) erhalten, erlangen   =     4 Mal 

3.Mo.19,15  respektieren, ehren, erhöhen, vorziehen  =     3 Mal 

 
Weitere unterschiedliche Anwendungsformen   =   74 Mal 

 
Hier einige Beispiele dafür: 

 
• Das Aufrichten eines Feldzeichens oder Götzenbildes Jer.4,6; Jes.6,1 

• Das Fruchttragen von Bäumen    Hes.17,8 

• Das Verwehen von Spreu durch den Wind   Jes.41,16 

• Die Entrückung Elias     1.Kön.18,12 

• Das Wegnehmen durch Rauben und Plündern  Richt.21,23 

• Die Hand zum Schwur erheben und flehen   1.Mo.14.22, Ps 28,2 

• Die Stimme erheben zum Jubel und Weinen   1.Mo.27,38; Jer.7,29 

• Das Anstimmen eines Liedes     Ps.81,3 

• Das Ausrufen des Gottesnamen    2.Mo.20,7 
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Die praktischen und theologischen Schlussfolgerung der unterschiedlichen 
Bedeutungen des Wortes „nasa“ 

 
Wenn dieses Zeitwort „nasa“ in all diesen vielfältigen Bedeutungen in der hebräischen Sprache des Alten 
Testamentes vorkommt, dann wäre durchaus zu fragen, mit welchem Recht, und mit welchen Begründungen 
Oliver Fichtberger behaupten kann, dass das Wort „nasa“, wenn es um Vergebung geht, in letzter Konsequenz nur 
im Sinne von „tragen“ recht zu übersetzen sei? Bei einer solchen Fülle von Bedeutungen des ein und desselben 
Wortes im hebräischen Grundtext wäre es m. E. eine sehr oberflächliche, unverantwortliche und irreführende 
Exegese und Schlussfolgerung, würde man dieses Wort nur mit „tragen“ übersetzen und deuten, wenn es vor 
allem darum geht, das ausdrücken zu wollen, was „Vergebung“ wirklich meint. Ist bei einer solchen Sachlage und 
Exegese nicht die persönliche theologische Prägung und die persönliche Voreingenommenheit der Vater des 
Gedankens? 
 
Tatsache ist, dass es 654 Texte im Alten Testament gibt, wo das Zeitwort „nasa“ in allen möglichen 
Themenzusammenhängen und grammatikalischen Formen und Zeiten vorkommt. Würde man also dieses Wort an 
allen Stellen mit „tragen“ übersetzen, würde es in so manchen Textzusammenhängen überhaupt keinen Sinn 
ergeben, oder man würde damit auch den eigentlichen Sinn der Aussage völlig verdrehen. Das ist aber nicht nur in 
der hebräischen Sprache so, denn auch das deutsche Wort „tragen“ kann viele unterschiedliche Bedeutungen 
haben. Es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang es steht, und wie wir dieses Wort im jeweiligen 
Zusammenhang dann auch interpretieren. Sehen wir uns dazu einige der wichtigsten Beispiele an:  
 
 
Unterschiedliche Bedeutungen des Wortes „tragen“ in der deutschen Sprache 

 
1.) Nasa im Sinne von buchstäblich tragen  

 
2.Mo.12,34 Und das Volk trug den rohen Teig ... 
2.Mo.25,14 dass man die Bundeslade damit trage.  
2.Mo.28,12 Aaron soll ihre Namen auf seinen Schultern tragen. (2.Mo.29,30) 
 

2.) Nasa im Sinne von Verantwortung tragen oder sorgen 
 
4.Mo.11,14 Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen 
 
4.Mo.18,1  Und der HERR sprach zu Aaron: Du und deine Söhne und deine Sippe, ihr sollt die 

Schuld tragen (nasa) wenn eine Verfehlung begangen wird am Heiligtum; und du und 
deine Söhne mit dir, ihr sollt die Schuld tragen (nasa) wenn eine Verfehlung begangen 
wird bei eurem Priesterdienst. 

 
3.) Nasa im Sinne von ertragen 
 

1.Mo.4,13 Meine Sünde ist zu schwer, als dass ich sie tragen (nasa) könnte. 
1.Mo.13,6 Das Land konnte es nicht ertragen, dass sie (Lot und Abraham) beieinander wohnten. 
 

4.) Nasa im Sinne von erdulden, erleiden 
 

Ps.55,13 Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. 
 

5.) Nasa im Sinne von beschützen, bewahren 
 
2.Mo.19,4 wie ich Euch auf Adlersflügeln getragen habe 
5.Mo.1,31  und in der Wüste, wo du gesehen hast, daß der HERR, dein Gott, dich getragen hat, wie 

ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an 
diesen Ort kamt. 
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6.) Nasa im Sinne von Tragen der Folgen der Sünde 
 
3.Mo.24,15  Wenn irgend jemand seinen Gott verflucht, dann soll er seine Sünde tragen.  
 
3.Mo.19,17  Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld 

trägst. 
 
3.Mo.20,20  Und wenn ein Mann bei der Frau seines Onkels liegt, hat er die Blöße seines Onkels 

aufgedeckt. Sie sollen ihre Sünde tragen, kinderlos sollen sie sterben. 
 
4.Mo.18,1 Und der HERR sprach zu Aaron: Du und deine Söhne und deine Sippe, ihr sollt die 

Schuld tragen (nasa) wenn eine Verfehlung begangen wird am Heiligtum; und du und 
deine Söhne mit dir, ihr sollt die Schuld tragen (nasa) wenn eine Verfehlung begangen 
wird bei eurem Priesterdienst. 

 
 

7.) Nasa im Sinne eines stellvertretenden Tragens bzw. einer stellvertretenden Bestrafung 
 
1.Mo.43,9  Ich will Bürge sein: Von  meinen Händen sollst Du ihn fordern. Wenn ich ihn Dir nicht 

wiederbringe, und vor Deine Augen stelle, so will,  ich mein Leben lang die Schuld 
tragen.  

 
Hes.18,20  Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen, und der Vater nicht die Schuld des 

Sohnes. 
 

8.) Nasa im Sinne von Verantwortung und Schuld tragen, wegtragen / wegnehmen, vergeben   
 
3.Mo.10,17  Warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Es ist doch hochheilig! 

Und er hat es euch gegeben, dass ihr die Schuld der Gemeinde wegnehmen sollt, um 
vor dem HERRN Sühnung für sie zu erwirken.  

 
(Andere Übersetzer sagen hier, dass ihr die Schuld der Gemeinde tragen sollt...) 

 
9.) Nasa im Sinne von vergeben: 
 

4.Mo.14,18  «Der HERR ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treubruch 
vergibt (nasa), aber keineswegs ungestraft läßt, der die Schuld der Väter heimsucht an 
den Kindern, an der dritten und vierten Generation.» 

 
4.Mo.14,19   Vergib (selach) doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade und so, 

wie du diesem Volk vergeben (nasa) hast von Ägypten an bis hierher! 
 
Hiob 7,21  Warum vergibst (nasa) du mir nicht mein Verbrechen und läßt meine Schuld nicht 

vorübergehen (avar) ? Denn nun werde ich mich in den Staub legen, und suchst du nach 
mir, so bin ich nicht mehr.  (2. Samuel 12:13 avar = weggenommen !!!!!) 

 
Jesaja 33,24  Und kein Einwohner wird sagen: Ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die 

Schuld vergeben (nasa) sein. 
 

Aufgrund dieser vielseitigen Bedeutungen des hebräischen Wortes „nasa“ wäre es eine absolut falsche 
Schlussfolgerung, wenn man meint, man könne dieses Wort überall, wo es vorkommt, einfach im Sinne von 
„tragen“ verstehen und übersetzen. Es wird wohl auch nicht möglich sein, es ganz wahllos als Synonym für 
„vergeben“ zu interpretieren. Man wird daher nicht umhinkommen, immer den jeweiligen Kontext genau zu 
betrachten, wo dieses Wort vorkommt, um zu sehen, ob es überhaupt Sinn macht, dieses Wort mit 
„vergeben“ oder eher mit „tragen“ oder mit „wegnehmen“ oder noch in einem anderen Sinn zu übersetzen. 
 
 



 S724  Vergebung aus der Sicht der Stellvertretung                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     8 

Die Bedeutung von Vergebung im gesamtbiblischen Zusammenhang 
 

Um zu einem rechten biblischen Verständnis von Vergebung zu kommen, ist es auch notwendig, dass man sich 
den gesamten Kontext ansieht, in dem die Idee der Vergebung in allen möglichen Zusammenhängen der Bibel 
grundsätzlich vorkommt. Man müsste dabei auch auf alle anderen Wörter und Synonyme achten, die sowohl im 
Alten- als auch im Neuen Testament für „vergeben“ verwendet werden. Diesbezüglich wäre es unumgänglich alle 
Zeitwörter und Hauptwörter zu untersuchen, mit denen der Gedanke der Vergebung in der Bibel sowohl im Alten 
als auch im Neuen Testament zum Ausdruck kommt.  
 
Hier in der Folge einige Beispiele von Zeitwörtern, die im biblischen Zusammenhängen im Sinne von Vergebung 
verwendet werden: 

 
Sünde vergeben bedeutet demnach: 
 
Micha 7,18  Sünde erlassen (avar) 

Micha 7,19  Sünde unter die Füße treten 

Micha 7,19  Sünde in die Tiefe des Meeres werfen 

2.Sam.12,13  Sünde weggnehmen (avar)  

Jes.38,17   Die Sünde hinter sich werfen 

Ps.19,13  Sünde verzeihen  

Jes.43,25  Sünde austilgen (machah) (Ps.51,3) 

Jes.43,25  Der Sünde nicht mehr gedenken 

Ps.51,4   Von Sünde gereinigt werden (3.Mo.16,30.34; Hes.36,33) 

Ps.85,3   Sünde bedecken  (Röm.4,7) 

Sach.3,4.9   Die Sünde von jemandem nehmen 

Ps.130,8  Von Sünde erlösen  

Jes.1,18  Die Sünde schneeweiß machen 

Jes.6,7    Die Sünde sühnen 

 
Aus keinem dieser Stellen, wo wir es mit Synonymen des Wortes „vergeben“ zu tun haben, geht der Gedanke 
hervor, dass Vergeben im Sinne von „tragen“ zu verstehen sei. Es geht hier immer eher um den Sinn des 
Ertragens, Wegschaffens, Wegnehmens und des Beseitigens der Sünde. Derselbe Sinn liegt auch im Hauptwort 
„Vergebung. 
 
Wenn die Schlussfolgerungen der Exegese von Oliver Fichtberger des hebräischen Wortes „nasa“ richtig sind, 
und dieses Wort in seiner rein sprachlichen Bedeutung im Sinne von „tragen“ zu verstehen sei, müsste ja auch das 
Hauptwort „Vergebung“ in der hebräischen Sprache des Alten Testaments und in der griechischen Sprache des 
Neunen Testamentes den Gedanken des „Tragens“ beinhalten. Das Hauptwort Vergebung hat er aber in seiner 
Darstellung dieses Problems mit keinem Wort erwähnt, obwohl man daraus sehr deutlich erkennen könnte, dass 
dieses Hauptwort „Vergebung“ sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, nicht den Sinn von „Tragen“, 
sondern eindeutig im Sinne von „Wegnehmen, Beseitigen, Erlassen, Verzeihen ...“ zu sehen sei.  
 
Beispiele, wo das Wort Vergebung als Hauptwort erscheint sind: 
 
Ps.130,4; Jes.33,24; Jes.55,7; Dan.9,9 oder auch im NT in Luk.1,77; Apg.2,38 etc...   
 
 

Weitere Schritte zur rechten Interpretation des Wortes „nasa“ in der Bibel 
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Ein weiterer Schritt in der rechten Exegese und Hermeneutik im Umgang mit dem Wort „nasa“ wäre, dass man 
überall dort, wo dieses Wort im Alten Testament vorkommt, versucht, dieses Wort an allen Stellen mit 
„vergeben“ zu übersetzen“ und dabei zu beachten, welchen Sinn das machen würde.  
Sollte dieses Wort tatsächlich ein Synonym für „vergeben“ sein, müsste es an allen Stellen, wo von Vergebung 
die Rede ist, denselben Sinn wie „tragen“ ergeben.  
Man müsste also versuchshalber überall dort, wo im Deutschen das Wort „vergeben“ vorkommt, versuchen das 
Wort „tragen“ einzusetzen. Welchen Sinn ergäbe es dann zum Beispiel in 3.Mo.4,26, wenn es dort im 
Zusammenhang mir dem AT-Opferdienst heißt, „und so soll der Priester für ihn Sühne vollziehen, und ihm wird 
vergeben werden. Soll das dann heißen „und ihm wird getragen werden, oder erwird getragen werden?  
 
Oder sollen wir in Zukunft gemäß dem Mustergebet des „Vater Unser“ Gott bitten „Und trage unsere Schuld, wie 
auch wir tragen die Schuld unsere Schuldiger“! 
 
Wo lesen wir in der Bibel so ganz konkret, dass Gott unsere Schuld trägt, nachdem wir sie ihm bekennen, wie es 
Oliver Fichtberger interpretiert? Oder wo lesen wir, dass Gott unsere Schuld in dem Augenblick auf seinen Sohn 
legt bzw. sie auf ihn legen musste, wenn Sünder ihre Schuld bekennen, damit sie ihre Schuld nicht mehr selbst zu 
tragen brauchen? Es gibt keinen einzigen Bibeltext der das in diesem Sinne sagt. 
 

Auch in dem Buch“ Was Adventisten glauben“ lesen wir eine Erklärung von einer Sündenübertragung, die sich so 
nirgends in der Bibel finden lässt, obwohl dabei auf ein bekanntes biblisches Beispiel hingewiesen wird. Sehen 
wir uns dieses sehr anschauliche Bild nun etwas genauer an 
 

Vergebung und Rechtfertigung im Bild der Vision von Sacharja 3 
 
In dem Buch“ Was Adventisten glauben“ lesen wir auf Seite 187: „Unser gnädiger Gott löscht Stans Anklagen 
aus, erklärt den Sünder für gerecht und bekleidet ihn mit der Gerechtigkeit Christi. Josuas schmutzige Kleider 
stellen die Sünde dar; das neue Kleid aber ist die Erfahrung der Gläubigen mit Christus. Durch die 
Rechtfertigung wird die bereute und vergebene Sünde auf den reinen und heiligen Sohn Gottes übertragen, das 
Lamm, das der Welt Sünde trägt. 
Ohne es verdient zu haben, wird der bußfertige Gläubige mit der ihm zugerechneten Gerechtigkeit Christi 
eingekleidet. Dieser Kleidertausch, diese göttliche rettende Transaktion, ist die biblische Lehre von der 
Rechtfertigung aus Glauben. (Betonungen von mir!) 
 
Wenn wir jedoch diese Geschichte Josuas in Sacharja 3 aufmerksam lesen, werden wir nicht den geringsten 
Hinweis auf eine solche hier beschriebene Transaktion der Sünde bzw. eine Sündenübertragung erkennen können. 
Mit keinem Wort wird dort gesagt, dass das schmutzige Kleid, welches die Sünde darstellt, und dem Josua dort 
abgenommen wird, in irgendeiner Weise auf den Engel des Herrn übertragen wird. Der Kleiderwechsel findet 
nicht in einer Transaktion statt, bei dem der Sünder Josua sein schmutziges Kleid auszieht und es dem Engel des 
Herrn (Jesus) überträgt. Es ist auch nicht davon die Rede, dass Jesus dieses unreine Kleid, also die Sünde, in 
irgendeiner Form freiwillig auf sich nimmt, und nun das schmutzige Kleid, bzw die Sünde an der Stelle von Josua 
trägt. Es wird auch nicht gesagt, dass der Engel des Herrn dem Josua im Gegenzug sein reines Kleid schenkt und 
es ihm anzieht. Nein, denn der Kleiderwechsel findet nicht in einem Austausch zwischen zwei unterschiedlichen 
Personen statt, sondern allein an der sündigen Person des Josua. Ihm wird sein unreines Kleid ausgezogen und 
reine Kleider angezogen.  
 
Diese Handlung vollzieht in dieser Vision bemerkenswerter Weise auch nicht der Engel des Herrn selbst, sondern 
seine Diener, die vor ihm stehen, und den Auftrag des Engels des Herrn an Josua durchführen. Vom Engel des 
Herrn steht nur, dass er bei all diesen Handlungen nur dabeistand und die Befehle in der anklagenden Gegenwart 
Satans an seine Diener gab. Auf diese Weise wird auch Satan in seiner Rolle des Verklägers der Brüder 
zurückgewiesen.  
Hier wäre natürlich noch sehr wichtig darüber nachzudenken, was das alles noch viel tiefer zu bedeuten hat? Doch 
darüber an anderer Stelle. 
 
Was mit den schmutzigen Kleidern (übrigens in der Mehrzahlform!) in dieser Vision konkret geschieht, wird gar 
nicht beschrieben. Somit wird hier in solche Texte üblicherweise eine Transaktions- und Stellvertretungstheologie 
hineingelesen, die so nicht dort steht und daher völlig unzulässig und unbiblisch ist. 
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Das Fehlen einer stellvertretenden Bestrafung im Zusammenhang der Rechtfertigung 
 
Nirgends lesen wir in der Vision von Sacharja 3, dass der Engel des Herrn nach diesem Kleidertausch, der an 
Josua vollzogen wird, irgend eine Strafe stellvertretend für Josua auferlegt bzw. übertragen bekommt, wie es 
gemäß des oben genannten Sündenübertragungskonzeptes, wie es auch Oliver Fichtberger vertritt, eigentlich zu 
ersehen sein müsste. 
 
Wir werden auch kein anderes Bild in der Bibel finden, in dem es einen Hinweis auf eine absolut nötige 
stellvertretende Bestrafung eines Unschuldigen statt des Schuldigen gibt, oder dass sogar Gott die Bestrafung, die 
dem Sünder gebühren würde, stellvertretend auf sich nimmt. Es gibt auch kein anderes Beispiel in der Bibel, wo 
eine solche Transaktion bzw. ein solch bildhafter Kleidertausch zwischen einer schuldigen und unschuldigen 
Person vorkommt. Einen solchen Kleidertausch gibt es auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn nirgends. Auch 
dort stellt ja der Kleiderwechsel am heimgekehrten Sohn Vergebung und Rechtfertigung von Sünde dar. 
 
Rechtfertigung und Vergebung im Gleichnis des verlorenen Sohnes 
 
Der Sohn kommt dort nicht nach Hause und gibt dem Vater seine unreinen und beschmutzten und vielleicht auch 
zerrissenen, alten Kleider, die der sich dann eventuell im Gegenzug anzieht. Es findet auch hier keine Transaktion 
bzw. Sündenübertragung auf seinen Vater statt, der ihm dafür im Gegenzug das „beste Kleid“ geben würde.  
Es gibt in diesem Gleichnis auch keine Bestrafung in irgendeiner Form für die Sünde des reuig heimgekehrten 
Sohnes, und schon gar nicht eine stellvertretende Bestrafung eines Unschuldigen, der für die Sünde des 
heimgekehrten Sohnes zu sühnen gehabt hätte. Nein, sondern der Kleiderwechsel wird allein am Sohn vollzogen. 
Der Vater denkt gar nicht an irgend eine Bestrafung des Sohnes, nicht einmal an das, was der reuige Sohn sich 
selbst noch ausdachte, als er noch bei den Schweinen war, als er nämlich meinte er hätte nicht mehr verdient, als 
Sohn sondern nur mehr als Tagelöhner im Hause des Vaters aufgenommen werden zu können. (Luk.15,19) 
Wir sollten also auch in diese gleichnishafte Demonstration nicht mehr hineinlesen, als es Jesus beschrieben hat. 
Aber es könnte durchaus sein, dass uns eine solche einfache Darstellung einer Sündenvergebung genau so ärgert, 
wie sich der ältere Sohn darüber ärgerte, dass der Vater seinen Sohn ohne weitere Bestrafung wieder voll als 
seinen Sohn annimmt. Es ist gut möglich, dass christliche und adventistische Theologen, die aus der Tradition der 
Stellvertretungstheologie heraus der Überzeugung sind, dass Sünde von Gott nur vergeben werden kann, wenn 
auch die Strafe für die Sünde bezahlt und an irgendjemand vollzogen wird, lieber diese Gleichnis als treffende 
Darstellung göttlicher Vergebung ablehnen würde, als dass sie ihre Ideen der unbedingten stellvertretenden 
Bestrafung des Sünders aufgeben würden.  
Wo aber lesen wir in der Bibel, dass wir mit einem solchen Kleiderwechsel auch gleich die Strafe für unsere 
Sünden auf Jesus übertragen, und er sie freiwillig auf sich nehmen müsse, wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, 
und er nur so dem Sünder rechtmäßig vergeben könne?  
Warum soll er als Unschuldiger die Schuld eines Schuldigen auferlegt bekommen und dafür bestraft werden, nur 
weil dieser, vielleicht zum Unterschied eines Gottlosen, seine Sünde nach dem Willen Gottes bekennt? Wenn das 
bei Jesus bei seinem Verhör und bei seiner Hinrichtung tatsächlich so gemacht wurde, dann war das niemals der 
Weg göttlicher Gerechtigkeit, sondern der Weg größter menschlicher Ungerechtigkeit! Es wäre doch völlig 
absurd, wenn wir die Geschichte des Todes Jesu, wie sie uns rein historisch beschrieben wird, nur deshalb zu 
einem „Muss“ machen, weil es so gekommen ist. 
Sehen wir uns diesbezüglich nun die göttlichen Rechtsgrundlagen bei Schuld und Vergebung an. 
 

 
Die göttlichen Rechtsprinzipien im Zusammenhang mit Schuld und Sünde 
 
Keine stellvertretende Bestrafung eines Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen: 
 
Wenn in der Bibel jemand Schuld oder Sünde rechtmäßig und verdienter Weise zu tragen hat, hat  es von Gottes 
Seite her unter normalen gesetzlichen Umständen immer der zu tun, der die Sünde begangen hat, und nicht bereit 
ist, sie zu bereuen und zu lassen. Damit kann gemeint sein, dass er ganz einfach die natürlichen Folgen und 
Konsequenzen oder auch die dafür vorgesehenen Strafen seiner Sünde zu tragen und zu erleiden hat. Davon ist z. 
Bps. in Hes.16,52-54.58 die Rede. Ansonsten aber gilt das Prinzip, der Sohn soll nicht tragen die Schuld des 
Vaters und der Vater nicht die Schuld des Sohnes. (Hes.18.20) 
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Es gibt in der Bibel aber andererseits doch auch Fälle, wo unschuldige Kinder die Schuld der Eltern zu tragen 
haben, dabei geht es aber nicht um einen Gerichtsbeschluss oder ein juristisches Urteil, das über unschuldige 
Kinder gefällt wird, sondern um die natürlichen Folgen und Konsequenzen der Sünden der Eltern, die sich im 
Sinne von biblisch verstandenen Flüchen auf Kinder in weiteren Generationen übertragen können, weil die Eltern 
bewusst oder auch unbewusst sündigten, und sich nicht von der Sünde lösten. (Siehe z. Bsp. 2.Mo.20,4.5; 
4.Mo.14,33.34)  
 
Wir müssen also sehr deutlich unterscheiden, was in einem jeden einzelnen Fall in der Bibel mit „Sünden tragen“ 
gemeint sein kann, und was auf keinen Fall! Es wäre doch keinesfalls vernünftig, wenn wir hier das Wort „nasa“, 
das in diesen Texten im Hebräischen vorkommt, immer auf gleiche Weise interpretieren würden. Wenn wir das 
nicht beachten, riskieren wir der Bibel gerade in dieser Thematik große Widersprüche zu unterstellen. 
 
Wenn in obiger Situation die Bibel eindringlich davor warnt, dass der Sohn nicht tragen soll die Schuld des Vaters 
und der Vater nicht tragen soll die Schuld des Sohnes, dann darf das nicht im Widerspruch zu 2.Mo.20,4.5 und 
4.Mo.14,33.34 interpretiert werden. 
 
Im Falle von Hes.18,20 sollten wir aber noch etwas tiefer fragen, warum dort so ausdrücklich gesagt und gewarnt 
wird, dass keiner des anderen Schuld tragen sollte? Üblicher Weise wird diese Aussage gerne als Argument gegen 
die Idee der Erbsünde vorgebracht, wie sie von der katholischen Kirche gelehrt wird. Wenn wir jedoch den 
biblischen Zusammenhang solcher Aussagen genauer betrachten, dann sollte uns bewusst werden, dass dies nicht 
in erster Linie der Sinn und Gedanke dieser Warnung Gottes war. 
Die Absicht, die Gott mit dieser Warnung und Anweisung verfolgte, hat vielmehr einen juristischen Hintergrund.  
Offensichtlich gab es damals in den unterschiedlichsten Kulturen eine Strafgesetzgebung, nach welcher es 
möglich war, dass Kinder für die Schuld der Eltern oder umgekehrt bestraft werden konnten, und sogar 
stellvertretend füreinander mit dem Tode bestraft werden konnten, bzw. freiwillig der anderen Strafe übernehmen 
konnten. Oder es war auch üblich, dass man die unschuldigen Söhne samt den schuldigen Vätern oder umgekehrt 
mit derselben Strafe belegte und unter Umständen auch zu Tode brachte. 
 
Hes.18,20 wäre demnach im Sinne einer Warnung vor einer solchen illegalen und nichtgottgewollten 
stellvertretenden Bestrafung oder Mitbestrafung Unschuldiger an der Stelle von Schuldigen, was offensichtlich in 
AT-Zeit sogar in Israel nach heidnischer Manier praktiziert wurde.  
In diesem Sinne ist auch 5.Mo.14,16 zu verstehen, wo ganz konkret davor gewarnt wird, dass Väter nicht für ihre 
Kinder, und Kinder nicht für ihre Väter sterben sollten. Mit Bezug auf das praktische Beispiel von 2.Kön.14,6, ist 
damit gemeint, dass Väter nicht für ihre Kinder und Kinder nicht durch irgend einer gesetzliche Autorität für ihre 
Väter zum Tode verurteilt werden dürften. So hat es jedenfalls der König Amazja in dieser dort geschilderten 
Situation verstanden, als er die Söhne der Mörder seines Vaters nicht tötete bzw. nicht zum Tode verurteilte, wie 
es in 5.Mos.24,16 nach dem göttlichen Gesetz geschrieben steht. 
 
Nach göttlichem Recht sollte also immer nur der die Schuld tragen und dafür bestraft werden, der die Schuld 
tatsächlich begangen hat. Wenn er aber seine Sünde ehrlich bereut und bekennt, muss kein anderer noch eine 
Strafe für ihn bezahlen, oder eine Schuld für ihn tragen. Das so ganz nach dem Prinzip: „Jeder, der sündigt, soll 
für seine eigene Sünde bestraft  werden und nicht für die Sünde eines anderen: „Jeder, der sündigt, soll sterben“ 
(Hes.18,20) 
 
Mit dieser Darlegung des Problems eines göttlichen Verbotes einer „stellvertretenden Bestrafung“ von 
Unschuldigen an der Stelle von Schuldigen hätten wir letztlich einen sehr deutlichen biblischen Beweis dafür, 
dass es ein solches Rechtsprinzip zur Lösung der Sünden- und Schuldfrage bei Gott nicht geben kann. Warum 
sollte er dann genau dieses Prinzip, vor dem er so eindringlich warnt, im Falle seines eigenen Sohnes zum 
Grundprinzip der Erlösung machen? 
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Die Warnungen der Bibel vor stellvertretender Bestrafung von Unschuldigen und 
Gerechten an der Stelle von Schuldigen und Ungerechten 

 
Sehen wir uns hier in der Folge unterschiedlichste Stellen an, wo Gott vor einer Bestrafung Unschuldiger an der 
Stelle von Schuldigen ausdrücklich warnt. Bedenken wir dabei, wie man all diesen göttlichen Weisungen zuwider, 
mit Jesus umgegangen ist, und wie man all diese Gebote im Umgang mit ihm völlig missachtet hat! Soll das aber 
der ausdrückliche Wille und Plan Gottes im Umgang mit seinem Sohn gewesen sein? 
 
3.Mo.19,15 Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht: Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den 

Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten. 
 
2.Mo.23,1 Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten; du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten und 

kein falscher Zeuge sein. (Siehe auch das Gesetz bei falschen zeugen: 5.Mo.19,15-21)  
 
2.Mo.23,7 Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im 

Recht ist, sollst du nicht töten; denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. 
 

5.Mo.16,18 Richter und Amtleute sollst du dir bestellen in allen Toren deiner Städte, die dir der HERR, dein 
Gott, geben wird, in jedem deiner Stämme, dass sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. 

 
5.Mo.25,1 Wenn eine Streitsache zwischen Männern ist und sie vor Gericht kommen und man sie richtet, so 

soll man den, der im Recht ist, gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig sprechen. 
 
Ps.27,12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf 

und tun mir Unrecht ohne Scheu. 
 
Ps.58,3 Nein, mutwillig tut ihr Unrecht im Lande, und eure Hände treiben Frevel. 
 
Ps.69,5 Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, als ich Haare auf dem Haupte habe. Die mir zu Unrecht 

Feind sind / und mich verderben wollen, sind mächtig.  
 
Ps.109,3 Sie reden giftig wider mich allenthalben und streiten wider mich ohne Grund. 
 
Ps.82,2 Wie lange wollt ihr unrecht richten und die Gottlosen vorziehen? 
 
Spr.13,6 Die Gerechtigkeit behütet den Unschuldigen; aber die Gottlosigkeit bringt den Sünder zu Fall.  
 
Spr.14,31 Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer; aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt 

Gott. 
 
Spr.17,15 Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem HERRN ein 

Gräuel. 
 
Spr.18,5 Es ist nicht gut, den Schuldigen vorzuziehen, und dass man des Gerechten Sache beuge im Gericht. 
 
Spr.17,26 Es ist schon nicht gut, dass man Unschuldige Strafe zahlen lässt; aber den Edlen zu schlagen geht 

über alles Maß.  
 
Spr.3,29.30 Trachte nicht nach Bösem gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Geh nicht mutwillig 

mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid getan hat. 
 
Spr.24,11 Errette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. 
 
Jes.5,23 Wehe denen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die 

im Recht sind! 
 
Jes.10,1 Weh denen, die unrechte Gesetze machen, und den Schreibern, die unrechtes Urteil schreiben, 
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Jes.29,21  welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor, 

und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. 
 
Jer.22,3 So spricht der HERR: Schafft Recht und Gerechtigkeit und errettet den Bedrückten von des 

Frevlers Hand und bedrängt nicht die Fremdlinge, Waisen und Witwen und tut niemand Gewalt an 
und vergießt nicht unschuldiges Blut an dieser Stätte. 

 
 
Gottes Gesetz sieht kein stellvertretendes Bestrafen und Sterben für andere vor  
 
5.Mo.24,16 Die Väter sollen nicht für die Kinder noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll 

für seine Sünde sterben. 
 
Hes.18,20 Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters, und der 

Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm 
allein zugute kommen, und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen 

 
Kein Töten der Kinder aufgrund der Schuld der Väter 
 
2.Kö.14,6 Aber die Söhne der Totschläger tötete er nicht, wie es denn geschrieben steht im Gesetzbuch des 

Mose, wo der HERR geboten hat: Die Väter sollen nicht um der Söhne willen sterben, und die 
Söhne sollen nicht um der Väter willen sterben, sondern jeder soll um seiner Sünde willen sterben. 

Mt.12,7 Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt (Hosea 6,6): »Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und 
nicht am Opfer«, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. 

 
Jak.5,6 Wohlan nun ihr Reichen, heulet und weinet über das Elend, das über eich kommen wird.  …. Ihr 

habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. 
 
Jer.26,15 Doch sollt ihr wissen: Wenn ihr mich tötet, so werdet ihr unschuldiges Blut auf euch laden, auf 

diese Stadt und ihre Einwohner. Denn wahrlich, der HERR hat mich zu euch gesandt, dass ich dies 
alles vor euren Ohren reden soll. 

 
Wenn an all diesen Stellen generell vor einer Bestrafung von Unschuldigen und erst recht einer Verurteilung und 
Tötung von Unschuldigen an der Stelle von Schuldigen von Gott so ausdrücklich gewarnt, und dies sogar 
ausdrücklich verboten war, warum sollte es Gott dann im Falle seines Sohnes unbedingt so gewollt haben? Gelten 
bei Gott im Himmel andere Rechts- und Begnadigungsprinzipien als hier auf Erden? Gottes Prinzipien müssten 
doch auch auf Erden gelten! (Mt.6,10) 
 
Das aber bedeutet nicht, dass Gott damit verboten hat, dass Menschen nicht unter Einsatz ihres Lebens um die 
Rettung ihrer Mitmenschen bemühen sollten, und nicht bereit sein dürften, für sie zu sterben. Das bedeutet auch 
nicht, dass sich Eltern nicht unter Einsatz ihres Lebens um die Rettung ihrer Kinder bemühen und unter 
Umständen nicht auch bereit sein dürften für ihre Rettung des irdischen aber auch des ewigen Lebens zu sterben. 
Das heißt aber nicht, dass sie von einem Gericht stellvertretend für sie verurteilt werden dürften, bzw. für die 
Verbrechen ihrer Kinder mit dem Tode bestraft werden dürften oder gar sollten.  
Nur aus dieser Betrachtungsweise heraus wäre auch der Tod Jesus zu interpretieren. In diesem Sinne wäre es auch 
zu verstehen, dass Jesus sein Leben zur Erlösung für Viele gegeben hat, weil er einfach sein ganze Leben 
einsetzte, um Menschen von ihrem sündhaften Verhalten zu überzeugen und sie davon wegzubekommen. 
Es wäre demgegenüber völlig absurd zu denken, dass Gott jedes Mal, wenn wir unsere Sünde bereuen und 
bekennen, angehalten sei, die Sünde auf Jesus zu legen, und damit auch seinen Sohn statt uns zu bestrafen!  
Was wäre dann mit der Schuld eines Menschen, der nicht weiß, dass er seine Sünde Jesus bekennen müsste, aber 
seine Sünde bereut? Wer übernimmt in diesem Falle seine Sünde und seine Strafe? Muss er dann trotzdem seine 
Sünde und Schuld selber tragen? Sind das nicht alles völlig unbiblische Gedankengänge, die wir so nirgends in 
der Bibel finden? 
 
Die Bestrafung von Unschuldigen statt der Schuldigen widerspricht gemäß all der obigen Stellen ganz klar der 
göttlichen Gesetzgebung im allgemeinen Umgang mit israelitischer Rechtsprechung. Kein Schuldiger sollte ohne 
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Reue freigesprochen und kein Unschuldiger verurteilt oder schuldig gesprochen werden, was jedoch bei Jesus 
vom Hohen Rat in seiner Verurteilung Jesu nicht beachtet wurde.  
 
All diese göttlichen Weisungen bezüglich göttlicher Rechtsprechung wurden beim Tod Jesu vom jüdischen Hohen 
Rat völlig missachtet. Niemals sollte er als Unschuldiger von irgendeinem himmlischen oder irdischen Gericht als 
völlig Sündloser und Unschuldiger verurteilt werden, irgendeine Strafe an der Stelle von schuldigen Sündern zu 
tragen.  
Wenn das jedoch bei seiner Kreuzigung so geschah, dann nicht deshalb, weil Gott das so wollte, oder ein 
himmlisches Gericht das ausdrücklich so beschlossen und bestimmt hat, sondern weil das ein irdisches Gericht so 
wollte und beschloss. Gott aber hatte das schon vor Grundlegung der Welt in seinem Ratschluss und seiner 
Voraussicht und Weisheit so vorhergesehen. Er wusste, dass es aufgrund der Bosheit und Unbußfertigkeit der 
Menschen letztlich so weit kommen würde. Der himmlische Rat war also davon nicht überrascht, sondern hatte in 
seiner Weisheit und mit einem ganz bestimmten Ziel es schon lange vorher beschlossen, es so zuzulassen und 
geschehen zu lassen, wenn Menschen in ihrer Blindheit und als von Satan verführte, so tun würden. All das sollte 
dazu dienen, so viel als möglich Menschen aus der Verführung, Verblendung und Macht Satans und der Sünde zu 
befreien. Und selbst wenn Gott über diesen Weg nur einen einzigen Menschen mehr erretten hätte können, als 
ohne einen solche schmähliche Behandlung des Erlösers, wäre er dazu in seiner Liebe und in seinem Retterwillen 
bereit gewesen, es auf sich zu nehmen. Die Ewigkeit wird es aber offenbaren, wie viele Menschen letztlich gerade 
deshalb bereit waren, der Sünde den Rücken zu kehren und sich von der Liebe Gottes und von Jesus begeistern 
und anziehen lassen haben. Es wird sicher nicht davon abhängen, ob jemand rein theoretisch den Tod Jesu im 
Sinne eines stellvertretenden Todes interpretiert, weil das nirgends so als eine Bedingung zur Erlösung, zur 
Vergebung und zur Seligkeit geschrieben steht. 
 

 
 

Missverständnisse beim Thema Stellvertretung 
 
Es gibt nach traditionellem christlichen Verständnis einige Bibelstellen, die man unkorrekter Weise im Sinne 
dessen interpretiert, was Jesus stellvertretend für uns getan hat, obwohl das Wort „Stellvertretung“ oder 
„stellvertretend“ oder „anstatt“ und „an der Stelle von“ nirgends in diesen oft zitierten Texten nur 
andeutungsweise vorkommt! Sehen wir uns hier nur in Kürze die wichtigsten dieser Texte etwas an: 

 
„Für uns zur Sünde und zum Fluch  gemacht“  (2.Kor.5,21 und Gal.3,13) 
 
Wenn wir in 2.Kor.5,21 lesen, dass Gott seinen Sohn für uns zur Sünde gemacht hat, und dass Jesus bereit war für 
uns den Fluch des Gesetzes auf sich zu nehmen bzw. für uns zum Fluch zu werden (Gal.3,13), dann steht hier 
nicht, dass er das statt uns, oder stellvertretend für uns tat. Jesus konnte das ja nicht einmal statt uns oder 
stellvertretend für uns tun, weil wir ja als Menschen ohnehin unter der Sünde sind, und somit auch unter dem 
Fluch der Sünde zu leben und leiden haben.  
Wenn von Jesus aber gesagt wird, dass er für uns zur Sünde und zum Fluch wurde, dann kann das aus dem 
gesamtneutestamentlichen Zusammenhang heraus besonders nur im Sinne seiner Menschwerdung zu verstehen 
sein. Er war als Gott bereit an unsere Stelle in diese Welt zu kommen, die in allen Bereichen unter dem Fluch der 
Sünde und ihren Folgen steht. In diesem Sinne war Jesus zum Beispiel auch bereit, sich allen negativen Folgen 
der Sünde auszusetzen und sich dabei auch dem Fluch der Vergänglichkeit und Sterblichkeit auszusetzen, und so 
den Fluch der Sünde zu tragen und für uns zur Sünde zu werden, auf dass wir dadurch ermutigt und befähigt 
werden, der Gerechtigkeit zu leben.  
Niemand aber wird allein schon deshalb gerettet, weil Jesus einfach bereit war, sich von böswilligen Menschen 
töten zu lassen, und weil er glaubt, dass dies im Sinne eines stellvertretenden Todes zu interpretieren sei! Wir 
wissen doch, dass das ja alle Christen „in Babylon“ glauben, aber der Großteil doch verloren sein wird! 
 
„Unter das Gesetz getan“  (Gal.4,4) 
 
Nirgends steht in diesem Vers, dass Jesus das statt uns unter das Gesetz getan wurde, oder es stellvertretend für 
uns tat. Auch das wäre ja absurd, so zu deuten, denn wir stehen und leben ja als Menschen schon von Geburt an, 
unter allen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten, unter denen Jesus ebenfalls zu leben hatte, als er als Mensch wie wir 
auf diese Erde kam. Jesus war bereit, sich mit seiner Menschwerdung allen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten der 
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natürlichen Vererbung, der Degeneration und der Sterblichkeit auszusetzen, denen auch wir als Menschen seit 
Adams Fall alle ausgesetzt sind. Er tat dies nicht statt uns, sonder wie es Paulus in Gal. 4,4-5 deutlich sagte, um 
Menschen, die unter dem Gesetz der Sündhaftigkeit litten, zur Befreiung davon zu führen, bzw. ihnen zu helfen, 
aus der Macht der Sünde und Sündhaftigkeit zu entkommen, und im Glauben an Jesus und im Gehorsam nach 
seinem Vorbilde der Sünde zu widerstehen, wie er widerstanden hat, und dadurch Kinder Gottes zu werden. 
 
„Um unserer  Sünden und unsere Missetaten willen verwundet und geschlagen“  (Jes.53,4.5)  
 
Auch diese Aussage kann niemals so interpretiert werden, als wäre Jesus statt uns bzw. anstatt der Menschen oder 
stellvertretend für die Menschen geschlagen und gemartert worden. Damit würden wir Worte in den Text 
hineinlegen, die so dort nicht zu finden sind. Die Worte anstatt oder stellvertretend kommen hier einfach nicht 
vor. Es wäre auch rein sprachlich völlig sinnverkehrt, wenn wir den Ausdruck „um unserer Missetat, oder um 
unseret willen“ im Sinne von „stellvertretend oder anstatt“ verstehen würden. Deshalb gibt es auch Übersetzungen 
die einfach sagen, er ist wegen unserer Sünden und Missetaten verwundet und geschlagen worden. 
Wir finden jedenfalls in der gesamten Bibel keinen einzigen Gedanken darüber, dass Gott seinen Sohn statt uns 
geschlagen oder bestraft hat, und schon gar nicht, dass er ihn statt uns oder stellvertretend für unsere Sünden sogar 
strafen musste, und er nur unter dieser Bedingung den Menschen überhaupt Sünde vergeben konnte. Es steht auch 
nirgends, dass alle Sünden, die gläubige Menschen bereuen und Jesus gegenüber bekennen, auf Jesus geworfen 
werden, und er so zur Sünde gemacht werden musste. Wir lesen auch nirgends, dass Gott die Strafe, die wir 
verdient hätten, auf seinen Sohn legen musste, weil er nur so das Recht gehabt hätte, seinem Volk rechtmäßig 
Sünde zu vergeben und es von Sünde und Tod erlösen zu können. 
 
Warum sollte denn Jesus nur deshalb sterben, weil gläubige und unbußfertige Menschen zum Unterschied von 
gottlosen Menschen ihre Sünden bereuen und bekennen und Gott um Vergebung bitten? Wenn man für solch ein 
Interpretation Jes. 53, 5 als Beleg nehmen möchte, dann ist das eine völlige Fehlinterpretation und 
Vergewaltigung dieser Stelle, denn dort heißt es nicht, dass Gott Sünden und die dafür vorgesehene Strafe auf 
seinen treuen Knecht legte und ihn mit Krankheiten, Schmerzen und Tod plagte und schlug oder gar zu schlagen 
hatte, sondern die Menschen würden es so interpretieren, als würde der Messias von Gott als ein Sünder bestraft 
bzw. geplagt werden! Lesen wir doch, was dort wirklich steht: „Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von 
Gott geschlagen und gemartert wäre“ 
 
Wenn wir in Jes.53,5 lesen, dass er um unserer Sünde willen verwundet und um unserer Sünde willen 
zerschlagen wurde, dann wäre es ebenfalls gemäß der biblischen Ausdrucksweise eine völlige Vergewaltigung, in 
diese Aussage den Gedanken einer stellvertretenden Strafe hineinzulesen. Der Text kann nur bedeuten, dass er 
wegen der Sünden des Volkes verwundet wurde. Es heißt darin auch nicht, dass er um der Sünden der gesamten 
Menschheit willen zerschlagen wurde, sondern um „ unserer Sünde willen“. Wer damit gemeint ist, das lesen wir 
in Jes.53,8, wo es ganz deutlich heißt, dass er für die Missetat  meines Volkes“ geplagt ward. Recht übersetzt 
könnte man auch hier sagen, dass er wegen der Missetat seines Volkes geplagt wurde. Das hat nichts mit 
Stellvertretung zu tun, sondern gibt lediglich den wahren Grund für sein Leiden und Sterben an, das genau mit 
dem übereinstimmt, was ihm die Juden damals tatsächlich zufügten, und wie es Jesus auch selbst voraussagte, 
dass sie es ihm antun würden (Luk.18,31-33) 
 
Darüber hinaus ist auch wichtig darauf zu achten, dass in Jes.53,11 nicht nur steht, dass dieser leidende Knecht 
unsere Sünden trug bzw. tragen würde, sondern dass es vorher in Vers 4 steht, dass er auch unsere Krankheiten 
und Schmerzen trug. Was dies bedeutet, können wir aus der neutestamentlichen Deutung in Mt.8,17 lesen. Dort 
heilt Jesus Kranke und befreit sie von ihren Schmerzen und Matthäus sagt, dass sich damit erfüllte, was im 
Prophet Jesaja 53,4 angekündigt war.  
 
Hier auch eine Erklärung von E.G. White zu diesem Text, der in dieselbe Richtung geht und ebenfalls nicht im 
Sinne eines stellvertretenden Tragens der Krankheiten interpretiert werden kann. 
„ Nur Christus war imstande, die Leiden der vielen Menschen zu tragen. Wenn wir betrübt werden, wird er auch 
betrübt. Sein Körper war nie krank, aber er trug die Krankheiten der anderen mit (Siehe Jes.53,4). Mit großem 
Mitgefühl betrachtete er die Leidenden, die sich um ihn scharten. Er stöhnte innerlich auf, wenn er sah, wie 
sich Satans Wirken in ihrem Leid offenbarte. Jedes Bedürfnis und jeden Kummer machte er zu seiner eigenen 
Angelegenheit ... Die Macht der Liebe zeigt sich in allen seinen Heilungen. Er vereinte seine Interessen mit der 
leidenden Menschheit.... Wenn er Menschen leiden sah, dachte er daran, dass er noch größere Schmerzen, mit 
Hohn und Spott gemischt, und die größte Demütigung ertragen müsste.“  (Christus ist Sieger“  S. 245) 
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In ähnlicher Weise erklärte sie auch, wie Jesus unsere Sünden trug, indem er mit dem Sünder voll und ganz fühlte, 
weil er bereit war, die Folgen der Sünde und Schuld als Mensch wie wir auf sich zu nehmen, und sie so mit uns 
zu tragen. 
 
„Er hatte im ewigen Licht gewohnt, eins mit Gott; in seinem irdischen Leben jedoch mußte er einsam und allein 
gehen.  
    Schicksalsverbunden mußte er die Last unserer Schuld und unseres Elends mit uns tragen. Der Sündlose 
mußte die ganze Schmach der Sünde fühlen. Der Friedfertige mußte inmitten von Zank und Streit leben; die 
Wahrheit mußte bei der Falschheit, die Reinheit bei dem Laster wohnen. Jede Sünde, jeder Mißklang, jedes 
verderbliche Verlangen, das die Übertretung mit sich brachte, quälte ihn. 
    Der Heiland mußte seinen Weg allein wandeln; allein mußte er die schwere Last tragen. Auf ihm ruhte die 
Erlösung der Welt, obwohl er seiner göttlichen Herrlichkeit entkleidet war und die schwache menschliche Natur 
angenommen hatte. Er sah und empfand alles und blieb doch seiner Aufgabe treu. Von ihm hing das Heil des 
gefallenen Menschengeschlechts ab, und er streckte die Hand aus, um die allmächtige Liebe Gottes zu ergreifen.  
(LJ 94)  
 
„Die Verlockungen, denen Christus widerstand, waren derselben Art, wie sie auch an uns herantreten und von 
uns so schwer überwunden werden. Sie wurden ihm in so viel stärkerem Maße aufgezwungen, wie sein Charakter 
erhabener war als der unsrige. Mit der furchtbaren Sündenlast der Welt, die auf ihm lag, widerstand der 
Heiland den fleischlichen Lüsten, der Welt- und der Eigenliebe, die nur zu Vermessenheit führt. In diesen 
Versuchungen unterlagen Adam und Eva, und auch wir werden leicht von ihnen überwunden.  (LJ  99-100)  
 
Die Last der Krankheiten und Sünden, von der E.G. White hier spricht, die Jesus trug, hat nichts mit einer Last zu 
tun, die ihm erst kurz vor seinem Tode in Gethsemane oder erst am Kreuz auf mysteriöse Weise von seinem Vater 
auferlegt wurde, und die ihn dann von Gott trennte, sondern es kann hier damit nur gemeint sein, dass er in seiner 
menschlichen Natur all die Lasten zu tragen hatte, welche die Sünde in der menschlichen Natur an Leib, Seele 
und Geist, aber auch in mitmenschlichen Verhalten zueinander und in der Verderbnis der gesamten Natur mit sich 
gebracht hat! 
 
Bevor wir also recht sagen können, was es bedeutete, dass er unsere Sünden trägt, sollten wir vorher auch gut 
biblisch begründet erklären, wie er unsere Krankheiten und Schmerzen trug? Es geht nicht um ein buchstäbliches 
Übernehmen und stellvertretendes Tragen der Krankheiten und Sünden, wie das üblicher Weise verstanden wird, 
sondern um ein Wegnehmen und befreien von Krankheiten und Sünden! So ist wohl auch das Wort in Joh. 1,29 
zu verstehen. 
 
„Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt bzw, wegnimmt.“ 
  
In 1.Joh.1,9 lesen wir, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, dass er unsere Sünde 
vergibt und reiniget uns von aller Untugend“. Es steht hier nicht, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu 
und gerecht ist, unsere Sünden samt der dafür vorgesehenen Strafe auf sich zu nehmen, und sie an unserer Stelle 
zu tragen, sondern sie uns vergibt. Und das bedeutet an dieser Stelle wohl nur, dass er unsere Sünde 
„wegnimmt“. Das entspräche ebenfalls dem hebräischen Wort „nasa“, wenn es im Zusammenhang mit 
Sündenvergebung steht. 
Dies würde auch genau dem Sinn der Aussage in Joh.1,29 entsprechen, wenn es dort heißt, siehe das ist Gottes 
Lamm, welches die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist auch die erste Bedeutung des griechischen Wortes „airo“ 
, was ebenfalls dem hebräischen Wort „nasa“ entsprechen würde, das ja ebenfalls mit „wegnehmen“ oder 
„beseitigen“ übersetzt werden kann. 
 
Würden wir nun das Wort „nasa“ im Sinne von „wegnehmen“ oder „beseitigen“ oder „wegschaffen“ übersetzen, 
wie es vom Grundtext her absolut möglich ist, würde das genau dem eigentlichen biblischen Sinn von Vergebung 
entsprechen.  
In diesem Sinne haben auch manche Bibelübersetzer vollkommen recht, wenn sie das Wort „nasa“ an bestimmten 
Stellen des Alten Testamentes nicht einfach mit „tragen“ sondern viel eher mit „wegnehmen, wegtragen oder 
wegschaffen und beseitigen“ übersetzen. (Siehe 3.Mo.10,31 im Vergleich mit 4.Mo.18,1) 
 
3.Mo.10,17  Warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Es ist doch hochheilig! Und er 

hat es euch gegeben, damit ihr die Schuld der Gemeinde  tragen (nasa)  und vor dem HERRN 
entsühnen sollt.   
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An dieser Stelle übersetzen andere Übersetzungen richtigerweise das Wort „nasa“ mit wegnehmen. Das würde 
bedeuten, dass die Priester nicht die Aufgabe hatten, die Sünden der Israeliten stellvertretend zu tragen, sondern  
sich für die Sünden der Israeliten verantwortlich zu sehen und die Schuld der Gemeinde wegzunehmen. Das 
bedeutet ganz praktisch, ihnen zu helfen, sich von der Sünde zu lösen, und sich mit Gott dadurch zu versöhnen, 
dass sie ihre Sünden einsehen, sie vor Gott bekennen, sie ablegen, sie überwinden und ein heiliges Leben in 
Übereinstimmung mit den Geboten Gottes zu leben. 
 
Einen ähnlichen Text finden wir auch in 4.Mo.18,1, wo es heißt:  
„Und der HERR sprach zu Aaron: Und der HERR sprach zu Aaron: Du und deine Söhne und deine Sippe, ihr 
sollt die Schuld tragen (nasa) wenn eine Verfehlung begangen wird am Heiligtum; und du und deine Söhne mit 
dir, ihr sollt die Schuld tragen (nasa) wenn eine Verfehlung begangen wird bei eurem Priesterdienst. 
 
Bei oberflächlicher Lektüre, würde man meinen, es geht um dasselbe, wie oben in 3.Mo.10,17. Wenn wir auch 
hier gleich zwei Mal im selben Text das Wort „nasa“ vorfinden, so geht es hier doch um etwas ganz Anderes! Es 
geht hier nicht um den versöhnenden Dienst, für reuige Sünder, den die Priester durchführen sollten, sondern es 
geht um ein Tragen von Schuld, wenn Verfehlungen am Heiligtum und beim Priesterdienst gemacht wird. Das 
bedeutet, dass die Priester für solche Verfehlungen von Gott verantwortlich gemacht werden, und dass Gott sie 
bestrafen würde, wenn sie solche Verfehlungen im Heiligtum und beim Priesterdienst machen oder zulassen 
würden.  
Ein praktisches Beispiel dafür wäre die Geschichte der beiden Söhne Aarons, die im Heiligtum umkamen, weil sie 
Verfehlungen am Heiligtum und beim Priesterdienst machten. (Sieh 3.Mo.10,1.2) Das alles hat nichts mit einem 
stellvertretenden Sündentragen zu tun, wie man es gerne sehen möchte. 
 
Es ist diesbezüglich auch sehr beachtenswert, dass in 4.Mo.18,23 davon die Rede ist, dass auch die Leviten die 
Schuld der Verfehlungen der Israeliten tragen sollten. Wenn also das Tragend er Schuld immer im Sinne eines 
stellvertretenden Tragens von Schuld vor Gott hin, und immer im Sinne einer Sündenübertragung auf das 
Heiligtum zu verstehen sei, dann erkläre man mir bitte, wie die Leviten, die ja keinen priesterlichen Dienst im 
Heiligtum tun durften, die Sünden der Israeliten auf das Heiligtum übertragen hätten sollen?  
Spätestens bei dieser Stelle müsste klar werden, was mit Tragen von Schuld für Israel durch Priester und Leviten 
wirklich gemeint sein kann, und was nicht! Es kann sich hier nur mehr um den Dienst handeln, den sie alle für das 
Volk zu tun hatten, um sie durch ständige Belehrung im Gesetz von ihren Sünden zu überzeugen und ihnen 
behilflich zu sein, von der Sünde wieder los zu kommen, sich mit Gott zu versöhnen und weiterhin im Gehorsam 
den Geboten gegenüber zu leben. An dieser Aufgabe wirkten sowohl Priester als auch Leviten zusammen, und 
jeder hatte dabei die ihm von Gott zugewiesene Aufgabe zu erfüllen. Gott hatte somit verschiedene Helfer und 
Diener, die im gesamten Rechtfertigungs- und Erlösungsprozess der Kinder Israel mitwirkten. 
Von solchen Helfern ist auch in der Vision von Sacharja 3 die Rede, wo der Engel des Herrn denen, die vor ihm 
standen, den Befehl gibt, dem Hohenpriester Josua die unreinen Kleider auszuziehen, ihm dann auch die reinen 
Kleider anzuziehen und einen reinen Kopfbund aufzusetzen. Über die tiefere Bedeutung dieser Szene hab ich an 
anderer Stelle eine Ausarbeitung gemacht, die all das bestätigen kann, was hier zu dem Thema der 
Sündenübertragung geschildert wird. 
Es geht jedoch in dieser Geschichte ebenfalls nicht um ein stellvertretendes Sündentragen durch einen 
Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen, sondern um ein Wegnehmen der Sünden von einem sündigen 
Menschen. 
 
 
In diesem selben Sinne wären auch die zwei folgenden Stellen aus Jes.53 zu verstehen, wo der messianische 
Leidensknecht ebenfalls im Sinne der alttestamentliche Priester die Sünden des Volkes trägt bzw. wegträgt 
oder wegnimmt. 
 
Jes.53,4  Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich 

geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.  
 
Jes.53,12 Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute 

teilen: dafür, daß er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern 
zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. 
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Demnach sollten die Priester die Sünden des Volkes nicht wirklich tragen oder auf sich nehmen, sondern die 
Sünden des Volkes wegnehmen. Sie sollten durch den gesamten Heiligtumsdienst den Sündern helfen, von ihren 
Sünden frei zu werden, ihre Sünde zu bereinigen, und so von Gott Vergebung zu empfangen. Das war ja letztlich 
auch tatsächlich die wahre Funktion der Priester. Und genau das ist auch die hauptsächliche Funktion Jesu als 
unser Priester und Hoherpriester im himmlischen Heiligtum. 
 
An dieser Stelle wäre auch zu fragen, wie weit unser Verständnis von der Sündenübertragung auf das Heiligtum 
durch das Bekenntnis und die Blutübertragung durch den Priester, wie wir es üblicher Weise darstellen, biblisch 
wirklich recht nachvollziehbar ist?  

 
 

Das Problem mit der Sündenübertragung auf das Heiligtum im typologischen Sinne 
 
Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass es keinen einzigen Bibeltext gibt, von dem ganz dezidiert abzuleiten 
wäre, dass die Sünden, die von den Israeliten begangen und dann reumütig bekannt und für sie um Vergebung 
gebeten wurde, das Heiligtum verunreinigten, als der Sünder seine Sünde auf sein Opfertier bekannte, sein Opfer 
darbrachte, und das Blut durch den Priester ins Heiligtum gelangte. Allerdings wird dies nach allgemeiner 
christlicher und auch adventistischer Tradition, einschließlich dessen, was auch E.G. White in Fortsetzung dieser 
Tradition dazu sagt, so dargestellt, obwohl es keinen einzigen biblischen Beweis dafür gibt, der es erlaubt, diese 
symbolische Handlung so zu interpretieren. 
Eine tiefergehende kritische Studie darüber habe ich schon vor vielen Jahren im Zusammenhang mit Daniel 8 
gemacht, die ich jedem empfehlen kann. Seit Jahren versuchte ich dieses Thema immer wieder vergeblich in 
Studienkreisen und der Predigerschaft zu präsentieren. Zu diesem Thema habe ich auch an der Andrews 
Universität eine Studie im Unterricht bei Dr. Davidson mit bester Benotung in englischer Sprache geschrieben, 
die noch auf Veröffentlichung und breiterer Diskussion wartet. 
 
Was die Blutübertragung auf das Heiligtum betraf, hat es durch diese Handlung wohl eine buchstäbliche 
Verunreinigung im Heiligtum gegeben, doch sinnbildlich wurde durch das Blut eines Opfertieres niemals etwas 
verunreinigt, sondern immer das Gegenteil vollzogen, nämlich eine Reinigung, denn fast alles wurde mit Blut 
gereinigt. (Siehe Hebr.9,22). 
Der Priester im Alten Testament ging daher mit dem Blut nicht ins Heiligtum, um es dort damit zu verunreinigen, 
sondern um Sühne für die Sünde, die das Heiligtum offensichtlich schon vor dieser Handlung verunreinigte, zu 
erwirken. So ist ja auch Jesus nach seinem Tode und der Auferstehung nicht mit seinem Blut ins himmlische 
Heiligtum gegangen, um es zu verunreinigen, sondern ganz im Gegenteil, um es zu reinigen. Warum soll das also 
im AT-Heiligtumsdienst anders gewesen sein, als der Priester im Schattenbild mit dem Blut ins Heiligtum ging? 
Wenn wir nämlich davon ausgehen würden, dass der Priester durch die Blutübertragung im täglichen Dienst eine 
tägliche Verunreinigung durch das ganze Jahr hindurch vollzogen hat, und am Großen Versöhnungstag eine 
gleiche Zeremonie der Blutübertragung Reinigung des Heiligtums bedeutete, dann müsste man sich ja fragen, wie 
denn ein und die selbe Sündopferzeremonie mit ihrer Blutübertragung auf das Heiligtum im täglichen Dienst 
Verunreinigung bedeuten soll, und am Großen Versöhnungstag Reinigung meinen soll? 
 
Das würde dann auf das himmlische Heiligtum übertragen im weiteren Sinne bedeuten, dass Jesus, als er nach 
seiner Himmelfahrt ins Heilige gegangen ist, dort in seinem täglichen Dienst bis 1844 mit seinem Blut das 
himmlische Heiligtum verunreinigte, und seit 1844 im endzeitlichen Versöhnungstag mit dem selben Blut die 
Reinigung des himmlischen Heiligtums vollzieht.  
Solche Überlegungen sollten deutlich machen, dass wir hier auf ein sehr großes Dilemma und Problem in der 
Theologie der Sündenübertragung stoßen. 
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Was sagt die Bibel, wodurch allein das Heiligtum verunreinigt werden kann? 
 
Das Heiligtum wurde nicht erst zu dem Zeitpunkt verunreinigt, als der Sünder mit seinem Opfertier in den Vorhof 
des Heiligtum kam, in aufrichtiger Reue sein Opfer brachte, und der Priester das Blut an die Hörner des 
Brandopferaltars strich und den Rest an den Fuß des Altars vergoss oder in gewissen Fällen das Blut ins Heilige 
an die Hörner des Räucheraltars strich und sieben Mal an den Vorhang spritzte. Das Heiligtum wurde gemäß der 
biblischen Darstellung zu dem Zeitpunkt verunreinigt, da der Sünder seine Sünde irgendwo außerhalb oder 
innerhalb des Heiligtums beging! So gesehen sind es nicht die Sünden, die der Israelit bereute und bekannte, die 
das Heiligtum verunreinigen, sondern die Sünden, die er beging und machte. So lesen wir es jedenfalls an vielen 
Stellen der Bibel.  
 
Sehen wir uns diesbezüglich einige konkrete Bibelstellen dazu an. 
 

A) Die Sünden, die im Zusammenhang mit dem Heiligtum begangen wurden und das Heiligtum 
verunreinigten bzw. entweihten 

 
Jer.32,34 Bei Götzendienst im Tempel.  (Hes.5,11; Hes.8,6-18; Jer.7,30) 

 
 

Ps.74,7 Wenn Heiden buchstäblich den Tempel zerstörten. Klgl.2,17; Jes.63,18  
 

Hes.24,21 Gott selbst konnte sein Heiligtum durch die Preisgabe zur Zerstörung durch 
die Feinde Israels entweihen. 

3.Mo.21,23 Bei illegalem Dienen im Heiligtum. 
 
 

Hes.23,38 Wenn nach Götzendienst  ins Heiligtum gegangen wird. 
 
 

3.Mo.21,12 Wenn Priester ihren Dienst wegen Toten unterbrechen. 
 
 

3.Mo.15,30-33 Wenn trotz Unreinheit im Tempel gedient wird. 
 
 

Hes.44,7  Wenn Unbeschnittene in den Tempel gehen. Apg.22,28.29 
 

 
B) Sünden, die unabhängig vom Heiligtum begangen wurden und das Heiligtum verunreinigten 

bzw. entweihten 
 

4.Mo.19,13.20 Wenn man sich bei Verunreinigung  nicht durch vorgeschriebene 
Reinigungszeremonien entsündigte.  
 

3.Mo.20,1-8 
 

Wenn Eltern in Israel ihre Kinder dem Moloch geopfert haben. Wenn Geister 
beschwört und Zeichendeuterei im Volk betrieben wurde. Siehe auch Hes.23,39 
 

Hes.36,17-23 Wenn die Führer, die Priester und das Volk heidnischen Sitten und 
Gebräuchen nachgingen, verunreinigten sie dadurch den Namen des Herrn 
und im Vergleich mit Hes.5,5-11 wurde dadurch auch das Heiligtum 
verunreinigt! 

Zeph.3,4 
 

Wenn Propheten leichtfertig und voll Trug waren und das Gesetz verkehrt 
deuteten. 
 

Hes.22,26 Wenn Priester das Gesetz brachen, keinen Unterschied zwischen Reinem und 
Unreinem machten und den Sabbat übertraten. 
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Hes.5,5-11 
 

Als Israel selbst in der Gefangenschaft es versäumte, nach den Geboten Gottes zu 
leben. (Obwohl es zu dieser Zeit kein Heiligtum mehr gab!)  (Vergleiche besonders 
Hes.5,6.11 mit Hes.36!)  Siehe auch BG.253 
 

Hes.37,23 Die Israeliten wurden aufgerufen, sich selbst (als ein geistlicher Tempel oder geistl. 
Heiligtum, in dem Gott wohnen wollte) nicht mehr durch Götzen und Greuelbilder 
und allen Sünden zu verunreinigen und zu entheiligen. Siehe auch Hes.14,11. 
 

Hes.28,18 Wenn Missetat und unrechter Handel betrieben wird, wie es vom „König von 
Tyrus“ (Satan)  im Himmel gesagt wird. 

 
Schlussfolgerungen: 
 

Das Heiligtum wurde gemäß all dieser Texte tatsächlich nie durch Reue, aufrichtiges Sündenbekenntnis und 
Bitte um Vergebung durch Gläubige und auch nicht durch Blutübertragung durch einen Priester verunreinigt, 
sondern einzig und allein durch das Begehen aller Arten von Sünde und Ungerechtigkeiten und somit ganz 
einfach durch Ungehorsam und Rebellion gegen Gott.  
 
Das Heiligtum wird also all diesen biblischen Aussagen zufolge nicht erst dann verunreinigt, wenn der 
Sünder seine Sünde bekennt und sein Opfer bringt, sondern in dem Augenblick, da er die Sünde begeht. So 
wird das auch in unterschiedlichen Zusammenhängen von E.G. White bestätigt. 
 
„Diese pflichtvergessenen Priester übertraten Gottes Gesetz und entehrten ihr heiliges Amt mit 
schmählichen, würdelosen Gepflogenheiten. Fortgesetzt entweihten sie mit ihrer Anwesenheit die 
Stiftshütte. Viele Israeliten waren empört über Hophnis und Pinhas’ lasterhafte Lebensweise und kamen 
nicht mehr zur Anbetung nach Silo. Der Opferdienst wurde vernachlässigt und mißachtet, und wer schon den 
Hang zum Bösen hatte, sah sich darin noch bestärkt. Gottlosigkeit, Ruchlosigkeit und sogar Götzendienst 
nahmen in erschreckender Weise überhand. 
Eli beging einen schweren Fehler, daß er seine Söhne am Heiligtumsdienst mitwirken ließ.“ PP 559 
 
„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.   
Trifft das auch auf das Kl. Horn zu? 
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). 
 
E.G. White spricht auch davon, dass unser Seelentempel dann aufhören wird ein entweihtes Heiligtum zu 
sein, wenn wir im Glauben und in der Liebe die Gerechtigkeit Christi und somit die Vergebung Jesu 
annehmen.  
„Wir danken Gott, dass es Seelen gibt, die ihren Mangel an etwas einsehen, das sie nicht besitzen: an Gold 
des Glaubens und der Liebe, an dem weißen Leinen der Gerechtigkeit Christi, an der Augensalbe geistlicher 
Erkenntnis. Wer diese köstlichen Gaben  besitzt, dessen Seelentempel gleicht nicht einem entweihten 
Heiligtum. RH 23.07.89L;  zitiert bei H.Mayer „Mineapolis 1888“ 
 
Über Israel schrieb sie: „Ihr sogenannter Glaube war eine Farce, wenn sie einerseits sagten: „Hier ist des 
Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel!“, andererseits aber von Gottes Wesen 
ein Zerrbild lieferten, seinem Namen Schande machten und sein Heiligtum verunreinigten.  (BG. 253) 
 
Auf das himmlische Heiligtum übertragen würde es natürlich das Gleiche bedeuten. Dort wissen wir, dass die 
Sünden, nachdem sie begangen werden, von Engeln in die himmlischen Bücher eingetragen werden. So 
würde dieses Eintragen in die himmlischen Bücher als ein dortiges Zeichen für eine Verunreinigung des 
Heiligtums zu interpretieren sein. Dafür gab es allerdings im Gegenbild des irdischen Heiligtums keine 
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Zeremonie, die dem entsprach, weil ja für die Priester, die im Heiligtum dienten, nicht immer jede einzelne 
Sünde der Israeliten bekannt war, und sie auch nicht den Auftrag hatten, wie Polizisten hinter jedem 
Israeliten her zu sein, und ihre Sünden irgendwo im Heiligtum aufzuzeichnen. 
Wenn also die Verunreinigung des Heiligtums nicht wie bisher üblich durch ein Sündenbekenntnis und die 
darauffolgende Blutübertragung durch den Priester auf das Heiligtum zustande kam, ist natürlich die Frage 
zu stellen, welche Bedeutung demnach die Opferzeremonie mit der Blutübertragung durch den Priester 
tatsächlich hatte? 
 
 

Die wahre Bedeutung der Blutübertragung auf das Heiligtum: 
 
Die Blutübertragung auf das Heiligtum in alttestamentlicher Zeit kann und muss somit als ein Zeichen dafür 
gesehen und interpretiert werden, dass der Sünder bereit war, seine Sünde einzusehen und zu bekennen, und 
dass Gott bereit ist, dem reumütigen und bußfertigen Sünder zu vergeben, und ihn unter dem Symbol des 
Blutes von der Sünde zu reinigen.  
Das entspricht im Vergleich zum alttestamentlichen Dienst in der Stiftshütte auch in Wirklichkeit dem 
hohepriesterlichen Dienst Jesu im Neuen Testament. Sein Blut macht weder ein Heiligtum unrein, noch einen 
Sünder, sondern macht rein von aller Sünde! (Siehe z. Bsp. Hebr.9,22; 1.Joh.1,7; Off.7,14) 
Das würde nun aber auch bedeuten, dass die Zeremonie des Opferns und der Blutübertragung auf das 
Heiligtum nicht im Sinne einer Sündenübertragung auf das Heiligtum interpretiert werden kann. Die Sünde 
wird demnach völlig unabhängig von irgendeiner Handlung der Priester im Tempeldienst und völlig 
unabhängig von irgendeinem anderen Geschehen im Heiligtum einfach im Augenblick des Begehens der 
Sünde unsichtbar auf das Heiligtum übertragen.  
Wenn dem so ist, dann ergibt sich daraus auch die Frage, welche Bedeutung demnach der Handauflegung auf 
die Opfertiere zukommt? Üblicherweise wird diese Handlung als sichtbares Zeichen und Sinnbild eines 
Sündenbekenntnisses und somit auch als Zeichen der Sündenübertragung auf das Opfertier und durch die 
Blutübertragung in weiterer Folge dann auch auf das Heiligtum gedeutet.  
Wenn jedoch das Heiligtum nicht erst im Zusammenhang mit dem Opfer verunreinigt wird, sondern schon 
zum Zeitpunkt des Begehens der Sünde, dann kann auch die Handauflegung auf die Opfertiere nicht mehr im 
Sinne eines Sündenbekenntnisses interpretiert werden. Wir wären somit gezwungen, uns auch diesbezüglich 
zu fragen, welche Deutung die Bibel dafür zulässt und welche nicht.  

 
 
 
 

Probleme mit der Bedeutung der Handauflegung bei den Opfertieren und bei dem 
Bock für Asasel 

 
1.) Das Fehlen einer göttlichen Anordnung zum Sündenbekenntnis beim Opfern 
 

An dieser Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es weder im Alten noch im Neunen Testament 
eine einzige Bibelstelle gibt, die es erlaubt, die Handauflegung auf eine unschuldiges Opfertier im Sinne 
eines Sündenbekenntnisses oder einer Sündenübertragung auf ein Opfertier zu deuten! Nicht ein einziges Mal 
hat Gott es einem Priester oder Propheten der Bibel im Zusammenhang mit einer Handauflegung auf ein 
Opfertier angeordnet, die Sünden über es zu bekennen. Das mag uns sicherlich sehr verwundern, weil das ja 
allgemein als eine absolute Selbstverständlichkeit gesehen wird, und wir uns traditioneller Weise gar keine 
andere Bedeutung darunter vorstellen können.  
Wenn es jedoch keine einzige Bibelstelle dafür gibt, müssten wir uns doch fragen, wer dann auf eine solche 
Idee kam, die Handlung der Handauflegung auf unschuldige Opfertiere so zu deuten? Die Antwort darauf 
mag allerdings sehr einfach sein. Es gibt nämlich nur eine einzige Stelle in der gesamten Bibel, wo Gott im 
Zusammenhang mit einer Händeauflegung auf ein Tier im Heiligtum anordnete, die Sünden über ihm zu 
bekennen. Es geht dort jedoch nicht um eine Handauflegung auf ein Opfertier, sondern auf den Bock für 
Asasel (3.Mo.16,21). Offensichtlich hat man aber diese Anordnung automatisch auf jede Handauflegung 
auch auf Opfertiere übertragen. Ob das jedoch der rechte Weg zur Deutung der Handauflegung ist, stelle ich 
somit sehr in Frage.  
Wenn Gott jedoch wollte, dass die Israeliten beim Opfern ihre Sünden auf ein Tier bekennen, dann wäre es 
doch völlig unverständlich, wenn er ihnen das im Zusammenhang mit dem gesamten Opfergesetz nicht 
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ausdrücklich angeordnet hätte. Wenn das aber nirgends so steht, und somit auch beim Opfern wohl nicht so 
gemacht wurde, müsste man sich natürlich die Frage stellen, wann sie denn sonst ihre Sünden Gott 
gegenüber bekannten? 
 

2.) Das Sündenbekenntnis war nicht an das Opfer gebunden 
 

Diesbezüglich sollte uns bewusst sein, dass es für jeden Israeliten absolut möglich gewesen sein musste, 
seine Sünden im persönlichen Gebet vor Gott zu bringen und dabei sicher nicht zu warten, bis er sein Opfer 
zur Stiftshütte oder später zum Tempel bringt. In der Praxis war es ja gar nicht möglich, dass die Israeliten 
jeden Tag mit einem Opfer in den Tempel kommen konnten, um nur so Vergebung ihrer Sünden bekommen 
zu können. Wie hätten sie das auch tun können, wenn sie in späteren Zeiten zum Großteil Hunderte 
Kilometer vom Tempel entfernt gewohnt haben? Gott hat auch nicht angeordnet, dass sie jeden Tag, wenn sie 
eine Sünde begehen mit einem Opfer in den Tempel kommen müssten. Es gab ein Gebot, drei Mal im Jahr 
vor dem Herrn zu erscheinen, um dort dann ihre Opfer hinzubringen (5.Mo.16,16) 
 
Es musste also auch für jeden Israeliten aber auch für jeden Menschen außerhalb Israels in alttestamentlicher 
Zeit die Möglichkeit genauso gegeben haben, seine Sünde an jedem Ort und zu jeder Zeit zu bekennen und 
um Vergebung zu bitten, wie es auch für uns heute der Fall ist. Dass dies auch so war, geht aus all den 
Psalmen hervor, in denen es ganz individuelle Gebete gab, die auch sehr deutlich die Bitte um Vergebung 
beinhalten. (Siehe z. B. Ps.15,25 und Ps.79; Hos.14,3)  
Genau genommen war es auch so, dass der Gläubige seine Sünde bereuen und somit auch bekennen musste, 
bevor er mit seinem Opfer in den Tempel kam, denn Vergebung der Sünden hing ja nicht in erster Linie vom 
Opfer ab, sondern von der Bereitschaft des Sünders, seine Sünde einzusehen und sie vor Gott zu bekennen. 
Deshalb hat auch Jesus sehr deutlich gemacht, dass der Sünder sich zuerst mit seinem Bruder versöhnen, und 
dann erst sein Opfer auf den Altar bringen solle (Mt.5,23.24).  
Es wird auch heute in neutestamentlicher Zeit niemand meinen, dass wir unsere Vergebung für unsere Sünde 
erst jedes Mal bekommen, wenn wir zum Abendmahl kommen, und einander die Füße waschen und Brot und 
Wein zu uns nehmen. Wir sollten doch mit unseren Mitmenschen und auch mit Gott schon im Reinen sein, 
unsere Sünden bekannt und um Vergebung gebeten haben, bevor wir zum Abendmahl kommen. Das 
Abendmahl kann nur als Zeichen der Erinnerung für uns sein, dass wir uns immer wieder neu bewusst 
machen, dass wir Vergebung brauchen, und was Gott zu unserer Vergebung bereit war und bereit ist zu tun. 
Es ist auch eine Gelegenheit, Gott unseren Dank für immer wieder erhaltene Vergebung zum Ausdruck zu 
bringen und uns ihm wieder neu zu weihen. In diesem Sinne konnte sicher auch der Opferdienst im Alten 
Testament gesehen werden.  
Wenn also der Sünder in AT-Zeit schon vor seinem Kommen in den Tempel und vor der Darbringung seines 
Opfers seine Sünde zu Gott gebracht und bekannt haben musste, warum sollte er es dann beim Opfern noch 
einmal tun?  
 

3.) Die Handauflegung auf den Bock für Asasel als Begründung für die Sündenübertragungsidee  
  

Die Anordnung einer Handauflegung in Kombination mit einem Sündenbekenntnis finden wir, wie oben 
schon beschrieben einzig und allein am Großen Versöhnungstag in 3.Mo.16,21. Dort geht es allerdings nicht 
um eine Handauflegung auf ein Opfertier, sondern auf den Bock für Asasel! In diesem Falle handelt es sich 
jedoch nicht um ein Sündopfer, das geschlachtet wird, sondern um einen wahrhaftigen Sündenbock, der 
lebendig in die Wüste geführt wurde.  
An dieser Stelle wird allerdings nicht nur eine Hand auf den Bock gelegt, sondern beide Hände. Es wird dort 
ganz ausdrücklich gesagt, dass der Hohepriester bei dieser Händeauflegung alle Sünden des Volkes Israel 
bekennen und sie dem Bock auferlegen soll. Auf diese Weise sollte dann der Bock alle Missetaten und 
Sünden des Volkes zu Asasel in die Wüste tragen. 
 
Beachtenswert ist, dass wir im Grundtext auch an dieser Stelle das hebräische Wort „nasa“ stehen haben, was 
in diesem Textzusammenhang sehr deutlich im Sinne von wegtragen übersetzt werden muss. Noch dazu 
käme, dass selbst diese Handlung an Asasel nichts mit einer Verunreinigung des Heiligtums, sondern ganz 
im Gegenteil ebenfalls im Zusammenhang mit der jährlichen Reinigung des Heiligtums zu tun hat. Gemäß 
3.Mo.16,10 ist es Teil der Entsühnung des Heiligtums, die an diesem Tag durch unterschiedliche 
Zeremonien versinnbildet ablauft, und die alle im übertragenen Sinn ihre spezifische Bedeutung haben 
müssen und entsprechend interpretiert und gedeutet werden sollten. 
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Es gibt also außer dieser Handlung an Asasel interessanter Weise keine einzige Stelle im Alten Testament, 
wo Gott im Zusammenhang mit der Anordnung einer Handauflegung auf ein Opfertier, den Auftrag gibt, bei 
dieser Handlung die Sünden auf das Opfer zu bekennen, und damit so sowohl die Sünde als auch die Strafe 
für die Sünde auf das Tier zu übertragen.  
 
 

4.) Kein Hinweis auf stellvertretendes Sterben der Opfertiere 
 

Auch wenn die Opfertiere geschlachtet wurden und dadurch zu Tode kamen, interpretiert die Bibel das 
Sterben der Opfertiere an keiner einzigen Stelle im Sinne eines stellvertretenden Sterbens der Tiere an der 
Stelle des Sünders. Nirgends in der gesamten Opfergesetzgebung wird das Sündopfer oder irgendein anderes 
Opfer von Gott als ein für den Sünder stellvertretendes Sterben ausdrücklich so beschrieben und gedeutet. 
Diese Idee ist wohl nur menschlicher Logik entsprungen, aber nicht einem göttlichen Wort, welches das so 
zu sehen anordnet. Der gesamte Prozess der Opferung wird, wenn es im rechten Sinne durchgeführt wird, 
ganz einfach als gottwohl-gefälliges Opfer für die Sünde und zur Sühne des reuigen Menschen beschrieben. 
Diese Tatsache müsste uns allen zu denken geben, und wir sollten uns fragen, ob wir diese Handlung des 
Opferns und vor allem die Handlung der Handauflegung auf diese Opfertiere bisher wirklich recht und 
biblisch interpretiert und gedeutet haben? Das, was wir bisher darüber schon sagten, schließt jedenfalls eine 
Interpretation im Sinne eines Sündenbekenntnisses und einer Sündenübertragung auf das Tier und dann 
durch die Handlung des Priesters auch auf das Heiligtum eigentlich völlig aus!  
Es wäre somit nach einer biblisch besser begründeten Bedeutung der Handauflegung und Blutübertragung 
auf das Heiligtum zu suchen. Wir würden gut daran tun, eine gut biblisch begründete Theologie einer 
Handauflegung auf Opfertiere zum Unterschied der Händeauflegung auf Asasel zu erarbeiten. Vielleicht 
würden wir im selben Zuge auch eine gut biblisch fundierte Theologie der Handauflegung bei Kranken und 
bei sonstigen Zeremonien der Weihe erarbeiten können. 
 
Hier noch einige Fragen die Handauflegung und das Sündenbekenntnis betreffend 
 
Wenn der Bock für Asasel ein Sinnbild für den Teufel war, wie wird dann das Sündenbekenntnis auf diesen Bock vom 
Hohenpriester konkret formuliert worden sein? 
 
Es müsste doch einen deutlichen Unterschied geben, ob ein Hoherpriester über einem Tier, das den Teufel darstellte, die 
Sünden aller Israeliten zu bekennen und sinnbildlich zu übertragen hatte, oder wenn ein Sünder in Israel reumütig vor 
Gott kommt und seine Sünde über einem Tier bekennt, dass Christus darstellt!  
Wenn es sich also hier um zwei total gegensätzliche Sinnbilder handelt, warum sollte dann die Handauflegung auf den 
Bock für Asasel das gleich bedeuten, als die Handauflegung auf ein Opfertier? 
 
Wie konnte der Priester im täglichen Dienst überhaupt die Sünden der Israeliten stellvertretend vor Gott bekennen, 
wenn er ihre Sünden gar nicht im Einzelnen kannte? 
Mussten die Israeliten zuerst dem Priester ihre Sünden bekennen, so wie wir sie im Neunen Testament Jesus zu 
bekennen haben, damit er sie dann ganz konkret auf das Tier bekennen und legen konnte?  
Wo hat Gott jemals den Auftrag gegeben, dass ein Priester die Sünden des Volkes stellvertretend für sie vor Gott auf ein 
Opfertier zu bekennen und zu legen hatte, bevor er es dann schlachtet? Müsste das nicht ganz klar in der Gesetzgebung 
zu finden sein, wenn das tatsächlich so von Gott gewollt gewesen wäre? An welcher Stelle der Bibel wird das aber je so 
gesagt? 
Würde eine solche Handlung nicht völlig dem Neuen Testament widersprechen, wenn dort ganz deutlich gesagt wird, 
dass jeder selbst seine Sünde vor Gott zu bekennen und Gott um Vergebung zu bitten hat? War das nicht auch im Alten 
Testament schon prinzipiell so? 
 

 
5.) Ein besonderes Problem im Zusammenhang mit der Handauflegung auf Opfertiere 

 
Machen wir uns dazu noch einige praktische und logische Überlegungen. Im alttestamentlichen Opferdienst 
war es üblich, dass man bei den Opferhandlungen immer mehrere verschiedene Opferhandlungen 
gleichzeitig bzw. hintereinander durchführte. Üblicherweise begannen die Priester bei allen möglichen 
Zeremonien und Festen mit der Darbringung von Sündopfern und Schuldopfern. Dann folgten für 
gewöhnlich die Brandopfer, und dann waren auch noch Dankopfer, Lobopfer und Speisopfer möglich.  
Wenn nun die Handauflegung bei all diesen Opfern, die in manchen Fällen gleichzeitig hintereinander 
dargebracht wurden, den Sinn von Sündenbekenntnis hatte, dann hätte das in der Praxis bedeutet, dass ein 
Israelit, wenn er zunächst sein Sündopfer darbringt, seine Sünden auf das Tier bekannt hatte. Wenn er dann 
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gleich darauf sein Brandopfer darbrachte, hätte er dieses Sündenbekenntnis wieder wiederholen müssen. 
Dasselbe hätte er dann auch beim Dankopfer danach tun müssen. Das hätte bedeutet, dass der Sünder dreimal 
hintereinander immer wieder seine Sünde vor Gott auf das Tier zu bekennen hatte.  
 
Was würde das für uns heute bedeuten? Sollte das bedeuten, dass es nicht genug ist, dass ich meine Sünden, 
die ich begangen habe, und für die ich Vergebung haben möchte, immer wieder mehrmals wiederholend vor 
Gott zu bekennen habe, und dass ein einmaliges Sündenbekenntnis für die selben Sünden bei Gott nicht 
ausreicht? 
Außerdem müssten wir uns auch fragen, was ein Sündenbekenntnis auf einem Brandopfer und einen 
Dankopfer zu tun hat, wenn es schon am Sündopfer abgelegt wurde? Wir haben diesbezüglich im Buch Mose 
verschiedene Opferzeremonien, wo wir vor solchen Problemen stehen würden.  
 
 

6.) Das Problem der Handauflegung im Sinne von Sündenbekenntnis bei verschiedenen Anlässen 
 
In 3.Mo.8 haben wir zum Beispiel die gesamte Einweihungszeremonie der Priester und des Hohenpriesters 
Aaron. Es geht dort nicht nur um eine Zeremonie und um einige Opfer, die an einem Tage hintereinander 
dargebracht wurden, sondern um Opferdarbringungen, die acht Tage lang andauerten. An jedem Tag wurde 
ein Sündopfer, ein Brandopfer, ein Einsetzungsopfer und dann auch noch Speis-, Lob- und Dankopfer 
dargebracht. Bei all diesen Tieren wurden vor dem Schlachten üblicherweise die Hände auf die Opfertiere 
gelegt.  
Welchen Sinn hätte das wohl gehabt, wenn hier an jedem dieser acht Tage, an denen die Priester das 
Heiligtum nicht verlassen durften, jedes Mal dasselbe Sündenbekenntnis wiederholt worden wäre? 
Entspräche das wirklich dem, was Gott von uns Menschen bezüglich eines Sündenbekenntnisses verlangen 
würde? Reicht es bei Gott nicht aus, dass wir einmal unsere Sünde bekennen, die wir gemacht haben, oder 
dürfen wir uns erst dann der Vergebung sicher sein, wenn wir mindestens drei, sieben, acht oder noch 
mehrmals hintereinander an unterschiedlichen Tagen dieselben Sünden bekennen? 
 
Ein weiteres Beispiel wäre die Geschichte, wo Salomo eines Tages, als er sich besonders Gott weihen wollte, 
1000 Brandopfer Gott darbrachte (2. Chron. 1,2-6). 
Später bei der siebentägigen Weihe des Tempels, den er Gott bauen ließ, ist von 22.000 Rindern und 120.000 
Schafen die Rede, die vom Volk geopfert wurden. Gemäß 2. Chron. 7,7 waren das alles Brandopfer, 
Dankopfer und Speisopfer, die zu diesen Festlichkeiten nicht einfach am Altar verbrannt wurden, sondern 
von allem Volk samt den Priestern gegessen wurden. 
Bei jedem dieser Tiere mussten laut der mosaischen Opfergesetze vor der Schlachtung die Hände aufgelegt 
werden. Wenn das nun im Sinne von Sündenbekenntnissen gedeutet werden sollte, wäre das im Rahmen 
solcher Festlichkeiten und in der Gegenwart so vieler Menschen wohl sehr seltsam. 
 
Ein weiteres Beispiel wäre die Wiederweihe des Tempels, wie wir sie in 2. Chronik 29 beschrieben haben. 
Dort lesen wir von mehreren Tieren, die jeweils an einem Tag als Sündopfer und Brandopfer von den 
Priestern dargebracht wurden, und das ebenfalls während acht Tagen hindurch. 
„Und sie brachten herzu sieben junge Stiere, sieben Widder, sieben Lämmer und sieben Ziegenböcke zum 
Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda, und er sprach zu den Priestern, den Söhnen 
Aaron, dass sie auf dem Altar des HERRN opfern sollten. Da schlachteten sie die Rinder und die Priester 
nahmen das Blut und sprengten es an den Altar, und sie schlachteten die Widder und sprengten das Blut an 
den Altar, und sie schlachteten die Lämmer und sprengten das Blut an den Altar. Und sie brachten die Böcke 
zum Sündopfer vor den König und die Gemeinde und legten ihre Hände auf sie; und die Priester 
schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um Sühne zu schaffen für ganz Israel; 
denn der König hatte befohlen, Brandopfer und Sündopfer darzubringen für ganz Israel“ 
 
Auf jedes dieser Tiere zum Sündopfer und zum Brandopfer wurden gemäß der Anordnung Gottes die Hände 
vor dem Schlachten aufgelegt. Wenn das nun im Sinne eines Sündenbekenntnisses interpretiert werden sollte, 
dann hätten die Priester hier jeden Tag auf alle sieben Stiere, sieben Widder, sieben Lämmer und sieben 
Ziegenböcke hintereinander dasselbe Sündenbekenntnis ablegen müssen. Wenn wir uns das aus dieser 
Perspektive vorstellen, wird doch sicher niemand mehr daran denken können, dass es sich bei der 
Handauflegung auf diese Opfertiere wirklich um ein Sündenbekenntnis gehandelt haben konnte. 



 S724  Vergebung aus der Sicht der Stellvertretung                                                                         INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     25 

7.) Das Problem der Handauflegung bei einem Dankopfer 
 

Im AT-Heiligtumsdienst war es nun auch so, dass die Handauflegung gemäß 3.Mo.1-6 nicht nur bei den 
Sündopfern vorgeschrieben war, sondern auch bei den Schuldopfern, bei den Brandopfern und auch bei den 
Dankopfern. Im Grunde genommen war die Handauflegung bei allen Blutopfern vorgesehen. Dazu gehörten 
auch Reinigungsopfer, Einsetzungsopfers, Schwingopfer und Versöhnungsopfer. Wie wir nun oben schon 
sahen, war es so, dass nicht nur das Sündopfer, sondern auch das Brandopfer im Zusammenhang mit Sühne 
oder Entsühnung von Sünde beschrieben wird. So können wir es in der Gesetzgebung beim Brandopfer nach 
3.Mo.1,1-4 und beim Sündopfer nach 3.Mo.4,20.26.31.35 nachlesen. In beiden Fällen war auch eine 
Handauflegung vorgeschrieben. (3.Mo.1,4 und 3.Mo.4,4.15.24.29) 
 
Was das Dankopfer betraf, ist es sehr bemerkenswert, dass zwar gemäß 3.Mo.3,2.8.13 auch beim Dankopfer 
eine Handauflegung vorgeschrieben war, doch es wird an dieser Stelle nicht gesagt, dass es dadurch bedingt 
auch im Sinne von Sühne oder Entsühnung geopfert werden sollte. Diesbezüglich ist auch zu bedenken, dass 
vom Dankopfer nur solche Teile geopfert wurden, die nach göttlicher Weisung nicht essbar waren. Dazu 
gehörten alles Fett und alle Eingeweide oder Innereien. Das essbare Fleisch von den Dank- und auch von den 
Lobopfer- konnte offensichtlich jeder essen, der das Opfer darbrachte. Einen Anteil davon gehört auch den 
Priestern. In den meisten Fällen scheint es bei besonderes Festen geopfert und gegessen worden sein. (Siehe 
dazu 4.Mo.7,12-21; 5.Mo.12,4-7; 5.Mo.27,7) 
 
Nachdem aber der Priester das Blut des Dankopfers ringsum den Brandopferaltar sprengte, ist anzunehmen, 
dass auch das Dank- und Lobopfer ebenfalls einen sühnenden Charakter hatte und zur Sühne der Sünde 
diente. Dass es tatsächlich so zu sehen ist, geht aus Hes.45,15-18 deutlich hervor. An dieser Stelle werden 
alle Arten von Tieropfer zur Entsühnung des Volkes beschrieben, und dazu gehörten auch die Dank- und 
Lobopfer. 
Bemerkenswert ist, dass an dieser Stelle selbst auch noch die Speisopfer zu den Opfern gehörten, mit denen 
der „Fürst“, Sühne für das Volk schaffen sollte. Das müsste uns wohl auch zur Frage führen, wie denn ein 
Dank- oder Speisopfer Sünde sühnen konnte? Wie würden wir den Sinn dieser Opfer auf Jesus übertragen? 
Üblicherweise sehen wir Jesus ja nur im Sinne eines Sünd- oder Schuldopfers, aber nicht im Sinne eines 
Dank- oder Lobopfers oder gar eines Speisopfers. Könnte auch das ein Anlass dafür sein, dass wir den Sinn 
der Opfer noch viel tiefergehender studieren sollten um zu verstehen, was Sühne für die Sünde wirklich 
bedeutet? 
 
Nun ging aber dem Dankopfer üblicher Weise oft ein Sünd- oder ein Brandopfer voraus, wo nach 
traditioneller Theorie ja schon durch die Handauflegung ein Sündenbekenntnis stattgefunden haben sollte. 
Aus diesem Grunde, wäre auch hier zu fragen, wie die Handauflegung auf das Dankopfer zu deuten wäre, 
wenn doch schon vorher das Sündenbekenntnis auf ein Sünd- oder Schuldopfer abgelegt wurde?  
 
Außerdem wäre auch zu fragen, wie es möglich sein kann, dass die Handauflegung und die Blutübertragung 
bei all den Sündopfern und Brandopfern beim täglichen Dienst im Heiligtum im Sinne der Verunreinigung 
und Entweihung des Heiligtums interpretiert werden kann, und die selbe Zeremonie mit dem Sünd- und dem 
Brandopfer am Großen Versöhnungstag im Sinne einer Reinigung oder Weihe des Heiligtums gedeutet 
werden soll? Würden wir jedoch genau lesen, was all die Texte über die täglichen Opfer wirklich sagen, 
würden wir überall finden, dass sie genauso mit Sühne und Entsühnung in Verbindung gebracht werden, wie 
die Opfer am Großen Versöhnungstag. Der Unterschied war nur, dass es bei den täglichen Opfern 
vordergründig um ein Entsühnen des einzelnen Sünders ging (3.Mo.4,31), und am Großen Versöhnungstag 
um eine Entsühnung und Reinigung des gesamten Heiligtums und auch im Besonderen des gesamten Volkes 
(3.Mo.16,30-33) 
 
All diese Tatsachen sollten wohl deutlich bestätigen, dass wir es bei diesem Thema der beständigen 
Handauflegung bei den alttestamentlichen Opfern mit einem sehr großen Problem der Sündenübertragung auf 
Opfertiere zu tun haben. Dieses Problem muss nun wohl auch in weiterer Folge zu dem Problem der 
Sündenübertragung auf Jesus als Sündopfer bzw. als „Lamm Gottes“ führen. Sollte also biblisch 
nachgewiesen werden können, dass die Handauflegung nicht im Sinne einer Sündenübertragung auf das 
Opfertier gedeutet werden kann, so wird das auch im übertragenen Sinne bei Jesus ebenfalls nicht so gedeutet 
werden können. Wenn das jedoch traditionell so gemacht wird, müssen wir uns fragen, ob hier nicht der 
persönliche Wunsch und eine unbiblische Tradition der Vater des Gedankens ist?  
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8.) Das Problem mit dem Sündenbekenntnis auf ein Brandopfer im Falle der Opferung Isaaks 
 

Wir lesen in 2.Mo.22, dass Gott Abraham eines Tages auforderte, seinen Sohn Isaak Gatt als Brandopfer zu 
opfern. Wenn nun bei einem Brandopfer vorher durch Handauflegung ein Sündenbekenntnis abgelegt, und so 
die Sünde des Opfernden auf das Opfer übertragen wurde, hätte Abraham vor der Schlachtung seines Sohnes 
seine Sünden auf seinen Sohn zu bekennen gehabt! Dass Abraham so etwas niemals getan und dass er auch 
die Opferung seines Sohnes in diesem Sinne eines Brandopfers, das zur Reinigung und Entsühnung seiner 
Sünden, wie das im herkömmlichen Sinne erklärt wird, niemals verstanden hat, ist völlig klar. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass Abraham bei dieser Handlung nicht doch im gewissen Sinne seine Hände auf seinen Sohn 
gelegt haben könnte. Doch die Bedeutung wäre dabei eine völlig andere als wir es üblicher Weise deuten.  
Vielleicht würde uns das Nachdenken über all diese Probleme eine Hilfe in der rechten Deutung der 
Handauflegung sein? Wir würden ja auch bei einer Handauflegung im Zusammenhang mit einer 
Krankensalbung, oder bei einer Weihe zum Predigtamt, oder zum diakonischen Dienst, oder bei einer 
Segnung einer Hochzeit, oder bei der Segnung von Kindern nie auf die Idee kommen, solche 
Handauflegungen im Sinne von Sündenbekenntnissen oder im Sinne einer Sündenübertragung zu 
interpretieren, nur weil das in der Bibel ein einzigen Mal im Zusammenhang mit Asasel so befohlen und 
gedeutet wird. 
 
 

9.) In welchem Sinne könnte die Opferung Isaaks als Brandopfer doch im Sinne einer Entsühnung von 
Sünde interpretiert werden? 

 
Diesbezüglich wäre einfach zu fragen, ob dieser Aufruf Gottes an Abraham, seinen Sohn als Brandopfer zu 
opfern, doch etwas damit zu tun hatte, dass Abraham im gewissen Sinne von Sünde entsühnt bzw. gereinigt 
werden sollte? Wenn das so gesehen werden könnte, dann jedoch nicht im Sinne einer herkömmlichen und 
traditionellen Erklärung von Sühne, sondern im Sinne einer gut biblisch nachvollziehbaren Interpretation von 
Sühne und Entsühnung.  
Würde wir Sühne in allen biblischen Beispielen recht untersuchen, würden wir nämlich erkennen, dass Sühne 
nicht mit einer stellvertretenden Bestrafung von Sünde zu deuten sei. Sie hat auch nichts mit einer von Gott 
angeordneten stellvertretenden Bestrafung eines Unschuldigen an der Stelle eines Schuldigen zu tun. Sühne 
in der Bibel hat damit zu tun, dass Gott entweder bewusst irgendwelche Handlungen setzt, oder dass er 
einfach alle möglichen Ereignisse zulässt bzw. geschehen lässt, die alle zum Ziel haben dass Sünder von 
ihren Sünden überzeugt und zu einer echten Umkehr und Weihe Gott gegenüber geführt werden.  
Nur in diesem Sinne könnte auch das von Gott gedachte und von Abraham geforderte Opfer seines Sohnes 
Isaak doch auch im Sinne einer gewissen Sühne bzw. Entsühnung von Sünde im Leben Abrahams, wie das 
die Bibel wirklich versteht, interpretiert werden. (Eine tiefer gehende Studie zu diesem Thema Sühne liegt 
bei mir auf!) 
 
 

10.) Die unschuldige Opferung Isaaks als Konsequenz und „Strafe“ (Züchtigung/Erziehung) für Sünden 
Abrahams 

 
Dass das Opfer Isaaks tatsächlich in einen Zusammenhang zum sündhaften Leben Abrahams und somit auch 
im gewissen Sinne als Strafe und Erziehungsmittel für Abraham zu sehen ist, wird uns durch das, was wir 
durch den Geist der Weissagung aus der Feder von E.G. White erfahren, sehr deutlich vor Augen gestellt. 
 
Hier einige diesbezügliche Schilderungen von E.G. White:  
 
„Abraham hatte die Verheißung eines Sohnes hingenommen, ohne Fragen zu stellen, aber vermochte nicht, 
auf die Erfüllung dieses Gotteswortes zu seiner Zeit und auf seine Weise zu warten. Denn der Herr 
verzögerte sie, um Abrahams Glauben an die Macht Gottes auf die Probe zu stellen, und er bestand sie 
nicht. Sara hielt es für unmöglich, daß ihr in ihrem hohen Alter noch ein Kind geschenkt würde. Um aber die 
göttliche Absicht trotzdem zu verwirklichen, schlug sie Abraham eine Zweitehe mit einer ihrer Mägde vor.  
Die Vielweiberei war so weit verbreitet, daß man sie gar nicht mehr als etwas Sündhaftes ansah. Aber sie 
blieb eine Übertretung des göttlichen Gesetzes und wurde für die Heiligkeit und den Frieden des 
Familienkreises verhängnisvoll. Abrahams Ehe mit Hagar hatte nicht allein für ein Heim, sondern auch für 
die künftigen Geschlechter böse Folgen. (PP. 124) 
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„Als Abraham nahezu hundert Jahre alt war, wiederholte Gott die Verheißung eines Sohnes mit der 
Versicherung, daß der künftige Erbe das Kind Saras sein würde. Aber Abraham verstand noch immer nicht. 
Seine Gedanken gingen sofort zu Ismael, und er klammerte sich an den Gedanken, daß Gottes gnädige 
Absicht durch ihn erfüllt würde. 
Voller Liebe zu seinem Sohn rief er aus: „Ach daß Ismael möchte leben bleiben vor dir!“ Abermals 
wiederholte Gott die Verheißung in unmißverständlichen Worten: „Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn 
gebären, den sollst du Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten.“  
„Deshalb wünschte Gott, die Treue seines Knechtes vor dem ganzen Himmel zu beweisen und zu 
veranschaulichen, dass er nur vollkommenen Gehorsam gelten lassen kann.  
Überdies wollte er ihnen den Erlösungsplan besser verständlich machen“       PP  132 
  
„Das von Abraham geforderte Opfer war nicht nur für ihn selbst und für kommende Geschlechter von 
Bedeutung; es war auch lehrreich für die sündlosen Wesen des Himmels und anderer Welten. Hier war der 
Schauplatz des Kampfes zwischen Christus und Satan, das Gebiet, auf dem der Erlösungsplan verwirklicht 
wird. Weil Abraham Zweifel an Gottes Verheißungen hatte aufkommen lassen, hatte Satan ihn vor Gott 
und den Engeln verklagt. 
Er habe die  Bedingungen des Bundes nicht eingehalten und sei deshalb seiner Segnungen nicht würdig. 
Deshalb wünschte Gott, die Treue seines Knechtes vor dem ganzen Himmel zu beweisen und zu 
veranschaulichen, daß er nur vollkommenen Gehorsam gelten lassen kann. Überdies wollte er ihnen den 
Erlösungsplan besser verständlich machen“       PP  132 
 
„Gott hatte Abraham zum Vater der Gläubigen berufen. Sein Leben sollte für spätere Geschlechter 
beispielgebend sein. Aber noch war sein Glaube unvollkommen. Das bewies er durch sein mangelndes 
Vertrauen zu Gott, als er verheimlichte, dass Sara seine Frau war, und ebenso als er Hagar heiratete. Damit 
er die höchste Reife erlange, legte ihm Gott die größte Prüfung auf, die härter war, als je ein 
Mensch zu  erdulden hatte.  (PP 126 
 
Denselben Gedanken finden wir auch im folgenden Zitat: 
 
„Wenn er den ersten Test bestanden hätte, und wenn er geduldig auf die Verheißung gewartete 
hätte, die sich an Sara erfüllen sollte … wäre  er dieser größten Prüfung, die je einen Menschen 
auferlegt wurde, nicht ausgesetzt worden.  (PP  132) 
 
Es ist also offensichtlich, dass die Opferung Isaaks sehr wohl etwas mit dem sündhaften und zweifelhaften 
Verhalten Abrahams zu tun hatte, und dass der Aufruf Gottes, ihm in seinem Sohn ein Brandopfer 
darzubringen, sehr wohl auch in einem Zusammenhang mit Befreiung und Entsühnung von Sünde zu tun 
hatte bzw. zu tun haben müsste. Es kann sich dabei jedoch keinesfalls um ein stellvertretendes Opfer 
handeln, auf das durch Handauflegung ein Sündenbekenntnis abgelegt, und in weiterer Folge die Sünde 
Abrahams auf den Sohn übertragen werden sollte. Es kann sich nur darum handeln, dass Abraham durch 
dieses Opfer seine eigene Sündhaftigkeit bewusst gemacht werden sollte, und er endlich zum vollen 
Vertrauen und Gehorsam Gott und zu einer vollkommenen Weihe Gott gegenüber geführt werden sollte. 
Nur das konnte letztlich auch der grundsätzliche Sinn all der Brandopfer aber auch der Sündopfer überhaupt 
gewesen sein, und in diesem Sinne würde demnach auch das Opfer Jesu zu verstehen sein. Nicht als 
unbedingt notwendige, stellvertretende und bewusste Bestrafung seines Sohnes durch gottlose Menschen, 
wie es ja letztlich der Fall war, sondern indem er ein solches ungerechtes und nie gottgewolltes Geschehen an 
seinem Sohne zulässt, damit Menschen letztlich auch dadurch ihr Fehlverhalten einsehen, ihre Sünde bereuen 
und Gott gegenüber bekennen und mit ihm Frieden machen. 
 
Nun haben wir auch noch ein zweites Beispiel, wo jemand in der Bibel buchstäblich ein menschliches 
Brandopfer darbrachte. Es ist das, was der Richter Jephta mit seiner Tochter machte. 
 
 

11.)  Das Opfer Jephtas- ein Brandopfer  (Richter 11,30-40) 
 
In dieser seltsamen Geschichte ging es darum, dass der Richter Jephta Gott versprach, das erste, was ihm aus 
seinem Hause entgegenkommen würde, wenn er siegreich aus einem Kampf zurückkehren würde, ihm als 
Brandopfer darbringen würde. Dass dies dann seine noch jungfräuliche Tochter sein würde, damit hatte er 
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wohl nicht gerechnet. Doch auch bei diesem sicherlich nicht gottgewollten Beispiels eines Brandopfers wäre 
es völlig widersinnig, wenn wir davon ausgehen würden, dass bei einem Brandopfer durch vorherige 
Handauflegung die Sünden des Opfernden auf das Opfer bekannt worden wären. In diesem Falle hätte auch 
Jephta vor der Schlachtung seiner Tochter über ihr seine Sünden zu bekennen gehabt. Welchen Sinn hätte das 
in diesem Fall haben sollen? Jephta hat doch seine Tochter nicht deshalb Gott opfern wollen, weil er erkannte, 
dass er gesündigt hat, sondern weil er Gott für den Sieg danken wollte, den er für Israel errungen hatte. 
Auch aus dieser Perspektive wäre zu erörtern, welchen Sinn ein Brandopfer wirklich hatte, und dass es 
niemals im Sinne eines Sündopfers zu verstehen sein, wie wir es üblicher Weise deuten! 
 
Außerdem wäre ja nach herkömmlicher Erklärung der Handauflegung im Sinne eines Sündenbekenntnisses 
das Opfer durch diese Handlung verunreinigt worden. In diesem Falle wäre es ja dann kein reines Opfer mehr 
gewesen. 
Wir sehen hoffentlich durch solche Überlegungen, dass wir offensichtlich einer völlig unbiblischen 
Interpretation der Handauflegung, der Sündenübertragung auf das Opfertier und auf das Heiligtum und somit 
auch einer unbiblischen Darstellung der Verunreinigung des Heiligtums gegenüber stehen. 
 
 

12.) Die Handauflegung auf einen schuldig gewordenen Menschen 
 
In 3.Mo.24 finden wir eine kurze Geschichte, wo ein Sohn einer israelitischen Frau und eines ägyptischen Mannes 
den Namen Gottes fluchte. Nach dem Gesetz Gottes stand darauf die Todesstrafe durch Steinigung. In diesem 
konkreten Fall wurde Gott sogar befragt, was mit dem Mann zu tun sei. Die Antwort Gottes lautete:  
Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und 
lass die ganze Gemeinde ihn steinigen.“ (3.Mo.24,14) 
Bemerkenswert ist hier, dass vor einer solchen Steinigung eines schuldigen Mannes die Zeugen der Tat die Hände 
auf den Mann legen mussten, bevor er dann von der gesamten Gemeinde gesteinigt wurde. Welchen Sinn mag 
hier wohl die Händeauflegung gehabt haben. Im Text selbst finden wir keinerlei Hinweis darüber, was diese 
Handlung bedeutete. Wenn nun aber bei einer Händeauflegung automatisch an ein Sündenbekenntnis und eine 
Sündenübertragung zu denken wäre, dann müsste wir hier fragen, ob nun die Zeugen in diesem Fall wirklich 
irgendwelche Sünden auf den Mann zu übertragen hatten? Welchen Sinn hätte so etwas gehabt und welche 
Sünden hätte er zu seiner eigenen noch auferlegt bekommen sollen?  
Es ist wohl viel eher daran zu denken, dass die Zeugen mit dieser Handauflegung im gewissen Sinne ihr 
Einverständnis mit dem Urteil Gottes zum Ausdruck bringen sollten und die Schuld dieses Mannes damit 
öffentlich bekennen und bestätigen. Gleichzeitig mag es auch ein Ausdruck dafür gewesen sein, dass man sich 
von solch einer Tat persönlich distanziere und sein Missfallen vor einer solchen Tat zum Ausdruck zu bringen. 
 
Es wäre genau das Gegenteil vom Sinn einer Handauflegung über einer würdigen Person, die Gott per 
Handauflegung z. B. zu einem besonderen Dienst beruft. Wenn hier von verschiedenen Verantwortlichen die 
Hände auf eine solche Person gelegt werden, hat das auch nichts mit einem Sündenbekenntnis oder mit einer 
Sündenübertragung zu tun, sondern mit einem Ausdruck des Einverständnisses dieser Berufung zum Dienst. Es ist 
ein Ausdruck einer völligen Identifikation mit der Person, die hier für eine bestimmte Aufgabe auserwählt wird.  
Wir tun also gut daran, wenn wir die Praxis der Handauflegung nicht einfach in jedem Fall im gleichen Sinne 
deuten, sondern uns darüber Gedanken machen, welche Bedeutung die Handauflegung – sei es auf einem Tier 
oder Menschen - in jedem einzelnen Fall wirklich hat.  
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Die Konsequenzen einer fehlgeleiteten Interpretation der Verunreinigung des 
Heiligtums für die Stellvertretungstheologie 

 
Es ist offensichtlich, dass ein irrtümliches Verständnis von der Handauflegung auf die Opfertiere, bei der nach 
üblicher traditioneller Sicht eine Sündenübertragung durch ein Sündenbekenntnis stattfindet, zu der Idee 
allgemein geglaubten Idee geführt hat, dass Sünde durch Bekenntnis und Reue auch auf den reinen und 
unschuldigen Gottessohn übertragen wird. In der Folge meinen wir dann auch, dass Jesus, indem er diese Sünden 
auf sich nahm, dadurch im gewissen Sinne „verunreinigt“, und so laut 2.Kor.5,21 für uns zur Sünde gemacht 
wurde. In weiterer Folge nahm er mit einer solchen freiwilligen Sündenübertragung sowohl die Schuld als auch 
die Strafe für die Sünde, die wir verdient hätten, stellvertretend auf sich.  
 
Könnten wir jedoch nachweisen, dass dies dem gesamten Sinn der Sündenübertragung auf das Heiligtum 
widerspricht, und dass im Falle einer Blutübertragung Sünde nicht auf das Heiligtum übertragen wird, sondern 
eher Sünde zugedeckt, vergeben und somit vom Sünder weggenommen wird, dann entspräche das auch dem 
hebräischen Wort „nasa“ im Zusammenhang mit Sündenvergebung.  
In diesem Fall dürfte dieses Wort  nicht einfach mit „tragen“, sondern  mit „wegnehmen“, „ beseitigen“ oder 
einfach auch mit „vergeben“ übersetzt werden. So interpretiert würden sich all diese oben dargestellten 
Unstimmigkeiten leicht lösen lassen, die sich durch eine oberflächliche und somit auch irreführende Darlegung 
der Sündenübertragung auf das Heiligtum und nun auch in Kombination mit einer unkorrekten Übersetzung und 
Anwendung des Wortes „nasa“, offensichtlich ergeben haben. 
 
Es ist mir daher sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass das Wort „nasa“ an vielen alttestamentlichen Stellen, wo 
aus den Textzusammenhängen klar hervorgeht, dass dieses Wort in völliger Übereinstimmung mit dem 
neutestamentlichen griechischen Sinn der Wörter, die für Vergebung stehen, nur im Sinne von „wegnehmen“, 
„beseitigen“ oder einfach mit vergeben oder verzeihen oder erlassen sinnvoll übersetzt werden kann und darf.  So 
z. Bspl. Micha 7,18.19; Jes.53,4 im Vergleich mit Mt.8,17; Joh.20,23 (Siehe auch Ps.32,1 im Vergleich mit 
Röm.4,6-8) 
 
Am besten wäre es also, wir lassen das Wort „vergeben“ oder „Vergebung“ überall dort so stehen, wo es alle 
Bibelübersetzer bisher so übersetzt haben. Ansonsten müssten Theologen und Bibelübersetzer gemäß der 
Interpretation und Erkenntnis von Oliver Fichtberger eine neue Bibelübersetzung schreiben, die allen anderen 
Übersetzern entgegenspricht. 
 
Letztlich sollten wir auch fragen, was E.G. White zu solchen Übersetzungen sagt, denn viele dieser Stellen 
kommen ja auch bei ihr vor. Persönlich ist mir keine Erklärung bei ihr bekannt, wo sie eine Notwendigkeit sah, 
die Texte der Bibel, wo es um Vergebung geht, mit „Sünden tragen“ zu übersetzen und zu umschreiben.  
 
Die einzigen und wahren Bedingungen, damit Gott Sünde wegnimmt, und sie so vom Sünder wegträgt bzw. sie 
ihm vergeben kann, finden wir an vielen Stellen der Bibel. Es geht dabei immer um Sündenerkenntnis, Reue, 
Buße, Bitte um Vergebung und Umkehr. So z. Bsp.  in Jer.36,3; Jer.26.3-7; Klg.3,42, Apg.2,38, 1.Joh.3,9; 
Lk.24,47; Mt.6,12; etc... 
 
 
 

Die wirkliche Bedeutung des Übertragen des Blutes von Opfertieren auf das 
Heiligtum 

 
Nachdem was wir bisher überlegt haben, müsste die Handauflegung auf Opfertier und die danach folgende 
Blutanwendung und Blutübertragen durch den Priester auf die verschiedenen Stellen am Brandopferaltar im 
Vorhof und am Räucheraltar und auf den Vorhang im Heiligen eine andere Bedeutung haben, als eine bildhafte 
oder symbolische Verunreinigung des Heiligtums durch die vom Sünder bekannte Sünde. Es kann höchstens eine 
sinnhafte Bedeutung für die Aufzeichnung, der vom Sünder bekannten Sünden im Heiligtum sein.  
Mit anderen Worten könnte man sagen, dass durch das Übertragen des Blutes auf das Heiligtum die Sünden, für 
die der Sünder um Vergebung bat, im Heiligtum symbolisch vermerkt werden. Das muss aber nicht eine 
symbolische Verunreinigung des Heiligtums bedeuten, da ja die Verunreinigung bereits vor dem Bekenntnis des 
Sünders im Augenblick bzw. zur Zeit der Vollbringung der Sünde stattfand. In diesem Fall würde die 
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Blutübertragung des Priesters auf das Heiligtum keine symbolische verunreinigende Bedeutung und Wirkung 
haben. Es wäre vielmehr ein Akt, durch den im symbolischen Sinn ein Bericht der Erinnerung an schon 
vergebene Sünden im Heiligtum deponiert bzw. vermerkt wird. 
So sieht es übrigens auch der Lektionsschreiber zu dem Thema der Reinigung des Heiligtums am 16.Okt. 
4.Viertel 1994  S. 39.  Er schreibt über den Sinn der Blutübertragung unter anderem: " In allen Fällen symbolisiert 
die Arbeit des amtierenden Priesters die Vergebung und Reinigung der Sünder und das Aufbewahren des 
Berichtes über die Sündenvergebung im Heiligtum....  
Doch obwohl das Blut die Sünder von der Verurteilung befreite, blieb der Bericht über die vergebenen Sünden im 
Typ bestehen. Die Sünden Israels wurden deshalb auf das Heiligtum übertragen und verunreinigten die heiligen 
Orte. Der jährliche große Versöhnungstag reinigte die heiligen Orte von den aufgezeichneten, vergebenen Sünden 
und sorgte für eine geistliche Reinigung des Volkes. (Siehe 3. Mose 16,16-19.30.33)“ 
 
In die selbe Richtung gehend erklärt auch C.M.Maxwell die Handlung der Blutübertragung. Maxwell schreibt: 

„Dadurch trug er eine Aufzeichnung von Sünde, die jemand vor Gott bekannt hatte, in das Heiligtum.“ 1 
 
Auch Leslie Hardings, ein adventistischer Professor der Theologie, der wohl die bisher tiefgehendsten 
Studien zur gesamten Heiligtumsthematik geschrieben hat, schreibt in seinem Buch „With Jesus in His 
Sanctuary“ (Mit Jesus in seinem Heiligtum) über die die Blutübertragung auf das Heiligtum und das 
Essen des Opferfleisches durch den Priester folgendes: „Diese beiden Rituale bedeuten, dass alle 
bekannten und für immer vergebenen Sünden auf mysteriöse Weise auf das Heiligtum übertragen 
worden und dort durch das gespritzte Blut aufgeschrieben sind. Die Schrift sagt uns nirgends, wie diese 
Übertragung geschah. Es sieht so aus, als würde dieser mit Blut geschriebene Bericht die Siege der 
überwundenen Sünden des bußfertigen Sünders am Vorh ang und an den zwei Altären im 
Schatten der Schekkina berichten . Es kann nicht oft und stark genug betont werden, dass nur die 
Sünden berichtet und aufgeschrieben wurden, die vergeben und mit dem Blut bedeckt wurden. … 
Die freudigen Anbeter erinnerten sich mit Furcht und Ehrerbietung, dass ihre bekannten und 
überwundenen Sünden in Sicherheit mit Blut an diesem strategischen Platz im Hause Gottes 
aufgeschrieben wurden. Sie wussten, dass diese Berichte unveränderlich und sicher vor den 
Einwänden des „Anklägers der Brüder“ waren und nur auf die gültige Übertragung am großen 
Versöhnungstag warteten. Sie vertrauten, dass an diesem triumphierenden Tag diese Berichte durch 
den Hohenpriester für immer beseitigt würden, und sie dann von allen Anklagen Satans befreit werden 
würden.2 
Hier ist nicht die Rede davon, dass durch die Blutübertragung Sünden auf das Heiligtum übertragen wurden, die 
das Heiligtum verunreinigten oder entweihten, sondern dass es sich um einen Bericht der Sünden handelt, die vom 
Sünder reumütig bekannt, überwunden und von Gott vergeben wurden. 
 
In ähnlicher Richtung formuliert es auch eine Ausarbeitung, die auf die Doktorarbeit von Angel M. Rodrigez 
(1979) dem gegenwärtigen Direktor des BRI (Biblisches Forschungsinstitut der GK) zurückgeht, wo es im 
Zusammenhang mit der Bedeutung der Sündopferzeremonie heißt: „Die „Chattat-Zeremonie 
(Sündopferzeremonie) sühnt den Opfernden und überträgt die Verantwortung für die Sünde und Schuld auf das 
Heiligtum bzw. den Priester….  Blut an die Hörner des Altars geben bedeutet die Sünde in die Gegenwart Gottes 
zu bringen und sie seiner kontrollierenden Macht zu übergeben.“  
 (Ein Auszug von dieser Arbeit, die von Martin Pröbstle 1998 ergänzt wurde, ist in meinen Händen.) 
 
Mit diesen hier oben angeführten Darstellungen könnte ich mich recht gut identifizieren. In diesem Falle würden 
wir nämlich nicht mehr von einer Übertragung der Sünden auf das Heiligtum und damit von einer Verunreinigung 
des Heiligtums durch die bekannten Sünden sprechen, sondern von einem Aufbewahren des Berichtes über die 
ehrlich bekannten Sünden und von einer Übertragung der Verantwortung für die Sünden auf das Heiligtum 
und den Priester, die dem reumütigen Sünder vergeben wurden. In diesem Fall würde zwar der Sünder im 
Augenblick des Bekennens seiner Sünden von seiner Sünde befreit sein, doch die Sünden, welche das Heiligtum 
schon vorher im Augenblick der Tat verunreinigten, würden zwar immer noch im Heiligtum aufgezeichnet, aber 
unter der kontrollierenden Macht Gottes bleiben. Diese Aufzeichnung der vom Sünder schon bekannten Sünden 
könnten in diesem Fall jedoch nicht mehr als eine Verunreinigung gedeutet werden, wie es z. Bsp. Maxwell oder 

                                                           
1 C.M.Maxwell, „Sag es der ganzen Welt“  S.87 Adventverlag Hamburg 
2Leslie Hardings  „With Jesus in His Sanctuary“ Seite 128 
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auch der obige Kommentar zur Sabbatschule noch tut, und wie es aber die Pioniere und auch E.G. White noch 

getan hatten.3  
Gemäß der hier oben geschilderten Vorgänge und Bedeutungen der Blutübertragung käme zu der schon vorher 
das Heiligtum verunreinigenden Aufzeichnung der Sünden lediglich der Vermerk hinzu, dass dem Sünder für 
seine bekannten Sünden Vergebung gewährt wurde. Wenn dies im AT so war, dann überträgt sich das auch auf 
das NT.  
 
Was tat Jesu mit seinem Blut als er ins himmlische Heiligtum einging? 
 
Hier sollten wir einfach überlegen, was es bedeutete, dass Jesus mit seinem Blut ins himmlische Heiligtum ging. 
Hat er mit seinem Blut irgendetwas im Himmel verunreinigt, wie wir es bisher von dem Blut des Priesters im AT 
gesagt und erklärt haben? Wenn im AT der Priester mit dem Blut des Opfertieres das Heiligtum verunreinigt 
hätte, dann würde dies im übertragenem Sinn bedeuten, dass Jesus nach seiner Auferstehung, als er gemäß 
Hebr.9,11.12 mit seinem eigenen Blut ins himmlische Heiligtum ging, alle Sünden der Gläubigen auf das 
himmlische Heiligtum übertragen haben, und dieses damit erst verunreinigt worden wäre. In diesem Fall wäre ja 
Jesus der Verunreiniger des himmlischen Heiligtums und nicht das Kleine Horn, wie es in Daniel 8  beschrieben 
wird! 
 
Doch der Hebräerbrief sagt uns ebenfalls genau das Gegenteil. Jesus hat durch und mit seinem Blut nicht eine 
Verunreinigung in den Himmel gebracht, sondern eher die Voraussetzung für eine endgültige Reinigung von 
Sünde, des Sünders und des Heiligtums geschaffen. Jesus konnte daher nach seiner Auferstehung bzw. bei seiner 
Himmelfahrt nicht erst alle Sünden der Menschen in den Himmel gebracht, und dadurch das himmlische 
Heiligtum verunreinigt haben! Er hat aber damit weiterhin Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Problem 
der Sünde ein für alle mal für das gesamte Universum endgültig und für immer gelöst wird, und wir die Garantie 
haben, dass Gottes Gerechtigkeit und Liebe und die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes für immer geklärt 
sein wird, und die Sünde kein zweites Mal mehr aufkommt. 
 
Das Heiligtum im Himmel kann nicht durch das Blut Jesu, mit welchem er vor seinen Vater kam, verunreinigt 
worden sein, denn es war ja in gewisser Weise schon vor dem Tod Jesu bereits durch all die Sünden der 
Menschen, die vorher schon begangen wurden verunreinigt, und wird auch seither immer noch verunreinigt. Diese 
Verunreinigung können wir konkret darin sehen, dass alle begangenen Sünden der Menschen im Augenblick der 
sündigen Taten von Engeln in den himmlischen Büchern aufgezeichnet werden. 
 
So konnte das Blut, mit dem Jesus nach seinem Tode bildhaft in das himmlischen Heiligtum ging, letztlich nur die 
Reinigung des Sünders und des Heiligtums von den Sünden im Auge haben, die ihm von Gläubigen auferlegt 
werden. Wenn dies bei Jesus als unseren Priester bzw. Hohenpriester so gesehen werden muss, dann können wir 
es auch im Dienst des alttestamentlichen Priesters nicht anders sehen! Die Übertragung des Blutes konnte daher 
nicht mit einer Verunreinigung des Heiligtums in Verbindung gebracht werden, denn dieses wird bereits im 
Augenblick der sündigen Tat verunreinigt und nicht erst durch das Sündenbekenntnis! 
Ich denke auch nicht, dass wir durch unser Sündenbekenntnis irgendetwas im himmlischen Heiligtum 
verunreinigen können. Sündenbekenntnis hat doch immer Reinigung von Sünde zur Folge! Es gibt in der 

                                                           
3 C.M.Maxwell, „Sag es der ganzen Welt“  S.87 Adventverlag Hamburg und E.G. White in PP.  „Der wichtigste Teil des täglichen 
Gottesdienstes war das Opfer, das um einzelner Personen willen dargebracht wurde. Der reuige Sünder                                                    
(1) brachte das Opfertier an die Tür der Stiftshütte.  (2) Er legte die Hand auf dessen Haupt, (3) bekannte seine Sünden und (4) übertrug 
sie damit bildlich von sich auf das unschuldige  Tier.  (5) Dann  schlachtete er es eigenhändig. (6) Der Priester trug das Blut ins 
Heiligtum und  sprengte es vor den Vorhang, hinter dem die Lade mit  dem Gesetz stand, das der Sünder übertreten hatte. (7) Mit 
diesem feierlichen Brauch wurde die Sünde bildlich  auf das Heiligtum übertragen.   (PP. S.330/31;   
 
„In einigen Fällen wurde das Blut nicht in das Heilige getragen; dann jedoch wurde das Fleisch von dem Priester gegessen, wie Mose 
die Söhne Aarons anwies und sagte: „Er (Gott) hat's euch gegeben, daß ihr die Missetat der Gemeinde tragen sollt.“ 3.Mose 10,17. Beide 
Handlungen versinnbildeten gleicherweise die Übertragung der Sünde von dem bußfertigen Sünder auf das Heiligtum. (GK 421) 
So geschah es Tag für Tag das ganze Jahr hindurch. Aber Israels Sünden, die so auf das Heiligtum übertragen wurden, entweihten  die 
heiligen Stätten.  
Darum bedurfte es eines besonderen Dienstes, um diese Sünden zu entfernen. Gott gebot, für jeden der heiligen Räume und auch für den 
Altar Sühne zu leisten, damit er „von den Verunreinigungen der Kinder Israel“ (3. Mose 16,19) gereinigt und geheiligt werde.   (PP. S. 331. 
So auch im GK 420) 
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ganzen Bibel keinen einzigen Text, der darauf hinweist, dass durch Sündenbekenntnis irgendein Vorgang der 
Verunreinigung, weder im irdischen noch im himmlischen Heiligtum stattfand noch stattfindet. Ganz im 
Gegenteil heißt es: "Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit." (1.Joh.1,9) 
 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass E.G.White mit den Pionieren zwar ebenfalls noch die Erklärung hatte, dass das 
alttestamentliche Heiligtum durch die Blutübertragung des Priesters im gewissen Sinne verunreinigt wurde, doch 
ich habe bemerkenswerter Weise bisher noch keinen einzigen Text gefunden, wo sie dies auch auf das himmlische 
Heiligtum überträgt. Es gibt keine Aussage, wo sie davon spricht, dass Jesus mit seinem Blut ins himmlische 
Heiligtum ging und damit das himmlische Heiligtum verunreinigte, um es dann am himmlischen großen 
Versöhnungstag davon zu reinigen, wie dies beim alttestamentlichen Priester der Fall gewesen sein sollte!  
Sie spricht lediglich davon, dass Jesus durch sein Blut zunächst bei seinem himmlischen Vater Vergebung 
erwirkte, die Sünden aber trotzdem noch in den Büchern verzeichnet bleiben, um erst während bzw. am Ende des 
Untersuchungsgerichtes aus den Büchern getilgt zu werden. "Das Blut Christi legte Fürbitte für reumütige 
Gläubige ein und verschaffte ihnen Vergebung und Annahme beim Vater, doch standen ihre Sünden noch immer 
in den Büchern verzeichnet. .. 
Und wie im Schattendienst die Reinigung des irdischen Heiligtums durch das Wegschaffen der Sünden, durch die 
es befleckt worden war, vollbracht wurde, so soll die Reinigung des himmlischen durch das Wegschaffen oder 
Austilgen der dort aufgezeichneten Sünden vollzogen werden. Ehe dies aber geschehen kann, müssen die Bücher 
untersucht werden....  Die Reinigung des Heiligtums schließt deshalb eine Untersuchung, ein Gericht ein." (GK. 
423)  
 So lesen wir es ja auch im Hebräerbrief. Es steht dort nicht, dass Jesus "durch sein eigen Blut ein für allemal in 
das Heilige eingegangen ist", um es zu verunreinigen, sondern um für uns eine "ewige Erlösung" zu erwerben. 
"Wieviel mehr wird das Blut Christi,... unser Gewissen reinigen..."  (Hebr.9,12-14) 
 
Diese Beschreibung entspricht genau der zeremoniellen Handlungen im alttestamentlichen Heiligtum, aber nur 
dann, wenn die Verunreinigung des Heiligtums nicht erst bei dem Sündenbekenntnis und der Opferzeremonie und 
die Blutübertragung auf das Heiligtum durch den Priester geschah, sondern schon im Augenblick, wo der Sünder 
seine Sünde beging und sie in die himmlischen Bücher eingetragen wird. Wir werden somit wohl nicht darum 
herumkommen, uns in Zukunft auch mit den Aussagen von E.G. White und den Pionieren zu diesem Thema noch 
näher zu beschäftigen, und sie im Blick auf das gesamte Bild der Reinigung und Verunreinigung des Heiligtums 
zu sehen. Dies jedoch würde den Rahmen und meine Absicht mit dieser kurzen Stellungnahme sprengen. 
 
Das Blut im Heiligtum ist immer ein Symbol der Reinigung und nicht der Verunreinigung 
 
In Hebr.9,22 lesen wir, dass Reinigung und Vergebung von Sünde nur durch Blut möglich ist.  "Denn nach dem 
Gesetz wird fast alles mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung." 
Bei Johannes lesen wir: "und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde!"( 1.Joh.1,7) 
Diese Tatsache können wir im gesamten Zeremonialgesetz finden. Wo immer im Zusammenhang mit dem 
Heiligtum Blut verwendet wurde, geschah es nie zu irgend einer Form der Verunreinigung oder 
Übertragung einer Verunreinigung auf irgend etwas oder irgend jemanden, sondern immer zur Sühnung, 
Vergebung oder Reinigung von Sünde und des Sünders. Diese Wahrheit wird in der Beschreibung der 
verschiedenen Sündopferzeremonien, die immer mit dem Blut von Opfertieren im Heiligtum in Verbindung 
standen, besonders klar zum Ausdruck gebracht. 
 
Bei den Opfern im täglichen Dienst ist zum Beispiel immer von Sühne bzw. Entsühnung die Rede und nie von 
Verunreinigung eines Heiligtums oder einer Person, an der das Blut rechtmäßig angewendet wurde oder für die es 
angewendet wird. So war es bei allen unterschiedlichen Opfern wie Sündopfern, Schuldopfern, Brandopfern, 
Reinigungsopfern, Weiheopfern etc.... 
 
Die richtige Anwendung des Blutes im Heiligtum hatte keinerlei Bedeutung symbolischer Verunreinigung!  
Immer handelte es sich um Reinigung. So war es bei allen folgenden Beispilen. 
 
1.) Bei der Weihe des Heiligtums  (3.Mo.8,14.15; 4.Mo.7,1)  
2.) Bei der Priesterweihe       (2.Mo.29,4-21) 
3.) Bei der Weihe des Brandopferaltars   (2.Mo.29,35-37) 
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Es wäre wohl völlig widersinnig bei einer solchen Weihe der Priester und des Heiligtums von einer 
Verunreinigung irgend welcher dieser Bereiche zu sprechen, die nicht am Großen Versöhnungstag, sondern im 
Zuge täglicher Opferdienste dann und wann durchgeführt wurden. 
 
Weitere Beispiele der Reinigung durch Blutübertragung waren:  

 
4.) Die Wiederweihe des Tempels u. des Altars   (2.Chr.29) 
5.) Die Weihe des Tempels von Hesekiel    (Hes.43,13-27) 
6.) Die Reinigung von Aussätzigen   (3.Mo.14) 
7.) Die Reinigung von Gebärenden   (3.Mo.12,1-8) 
8.) Reinigung bei Ausfluss bei Männern   (3. Mo.15) 
9.) Reinigung bei verlängertem Blutfluss bei Frauen  (3.Mo.15,25-35) 
10.) Die Reinigung von Häusern   (3.Mo.13,33-57) 
 
In all diesen Fällen wurde bei diesen Reinigungsopfern auch vorher eine Handauflegung auf die Opfertiere 
vollzogen. Warum sollte das jedoch ein Sündenbekenntnis, und somit eine Sündenübertragung und im weiteren 
Sinne eine Verunreinigung für die Bereiche bedeuten, wohin das Blut übertragen und angewendet wurde? 
Die Verunreinigung hat viel eher schon vor den Reinigungszeremonien stattgefunden haben! Nur deshalb waren 
solche Reinigungszeremonien auch nötig. 
 
Auf Grund dieser Überlegungen ist die Frage daher durchaus angebracht und berechtigt, was durch das Blut der 
Tiere, die geschlachtet, und auf welche die Hände aufgelegt wurden, letztlich auf das irdische als auch auf das 
himmlische Heiligtum übertragen werden konnte, wenn es nicht die Sünde ist? 
 
Was auf das himmlische Heiligtum durch das Sündenbekenntnis übertragen wird? 
 
Wenn im Zusammenhang mit unserem Sündenbekenntnis etwas auf den Himmel übertragen wird, dann kann es 
nicht unsere Sünde sein, sondern, wie schon oben aufgezeigt, nur der Bericht über unsere auf Jesus bekannten 
Sünden. In den himmlischen Büchern wird daher verzeichnet, welche Sünde ich bereut und auf Jesus bekannt 
habe und welche nicht. Durch unser Sündenbekenntnis würde,- wie im AT - der Bericht über die Sünden, für die 
der Sünder um Vergebung bat, aufgezeichnet werden. 
Dieser Bericht wird im Untersuchungsgericht mit dem Bericht all meiner begangenen Sünden verglichen. Sollte 
sich dabei herausstellen, dass ich mehr Sünden begangen habe, als ich bekannt und als ich um Vergebung bat, 
dann würde ich wegen all der nicht bekannten und nicht bereuten und nicht aufgegebenen Sünden doch verloren 
gehen. 
 
Die Reinigung des Heiligtums muss im Gegenteil zur Verunreinigung erklärt werden 
 
Wenn mit der Vollbringung einer Sünde und der damit verbundenen Eintragung der Sünde in den himmlischen 
Büchern tatsächlich eine Verunreinigung des Heiligtums stattfindet, muss das im umgekehrten Sinn bedeuten, 
dass mit der Vergebung und Trennung von Sünde und der daraus folgenden Tilgung der Sünden aus den 
himmlischen Büchern, das Heiligtum wieder gereinigt wird. Dieses Geschehen ist das eigentliche Ziel des 
Untersuchungsgerichtes.  
 
Dass mit diesem Prozess im Untersuchungsgericht das Heiligtum tatsächlich gereinigt sein wird, bestätigt uns 
auch der Geist der Weissagung. 
 "Dann (im Untersuchungsgericht!) werden aufgrund des sühnenden Blutes Christi die Sünden aller aufrichtigen 
Bereuenden aus den Büchern des Himmels gelöscht. So wird das Heiligtum von den verzeichneten Sünden 
befreit bzw. gereinigt." PP 334-335 
 
"...so soll die Reinigung des himmlischen (Heiligtums) durch das Wegschaffen oder austilgen der dort 
aufgezeichneten Sünden vollzogen werden. Ehe dies aber geschehen kann, müssen die Bücher untersucht 
werden....  Die Reinigung des Heiligtums schließt deshalb eine Untersuchung, ein Gericht ein." (GK. 423)  
Auch diese Überlegung sollte uns zeigen, dass die Verunreinigung des Heiligtums nicht erst im Zusammenhang 
mit dem Bekenntnis der Sünde, sondern schon zur Zeit des Begehens der Sünde stattfindet; weil eben die Sünden 
schon zu diesem Zeitpunkt in die himmlischen Bücher verzeichnet werden.  
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Aussagen von E.G. White, in denen sie die Verunreinigung 
des Heiligtums mit der Blutübertragung der Opfertiere auf das Heiligtum beschreibt, (PP.331-333) nicht ohne 
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diese ihrer Aussagen bezüglich der Vorgänge bei der Reinigung des Heiligtums betrachtet werden sollten, wie sie 
sie in diesen beiden Zitaten beschreibt.  
Wenn die Reinigung des Heiligtums mit dem Austilgen und Wegschaffen der aufgezeichneten Sünden aus den 
himmlischen Büchern zu tun hat, dann müsste konsequenter Weise die Verunreinigung des Heiligtums mit dem 
Vorgang der Eintragung in den himmlischen Büchern in Verbindung gebracht werden.  
 
Zusammenfassend sei hier noch darauf hingewiesen, dass wir die gesamte Thematik der Verunreinigung und 
Reinigung des Heiligtums auch aus der Perspektive der Prophetie von Daniel 8 studieren sollten. Auch dort haben 
wir es ja mit einer Verunreinigung und Entweihung des Heiligtums zu tun, die unbedingt in Übereinstimmung mit 
dem ausgelegt werden müsste, was wir auch im dritten Buch Mose im Zusammenhang mit der Verunreinigung 
und Reinigung des Heiligtums beschrieben haben! Dazu verweise ich auf eine sehr ausführliche und tiefgehende 
Studie, die ich zu dieser Thematik und Problematik zusammengestellt habe.  
 
 

Zusätzliche Gedanken zur Verunreinigung einer Frau durch ihren Blutfluss 
 
Die Frage wird oft gestellt, warum es einer Sündopferzeremonie bei einem Blutfluss der Frau bedurfte, wenn das 
doch ein natürlicher Vorgang im biologischen Leben einer Frau ist, die doch mit Sünde nichts zu tun hat? 
 
Dazu sei angemerkt, dass es nicht unbedingt so war, dass jede israelitische Frau jedes Monat ein Reinigungsopfer 
für ihre Verunreinigung zu erbringen hatte. Das wäre schon allein rein praktisch nicht möglich gewesen. 
 
Wenn wir die Texte genauer lesen werden wir dahinter kommen, dass eine solche Reinigung nur vorgeschrieben 
war, nach der Geburt von Kindern und nur dann wenn, der natürliche Blutfluss zu ungewöhnlichen Zweiten 
stattfand und länger als üblich dauerte.  (Siehe dazu 3.Mo.15,25-33) 
In den normalen Fällen galt die Frau zwar während der Tage der Menstruation als unrein, und hatte sich an 
verschiedene Vorschriften zu halten, doch dafür war kein Reinigungsopfer vorgesehen. 
 
Warum aber galt die Frau auch während der üblichen und natürlichen Zeit als unrein. Das hat lediglich 
hygienische Gründe und hat nichts mit persönlicher Sünde zu tun, von der sie gereinigt werden müsste.  
 
Alle diese peniblen Reinheitsvorschriften sollten jedoch den Israeliten eine grundsätzliche Haltung gegenüber 
Unreinheiten und Sünde aller Art vermitteln, die nicht nur körperliche Verunreinigung betrafen sondern auch 
moralische Unreinheiten. 
 
So ist es bemerkenswert, dass die Propheten immer wieder die Unreinheit der Frau als Sinnbild für alle möglichen 
Arten von moralischen Unreinigkeiten und Sünden beschrieben haben. Nachfolgend einige Beispiele dazu:  
 
Klagelieder 1,8  
Jerusalem hat sich versündigt; darum muß sie sein wie ein unrein Weib. Alle die sie ehrten, verschmähen sie jetzt, 
weil sie ihre Blöße sehen; sie aber seufzet und hat sich abgewendet. 
Klagelieder 1:17  Zion streckt ihre Hände aus, und ist doch niemand, der sie tröste; denn der HERR hat rings um 
Jakob her seinen Feinden geboten, daß Jerusalem muß zwischen ihnen sein- 
 
Hesekiel 36,17  
Du Menschenkind, das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es verunreinigte mit seinem Wesen und Tun, daß 
ihr Wesen vor mir war wie die Unreinigkeit eines Weibes in ihrer Krankheit,  
 
Jes.64,6 
Aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid.  
 
Dieses unflätige Kleid ist im Hebräischen ein Ausdruck, der an das befleckte Kleid erinnert, das durch den 
Blutfluss einer Frau beschmutzt wird. 
 
So wollte Gott auch durch den Umgang mit  solchen äußeren, natürlichen Verunreinigungen das Bewusstsein für 
den rechten Umgang mit inneren Verunreinigungen und der Notwendigkeit der ständigen Reinigung wach halten.   
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Die biblische Bedeutung der Handauflegung auf Opfertiere 
 

Nach all dem, was wir bisher über die Verunreinigung und Reinigung des Heiligtums und die 
Sündenübertragung auf das Heiligtum biblisch aufgezeigt und hoffentlich auch erkannt haben, sind wir 
es noch schuldig die Frage zu stellen, was in diesem Fall die Handauflegung der Sünder und der Priester 
auf Opfertiere zu bedeuten hat. Diesbezüglich sollten wir nicht unsere Logik und unsere Phantasie, 
sondern Gottes Wort sprechen lassen. Bevor ich aber diesbezüglich mein Verständnis von der 
Handauflegung darstelle, wäre ich sehr daran interessiert, eine gut biblisch fundierte Theologie der 
Handauflegung von STA-Theologen zu bekommen, die sich nur auf biblische Texte und Erklärungen 
stützt und dabei alles berücksichtigt, was die Bibel in allen ihren Zusammenhängen über die 
Verunreinigung und Reinigung zu sagen hat. 
 
Das verstehe ich als eine ganz konkrete Auforderung zu einem gemeinsamen Suchen einer Wahrheit, die 
wohl durch christlich fehlgeleitet Sündenübertragungstheologie und möglicherweise auch durch das 
Konzept und die Tradition der Stellvertretung verloren gegangen sein musste. 

  
 

Abschließend noch einige Gedanken über die Grundlage für Vergebung in der Bibel 
 
Laut der Theologie der Stellvertretung wird allgemein gelehrt und geglaubt, dass Gott nach dem Aufkommen der 
Sünde nur auf der Grundlage des Todes Jesu Sünde vergeben konnte. So gesehen hätte Gott die erste, aber auch 
die größte und schwierigste Bedingung zu erfüllen gehabt, bevor er überhaupt einem Sünder rechtmäßig Sünden 
vergeben hätte können.  
Wenn dem wirklich so wäre, müssten wir von solch einer Bedingung nicht erst im Neuen- sondern vor allem auch 
schon im Alten Testament viel darüber finden. Bisher konnte ich jedoch noch keine einzige Bibelstelle finden, die 
eine solche Bedingung klar beinhaltet. 
In allen Texten, wo von allen möglichen Bedingungen zur Vergebung zu lesen ist, gibt es nicht eine einzige 
Bedingung, die Gott oder Jesus zuerst zu erfüllen gehabt hätte, damit er dadurch erst das Recht und die 
Möglichkeit hätte, den Menschen Sünde vergeben zu können. Nirgends gibt es nur den geringsten Hinweis, dass 
Gott sich vielleicht durch den Tod Jesu erst eine gesetzliche Grundlage schaffen musste, damit er den Menschen 
überhaupt Sünde vergeben, und sie von Sünde und Tod erlösen konnte. 
 
Nirgends steht, dass auch Gottes Gerechtigkeit nur dadurch erwiesen werden könnte, dass Jesus von Menschen in 
ihrem Hass zu Tode gebracht werden muss, wie es letztlich geschah. Es gab schon lange vor dem Tod Jesu 
genügend Beweise, die Gott von seiner Gerechtigkeit vor dem gesamten Universum gab. In Texten wie Ps.11,6.7 
und Ps.7,12 lesen wir, dass Gottes Gerechtigkeit auch in der Vernichtung der Gottlosen erkannt werden kann. 
Darüber gäbe es viel nachzudenken.  
Wenn Gott bereit ist, den Sünder zur Buße und Umkehr zu rufen und ihn so Gnade erweist, dann hat er auch das 
Recht ihn zu vernichten, wenn er nicht Buße tut und umkehrt und gegen Gott weiter rebelliert. Warum sollte er 
nur darin seine Gerechtigkeit erweisen können, indem er seinen Sohn von gottlosen Menschen töten lässt? Hat 
sich seine Gerechtigkeit nicht vielmehr darin erwiesen, dass er seinen Sohn, als er Mensch wurde, genau die 
gleichen Bedingungen des Gehorsams gestellt hat, nach denen er sein Leben zum Vorbild der Menschen leben 
sollte, wie er es von Menschen verlangt? Hätte er von seinem Sohn unter den gegebenen Umständen in dieser 
Welt nicht diesen Gehorsam bis zum Tode verlangt, hätte man an seiner Gerechtigkeit zweifeln können. Aber wer 
sagt, dass ihn die Menschen für ein solch geheiligtes Leben und Wirken mit dem Tode zu bestrafen hatten, nur 
damit die Gerechtigkeit und Liebe Gottes einzig und allein nur dadurch erwiesen werden hätte können? 
Auf gleiche Weise ist es auch mit dem Erweis der Barmherzigkeit Gottes. Muss Gott erst seine Barmherzigkeit 
und Liebe durch den Tod seines Sohnes unter Beweis stellen? Sollte er wirklich nur dann Sünden vergeben 
können, wenn er vorher seinen Sohn von böswilligen Menschen ans Kreuz schlagen lässt? Soll das die einzig 
gültige Rechtsgrundlage der Vergebung sein, die wir in der Bibel finden? 
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Die Grundlage, auf der Gott Sünde vergibt: 
 
Gott ist bereit zu vergeben und zu erlösen, allein um seines Namens, d. h. um seines Wesens und Charakters 
willen. (Ps.25,11; Ps.79,9; 1.Joh.2,12)  
 
Gott musste doch diesen Charakter nicht erst gegen die Anklagen Satans unter Beweis stellen, damit er Sündern 
überhaupt Sünden vergeben kann. Wenn dem so wäre, hätte er doch auch Satan nie vergeben dürfen, bevor er 
nicht bereit gewesen wäre, für ihn zu sterben, und sich erst so das Recht zu erwerben, ihm Vergebung anzubieten 
und ihn letztlich auch zu vergeben, wenn er umgekehrt wäre. Die Vergebung Satans und seiner Engel hing doch 
einzig und allein von der grundsätzlichen Vergebungsbereitschaft Gottes und der Umkehrbereitschaft Satans ab. 
Um nichts Anderes geht es in der Vergebung uns Menschen gegenüber. Oder wollen wir von einem barmherzigen 
und gerechten Gott wirklich erst verlangen, dass er zuerst einen Beweis seiner Gerechtigkeit, Liebe und 
Barmherzigkeit an einem schmählichen Kreuz verlangen, das brutale Menschen unter dem Einfluss Satans gegen 
ihn errichten, bevor wir bereit wären, seine Vergebung uns gegenüber anzunehmen?  
 
Gott vergibt und erlöst doch grundsätzlich allein um seiner Barmherzigkeit und Gerechtigkeit willen:  (Ps.51; 
Neh.9,27.28.31; Dan.9,9.16.18; Jer.14,21; Tit.3,5; Ps.25,7)  
 
Auf dieser alleinigen Basis hat Gott auch schon den rebellierenden Engeln im Himmel Vergebung und Rückkehr 
zu Gott angeboten. Nirgends lesen wir, dass ihnen diese Vergebung und Rückkehr nur unter der Bedingung 
geschenkt worden wäre, dass der Sohn Gottes an ihrer Stelle mit dem Tode bezahlen müsse, damit ihnen vergeben 
werden könne. 
 
Warum wollen wir sein wie Satan, der erst den Tod des Sohnes Gottes forderte, um zu glauben, dass er ein lieber 
und barmherziger Gott sei, und dann erst recht gegen ihn weiter rebelliert? 
Sowohl Engel im Himmel als auch Menschen auf Erden haben nie daran gezweifelt, dass Gott gnädig, gerecht, 
heilig, barmherzig und vergebungsbereit ist, und dass er allein aus diesen Eigenschaften heraus mit Sündern so 
gnädig und geduldig umgeht. Nur rebellische Engel und Menschen verlangen Beweise dafür! 
 
Wenn der Sünder seine Schuld nicht einsieht, wird gemäß der Bibel niemand seine Sünde wegnehmen oder 
vergeben, und Gott wird auch eine nicht-bereute und nicht-bekannte Schuld, aber auch keine Strafe der Sünde auf 
eine unschuldige Person übertragen.  
 
Am Ende der Zeit wird letztlich nur einer die Sünden anderer auferlegt bekommen und sie tragen müssen, 
nämlich der Teufel. Die Sünden die er zu tragen, und für die er hauptssächlich bestraft werden wird, sind jedoch 
seine eigenen, und alle jene, zu denen er Menschen verführte, die aber reumütig Jesus gegenüber bekannt und 
dann auch ihre Sünden je nach Erkenntnis mit der Hilfe des Geistes überwunden und gelassen haben.  
In diesem Sinne wird letztlich der Teufel der einzige sein, der wahrhaft die Sünden von Menschen auferlegt 
bekommen und für sie von Gott buchstäblich und aktiv bestraft werden wird. Es wäre widersinnig, wenn wir also 
glauben, dass Jesus auf dieselbe Weise die Sünden zu tragen gehabt hätte, um uns zu erlösen, wie es letztlich der 
Teufel allein zu tun haben wird, und dabei ganz buchstäblich den 2. Tod sterben wird, aus dem es für ihn keine 
Auferstehung geben wird. 
 
Nirgends aus der Bibel ist jedoch zu erkennen, dass Jesus laut göttlichem Gesetz für die Sünden sterben musste, 
die von Menschen bereut und Jesus gegenüber bekannt und dann auch überwunden und gelassen wurden. Wenn 
somit alle Sünder seit Adams Fall alle ihre Sünden immer wieder eingesehen, bereut und zu Jesus gebracht hätten, 
hätte nicht die geringste Notwendigkeit bestanden, dass Jesus für alle bereuten Sünden trotzdem zu Tode gebracht 
werden hätte müssen. Sein Tod geschah nicht wegen der Menschen, die im Volke Israel und auch anderswo 
reumütig mit ihren Sünden umgegangen sind, sondern wegen derer, die sich nicht von ihren Sünden überzeugen 
und zur Umkehr bringen ließen! Solche Menschen haben damals letztendlich Jesus gekreuzigt und getötet, wie es 
die Prophetie vorhersah.  
Diese unbußfertigen Menschen haben damit alle Weissagungen erfüllt, die von der Verwerfung, vom Leiden und 
Sterben des Messias sprachen, wie wir es in Apg.13,29-31 lesen. Wer aber sagt, dass dies der wirkliche Plan 
Gottes zur Vergebung und Erlösung seines Volkes und der Welt war, den Gott ausdrücklich so haben wollte? 
Waren die Juden gezwungen, all die Prophezeiungen zu erfüllen, die dann all das weitere Unheil über sie 
brachten, das dann nicht nur über sie, sondern auch über die ganze weitere Welt kam? 
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Bedenken wir doch, welche fatalen Folgen es allein für die jüdische Nation hatte, dass sie Jesus zu Tode brachten! 
Konnte das der einzige Weg sein, auf dem Gott seinem Volk und der Welt Sünden vergeben und sie von Sünde 
erlösen konnte? 
Gott aber hat es so zugelassen, dass ein gottloses Volk nicht nur durch Jahrhunderte hindurch all seine gerechten 
und unschuldigen Propheten verwirft und tötet, und so hat er auch zugelassen, dass sie das unschuldige Blut des 
Sohnes Gottes vergießen. Ein solches unschuldiges Blutvergießen hatte jedoch immer Folgen und göttlich Strafen 
und Gerichte nach sich gezogen. 
Die Folgen und Strafe für solche Sünden und solche darauffolgende Gerichte haben aber immer wieder auch 
ungerechter Weise unschuldige Menschen getroffen, von denen Jesus der Unschuldigste war. 
 
Welches Ziel aber Gott mit solchen Folgen, Strafen und Gerichten immer und in jedem Fall hatte, sagt uns 
folgende Aussage: 
 
„Väterliche Geduld hatte Gott mit seinem Volk. Durch Belohnungen und Strafen suchte er sie auf den richtigen 
Weg zu bringen. Immer wieder wies er sie auf ihre Sünden hin und wartete darauf, dass sie ihre Schuld 
eingestehen würden. Er sandte Propheten und Boten, um die Weingärtner an seine Ansprüche zu erinnern; diese 
aber erhielten alles andere als einen freundlichen Empfang, sondern sie wurden wie Feinde behandelt und 
teilweise sogar verfolgt und getötet. 
Daraufhin schickte Gott neue Boten, aber auch denen erging es nicht anders, im Gegenteil: Der Haß der 
Weingärtner wurde mit der Zeit nur noch größer.  BG  254 
 
Womit werden jedoch alle jene rechnen müssen, die sich nicht warnen und von der Sünde 
abkehren lassen? 
 
„Als der Hausvater merkte, daß man seine Einladung leichtfertig ablehnte, begnügte er sich damit zu erklären, 
daß keiner der Eingeladenen jemals wieder sein Gast sein sollte. Doch wer den König beleidigt, 
muß mit einer schwereren Strafe rechnen: Er „schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und 
zündete ihre Stadt an“ (Matthäus 22,7).   BG 268 
 
Solche Maßnahmen setzte Gott jedoch niemals, um seinen willkürlichen Zorn über unbußfertige Sünder 
auszugießen, sondern sie als Erziehungsmaßnahmen und abschreckendes Beispiel einzusetzen, damit andere 
Menschen aus solchen Folgend er Sünde und der Unbußfertigkeit lernen, und sie nicht immer wieder wiederholen. 
Diese Maßnahmen könnte man im Sinne der Bibel als Sühnemittel interpretieren, die Gott im Laufe der 
Geschichte immer wieder anwandte, um Menschen zur Einsicht und Reue ihrer Sünde und zur Umkehr zu 
bringen, sodass er ihnen vergeben, und sie für die Ewigkeit erlösen kann. 
 
An dieser Stelle wäre eine Fortsetzung dieses Themas über Vergebung angebracht, das sich mit dem Thema der 
Sühne im rechten biblischen Sinne beschäftigen sollte. 
 
Wie also versteht Oliver Fichtberger das Thema Sühne, wenn er das Thema der Vergebung so versteht, wie es 
oben geschildert ist? 
 
 

Der Befund des Wortes „vergeben“  in der deutschen Sprache 
 
Gibt es das nur in der hebräischen Sprache, dass das Wort „vergeben“ unterschiedliche Bedeutungen hat? Wie 
sieht das in der deutschen Sprache aus? 
 
Wird das deutsche Zeitwort „vergeben“ nur im Zusammenhang mit Sündenvergebung gebraucht, oder gibt es 
auch andere sprachliche Zusammenhänge, in denen wir das Wort „vergeben“ gebrauchen?  
Hier unten eine Liste, die zeigen soll, wie vielseitig das Wort auch in der deutschen Sprache vorkommt. 
 
Bedeutung: 
 
Vergeben = Vergeben von Schuld, Sünde, Fehlern und Gesetzesübertretungen 
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In diesem Zusammenhang hat „vergeben“ in der deutschen Sprache den Sinn von, gnädig sein, 
nachsichtig sein, die Sünde oder Schuld nicht anrechnen, sie ohne weitere Konsequenzen ertragen 
können, etc...   
 
Es gibt in der deutschen Sprache auch ein direktes Synonym für das Wort „vergeben“ und das wäre 
das Wort „verzeihen“. 
 
Vergebung wird jedoch in der Bibel nie völlig bedingungslos gewährt. Die mindeste Bedingung ist, 
dass das Gegenüber seine Schuld und Sünde auch einsieht und bereut. Sie wird von Gott in der 
Hoffnung geschenkt, dass der Sünder sich bessert und sein Verhalten und seine Fehler nicht ständig 
wiederholt. Sonst würde man ja durch einfaches Vergeben ohne Konsequenzen der Sünde Tür und 
Tor öffnen. Konsequenzen sind als Erziehungsmaßnahmen zu sehen und sollen helfen, den 
Menschen wieder mit Gott zu versöhnen und Frieden mit ihm zu machen. 

 
Wie sieht es nun aber in der deutschen Sprache mit dem Zeitwort „vergeben“ aus, wenn wir es im Vergleich mit 
dem Hebräischen in anderen sprachlichen Zusammenhängen suchen?  
 
 
 
 

Unterschiedliche Bedeutungen des Wortes „vergeben“ in der deutschen Sprache, wenn es 
in anderen Sachzusammenhängen vorkommt. 
 

Vergeben = Vergeben von Aufträgen und Arbeiten, was im Sinne von erteilen, verteilen, beauftragen, 
bevollmächtigen etc... ergeben würde. 
oder 
Vergeben von Bau- oder Forschungsprojekten  was den Sinn von erteilen, beauftragen, übergeben, 
bevollmächtigen .ergeben würde. 
 
Vergeben von Grundstücken und Wohnungen, was den Sinn  von verkaufen, Besitz aufteilen, 
Besitzweitergabe, Besitzübergabe.... ergeben würde. 
 
Vergeben einer Chance =  Verpassen, verpfuschen, verhauen, Chance verlieren 
 
Vergeben von Startnummern  =  verteilen, auswählen, auslosen, zuordnen .....  

 

Vergeben von Preisen,  Belohnungen  Anerkennungen, Auszeichnungen und Orden = verleihen, 

zuordnen, belohnen, anerkennen, ehren, auszeichnen, etc... 

 

Vergeben von Urkunden und Dokumenten  = übergeben, übertragen, verleihen, etc... 

 
Vergeben eines Freistoßes oder Elfmeters im Fussball  was den Sinn von Ziel verfehlen hat: (verfehlen, 
verschießen, verschossen, daneben schießen, daneben geschossen,  

 
Vergeben von Namen an Kinder, Orte und Länder   was den Sinn von „benennen, zuordnen, taufen (auf 
einen bestimmten Namen) 

 
 
Wenn wir nun den wahren Sinn des deutschen Wortes „Schuld-vergeben“ im Sinne all dieser Bedeutungen zu 
verstehen hätten, und damit zu definieren haben, was Vergeben einer Schuld oder Sünde bedeutet, dann hätten wir 
doch ein enormes Problem! 
 
In diesem Fall könnte jemand unter Schuldvergeben meinen, er müsse bei Schuldvergebung die Schuld anderen 
Personen zuteilen oder sie auf andere Personen aufteilen, die Schuld an andere Personen übergeben, übertragen, 
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oder Schuld oder Sünde verleihen, zuordnen, ehren, auszeichnen, anerkennen, sie verpfuschen, verlieren oder 
verpassen etc...  
 
Wir haben also eine ganz ähnliche Situation wie auch in der hebräischen Sprache. 
 
Wohin kämen wir aber, wenn wir Vergebung so verstehen sollten? Wer würde sich da überhaupt noch auskennen, 
was Vergebung im Zusammenhang mit Sünde und Schuld letztendlich wirklich bedeutet? 
 
Ein anderes Problem wäre, das wir ja das Wort „vergeben“ nicht nur im Zusammenhang mit Schuld und Sünde 
haben, die uns Gott vergibt, sondern auch im Zusammenhang mit mitmenschlicher Vergebung. 
 
Niemand käme auf den Gedanken, dass bei mitmenschlicher Vergebung ebenfalls gemeint sei, dass Vergebung 
mit Tragen oder Übertragen der Sünde zu tun hat. Auf wen soll denn die Sünde, die ich meinem Mitmenschen 
vergebe, übertragen werden?  Macht es Sinn, wenn ich meinen Freund, den ich beleidigt habe, bitte, er solle doch 
meine Sünde tragen oder auf sich nehmen, es nach obiger Vorstellung von Gott erwartet wird. 
 
Ist nun das, was auf mitmenschlicher Ebene niemals unter Schuldvergebung gemeint sein kann und niemals zu 
geschehen hat und illegal wäre, bei Gottes Vergebung uns gegenüber doch so zu sehen, nur weil das Wort 
„vergeben“ im Hebräischen diese vielseitige Bedeutung hat, und unter anderen Bedeutungen auch der Sinn einer 
Weitergabe oder Übertragung auf andere enthalten ist? 
 
Darf Gott im Falle von Vergebung von Schuld also mit der Schuld etwas tun, was wir Menschen bei 
mitmenschlicher Vergebung auf keinen Fall  tun dürfen? 
 
Ob uns also eine solche Wortstudie in der Bibel dem Sinn der göttlichen Vergebung tatsächlich näher bringt, sei 
damit also sehr in Frage gestellt? 
 
Die Bibel erklaubt uns, ein ganz einfaches und vollkommen logisches Verständnis von Sünde und 
Vergebung und Erlösung von Sünde zu haben. Es kann nur davon ausgehen, dass wir uns zunächst ein 
klares Bild von dem machen müssen, was Sünde ist, und wie wir aus dieser Sicht heraus dann auch 
Vergebung und Erlösung von Sünde verstehen können. 
 
Hier in der Folge nun eine kurze Zusammenstellung zum Thema Sünde und Sündenvergebung.  
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Das Problem mit der Sünde 
 

Das rechte Verständnis und die rechte Definition von Sünde ist die Grundvoraussetzung für ein rechtes 
Erlösungsverständnis. Nachfolgend ein kurzes Konzept über Sünde und ihrer Folgen und Gottes Wege 
zur Lösung des Problems der Sünde. 
 
Was geschieht, wenn wir sündigen? 
 
1.) Wir sind nicht bereit, Gottes Willen, seinem Wunsch, seinem Rat, seinen Weisungen zu gehorchen. 
2.) Wir sind nicht bereit, seinen Befehlen und Geboten zu gehorchen. 
3.) Wir übertreten sein Gesetz und seine Gebote und Weisungen 
4.) Wir lösen uns von seinem Gesetz 
5.) Wir tun nicht, was Gott wünscht, will und ihm gefällt. 
6.) Wir tun, was uns gefällt, wozu wir Lust haben, und was wir wollen. 
7.) Wir tun letztlich, was Satan will und ihm gefällt. 
8.) Wir gehorchen letztlich den Wünschen, dem Willen, den Eingebungen, Weisungen, Ratschlägen und 

Gesetzen Satans, aber auch unserer eigenen und der unserer scheingläubigen oder ungläubigen Mitmenschen. 
 
 
Was können Ursachen für unser Sündigen sein? 
 
1.) Misstrauen gegen Gott, gegen seine Weisheit und sein Wohlwollen uns gegenüber. 
2.) Zweifel seinem Wort und seinen Weisungen gegenüber. 
3.) Überheblichkeit Gott gegenüber, Egoismus und persönlicher Stolz. 
4.) Reiz durch eigene Lüste und Wünsche (Fleischeslust, Augenlust, Hoffart) 
5.) Trieb nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit. 
6.) Ungehorsam der Stimme Gottes und des Hl. Geistes gegenüber 
 
Folgen der Sünde 
 

Sinnbildliche Folgen 
 
1.) Verunreinigung meines Tempels des Hl. Geistes bzw. der Wohnung Gottes in mir. 
2.) Verunreinigung und Beschmutzung des göttlichen Heiligtums. (Siehe Stiftshütte im AT!)  
3.) Entweihung, Beschmutzung und Entehrung des Namens bzw. des Charakters Gottes. 
4.) Entweihung seines Gesetzes 
 

Buchstäbliche Folgen 
 

1.) Innere Unruhe, schlechtes Gewissen, Unfrieden etc... 
2.) Angst vor eventuellen Folgen 
3.) Seelische und körperliche Folgen und Verletzungen 
4.) Soziale Beziehungsstörungen 
5.) Folgen auf Welt und Umwelt, die Natur und den Kosmos 
 
Gottes Reaktion auf die Sünde (Wie war das nach der ersten Sünde im Paradies?)  
 
1.) Er geht den Menschen nach, versucht ihn zur Einsicht und zur Reue seiner Fehlentscheidung zu führen 
2.) Er versucht ihm die Ursache seiner Sünde bewusst zu machen. 
3.) Er macht ihm auf eventuelle Folgen der Sünden aufmerksam, wenn sie nicht bereut und aufgegeben 

werden. 
4.) Er bietet ihm in seiner Gnade und Liebe Vergebung und Befreiung und Erlösung von Schuld an. 
5.) Er weist ihm Wege zum rechten Umgang mit der Sünde, zum Bekenntnis und zur Vergebung. 
6.) Er zeigt dem Sünder den Weg zur Umkehr, Wiedergutmachung und Wiederversöhnung mit Gott. 
7.) Er hilft ihm zur Wiederversöhnung mit dem göttlichen Gesetz und Charakter. 
8.) Er erwartet eine Rechtfertigung seines Gesetzes und seines Charakters und eine Anerkennung seiner 

Weisheit, Liebe, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Allmacht und göttlichen Autorität seitens des Sünders. 
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9.) Er lässt ihn bei Bedarf kurz- und langfristige Folgen seiner Sünde verspüren, und macht ihn auf die 
ewigen Folgen seiner Sünde aufmerksam. 

 
Wenn all das im Menschen erreicht ist, kann man davon sprechen, dass die Sünde gesühnt ist. 
Dieser gesamte Prozess kann biblisch gesehen als Sühnehandeln Gottes verstanden werden! 
 
Das Ziel Gottes damit ist, dem Sünder zu helfen, aus dem Einflussbereich Satans und aus seiner Macht zu 
entkommen, ihm zu vergeben, und ihn wieder als sein Kind anzunehmen. 
 
Was macht Gott mit der bereuten und bekannten Sünde? 
 
1.) Er vergibt dem Sünder 
2.) Er nimmt ihm die Schuld und Sünde weg 
3.) Er reinigt und wäscht ihn von aller Sünde und Ungerechtigkeit 
4.) Er rechtfertigt ihn und schenkt ihm ein weißes Gewand 
5.) Er läutert ihn innerlich von allen Spuren der Sünde  
6.) Er wirft die Sünde ins tiefe Meer und zertritt sie mit seinen Füssen 
7.) Er gedenkt ihrer nicht mehr in alle Ewigkeit 
8.) Er legt sie letztlich auf Satan und wirft alles, was mit Sünde behaftet bleibt in den Feuersee. 
9.) Er schafft alles, was durch die Sünde verdorben und zerstört wird, völlig neu. 
 
Welche Rolle spielt der Tod und das Blut Jesu in diesem gesamten Prozess 

 
1.) Der Tod Jesu ist ein von Gott zugelassenes und angewandtes Sühnemittel, um selbst verstockteste Sünder zur 

Einsicht und Umkehr zu bringen. 
2.) Durch seinen Tod werden die schlimmste Folge der Sünde und das letzte Ziel Satans in seiner Rebellion 

gegen Gott am Deutlichsten bewusst gemacht. (Sünde hat das Potential in sich, selbst Gott als die Quelle des 
Lebens und des Glücks zu töten, wenn sie es könnte!) 

3.) Durch das Zulassen des Todes Jesu offenbart Gott den wahren Charakter Satans als Verführer der Menschen 
und Engeln. 

4.) Durch das vollkommene Leben vor dem Tod Jesu beweist Gott, dass sein Gesetz nicht verändert werden 
kann, und dass es mit der Hilfe Gottes auch von allen gläubigen Nachkommen Adams als Same des Weibes 
zu ihrem persönlichen Glück und Leben gehalten werden könnte. 

5.) Durch das Leben und Zulassen des Kreuzestodes Jesu wird der höchst Beweis erbracht, dass Gottes Wesen 
und sein Gesetz unveränderlich, heilig, recht und gut ist, und für alle Zeiten auch so bleiben und sein wird. 

6.) Der Tod Jesu war keine Notwendigkeit, Bedingung oder Voraussetzung für Gott, damit er erst dadurch das 
Recht hat, Sündern überhaupt vergeben zu können. 

7.) Das Kreuz und Blut Jesu ist kein magisches Zaubermittel gegen Sünde und kein Ersatz für persönliche Reue, 
Umkehr und Gehorsam. 

8.) Nur wer seine Sünde bereut, bekennt und lässt kann letztlich mit Vergebung und endgültige Erlösung von 
Sünde und Tod rechnen. 

9.) Niemand kann für einen anderen Menschen bei Gott Vergebung von Sünden erlangen, oder seine Sünden in 
irgendeiner Weise stellvertretend auf sich nehmen und rechtmäßig dafür bestraft werden. 

10.) Wenn der Sünder nicht selbst zur Einsicht und Abkehr von Sünde gebracht werden kann, kann ihm auch trotz 
des Todes Jesu keine Sünde abgenommen werden, und von Jesus auch keine sinnvolle und zielführende 
Fürsprache für ihn vor Gott einlegt werden. 


