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Die Problemstellung 
 

Gemäß meinem persönlichen biblischen Verständnis vom Heiligtumsdienst gibt es in der adventistischen 

Heiligtumslehre noch einige recht bemerkenswerte Probleme mit den Erklärungen bezüglich der 

Sündenübertragung auf das Heiligtum und damit verbunden auch mit der sogenannten „Verunreinigung des 

Heiligtums“. Es ist wahrscheinlich den meisten Christen und wohl auch den meisten Adventisten nicht bewusst, 

dass mit diesem Thema der Sündenübertragung auf das Heiligtum und seiner so zustande kommenden 

Verunreinigung auch ein gewisses Verständnis bezüglich einer Sündenübertragung auf Jesus und auf das 

himmlische Heiligtum und dessen Verunreinigung theologisch engstens zusammenhängt. Wenn man dieses 

Konzept der Sündenübertragung auf das Heiligtum und dessen Verunreinigung, so wie es in herkömmlichen 

Erklärungen dargestellt wird, konsequent durchdenkt, kommt man über diesen Weg zu einer sehr 

bemerkenswerten Begründung für den Glauben, dass Jesu Tod als ein stellvertretender Tod zu verstehen sei. 

Das bedeutet dass die Stellvertretungstheologie durch eine bestimmte Sünden-übertragungs-theorie auf das 

Heiligtum und durch eine bestimmte Sünden-trage-theorie durch Jesus begründet wird. Diese 

Sündenübertragungs-theorie ist auch unzertrennlich mit einer ganz bestimmten Theorie der Verunreinigung des 

Heiligtums verbunden. 

 

Bezüglich der Idee, dass Jesus unser „Sündenträger“ ist, werden hauptsächlich zwei Bibelstellen besonders 

angegeben. Einerseits ist es Joh. 1,29, wo Johannes der Täufer von Jesus sagt, „Siehe das ist Gottes Lamm 

Gottes, welches der Welt Sünde trägt“ und andererseits ist es Jes. 53,11, wo vom Leidensknecht Gottes steht, 

dass er die Sünden Vieler getragen hat. Dieses Tragen der Sünden wird üblicherweise im Sinne eines 

stellvertretenden Tragens gedeutet, obwohl dieses Wort „stellvertretend“ an keiner dieser Stellen wirklich 

vorkommt.  

Nun ist es aber so, dass diese Idee des stellvertretenden Sündentragens durch Jesus mit einer ganz bestimmten 

Darstellung einer Zeremonie aus dem alttestamentlichen Heiligtumsgeschehen begründet wird. Wer also wissen 

will, was es bedeutet, wenn von Jesus gesagt wird, dass er stellvertretend unsere Sünden trug, dem wird ein 

entsprechendes Verständnis eines Konzeptes und Prozesses einer gewissen Sündenübertragung auf die 

alttestamentlichen Opfertiere und auf das Heiligtum und eine dadurch verursachte Verunreinigung des 

Heiligtums vermittelt. Über diesen Weg kam es offensichtlich dazu, dass man im übertragenen Sinne davon 

spricht, dass Jesus als unser stellvertretendes Opfer auch stellvertretend die Last der Sünden der Menschen trug 

und stellvertretend für uns sterben musste. 

Ob das jedoch aus dem alttestamentlichen Heiligtumsgeschehen tatsächlich so zu übertragen ist, und ob das 

eine rechte und gut biblisch begründetet Erklärung einer stellvertretenden Sündenübertragung und 

Verunreinigung des Heiligtums ist, wollen wir hier ganz ernsthaft und sachlich in Frage stellen und sorgfältig 

überprüfen.  

 

Die Idee von der Last der Sünden, die Jesus stellvertretend für uns trug und daran starb 

 

Wie soeben dargestellt, wird unter Christen und auch unter uns Adventisten allgemein geglaubt, dass Jesus bei 

seinem Kreuzestod die gesamte Last der Sünden der Welt auf sich nahm, was dann auch letztlich seinen 

eigentlichen Tod verursachte. In diesem Zusammenhang wird auch von adventistischen Theologen, Predigern 

und Gemeindegliedern geglaubt und gelehrt, dass der Tod Jesu am Kreuz nicht aufgrund der körperlichen und 

seelischen Verletzungen geschah, die ihm den letzten Stunden vor seinem Tode von grausamer Menschenhand 

zugefügt wurden, sondern allen voran und allein wegen der Last der Sünden der Welt, die ihm einerseits sein 

Vater auferlegt haben soll, bzw. die er selbst auf mysteriöse Weise schon ab Gethsemane freiwillig auf sich lud. 

Durch diese Sündenlast der gesamten Menschheit, so wird es von STA-Theologie erklärt, die Jesus in diesen 

Stunden der Passion vom Vater auferlegt bekam, bzw. die er freiwillig auf sich nahm und sinnbildlich ans 

Kreuz trug, wurde er laut 2.Kor. 5,21 auch stellvertretend für uns zur Sünde gemacht.  

Für eine solche Sichtweise werden auch immer wieder bestimmte Aussagen von E.G. White aus den wirklichen 

Zusammenhängen und der Gesamtthematik herausgerissen, zitiert und angewandt. Es geht mir jedoch hier nicht 

darum, mich mit diesen Zitaten und Aussagen von E.G. White auseinanderzusetzen, denn das hab ich in 

anderen Zusammenhängen schon gemacht, und stelle es für wahrhaft Interessierte gerne zur Verfügung. Hier 

wollen wir einfach sehen, was uns die Bibel zu dieser Frage eines stellvertretenden Sündentragens durch Jesus 

wirklich sagt. 
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Das stellvertretende Tragen der Sünden und das stellvertretende Tragen der Strafe für die Sünde 

 

Mit der Bereitschaft Jesu, die Sündenlast der Menschheit auf sich zu nehmen, ist gemäß diesem 

Stellvertretungskonzept automatisch verbunden, dass Jesus auch die Strafe für die Sünde stellvertretend auf 

sich nahm, und somit den Tod erleiden musste, den sonst der Sünder zu erleiden gehabt hätte. Kurzum wird es 

so verstanden, wer bereit ist, die Sünde der Menschen auf sich zu nehmen, kann dies nur tun, wenn er  

auch bereit ist, die Strafe oder den Lohn der Sünde auf sich zu nehmen und zu tragen, was eben den Tod 

des Erlösers bedeutet. Aus dieser Überlegung heraus kommt es letztlich auch zur Vorstellung, dass Jesus eben 

unbedingt stellvertretend für uns sterben musste.  

Das ist gemäß dem traditionellen Verständnis von Erlösung auch der einzige Weg, über den Gott den 

Menschen Sünde überhaupt vergeben konnte, ja sogar nur so vergeben durfte. Das soll für Gott auch der einzig 

rechtlich annehmbare Weg und die einzige Möglichkeit gewesen sein, um vor dem gesamten Universum seine 

Gerechtigkeit und Liebe gegenüber Satans Anklagen rechtfertigen zu können. Auch diese Vorstellung wollen 

wir in dieser nun folgenden simplen biblischen Beweisführung in Frage stellen. 

 

Halten wir also nochmals fest, dass unter Christen und Adventisten – vielfach vielleicht sogar unbewusst - 

geglaubt wird, dass dieses stellvertretende Sündenübertragungskonzept, wie es aus herkömmlicher und 

traditioneller Heiligtumstypologie des Alten Testamentes erklärt wird, den Kern der stellvertretenden 

Erlösungslehre bildet. Kurz gefasst würde das bedeuten, dass in einer ganz bestimmten Vorstellung und 

Erklärung von der Verunreinigung des Heiligtums, wie es im Zusammenhang mit dem alttestamentlichen 

Heiligtumsdienst erklärt wird, der Glaube, dass Jesus stellvertretend für uns starb, wesentlich begründet liegt. 

 

Was sich bei der Sündenübertragung und Verunreinigung im irdischen Heiligtum abspielte, das muss sich 

gemäß bisher beschriebener Vorstellungen eben auch im übertragenen Sinn im himmlischen Heiligtum so 

abspielen. Für dieses Sündenübertragungskonzept hat sich adventistische Theologie durch ein sehr komplexes 

und ausgefeiltes Konzept der Heiligtumslehre sehr stark gemacht. Doch genau dieses Konzept wollen wir nun 

hier hinterfragen und sehen, ob wir das alles aus dem alttestamentlichen Heiligtumsgeschehen tatsächlich 

ableiten können? 

 

Stellen wir uns also zunächst die Frage, wie denn gemäß adventistischer Lehre Sünde auf das Heiligtum 

übertragen und es dadurch verunreinigt wurde? 

 

 

Das herkömmliche Verständnis der Sündenübertragung und der Verunreinigung 

des Heiligtums 
 

Es gibt laut herkömmlicher adventistischer Vorstellung 3 Möglichkeiten, wie die Sünde auf das 

alttestamentliche Heiligtum übertragen, und es dadurch verunreinigt werden konnte.  

 

1. Eine Sündenübertragung durch die Opferhandlungen und die Blutübertragung durch den Priester 

auf das Heiligtum 

 

Die biblische Begründung für diese Vorstellung und diesen Weg einer Sündenübertragung auf das Heiligtum 

wird zunächst aus einer logischen Überlegung heraus gegeben, die man von 3.Mo. 16,16 ableitet. An dieser 

Stelle ist davon die Rede, dass am Großen Versühnungstag das Heiligtum entsühnt wurde wegen  der 

Verunreinigungen der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigten. 

 

Diese Aussage wird nun so erklärt, dass man sich zunächst fragt, wie denn die Sünden Israels das Heiligtum 

verunreinigen oder entweihen konnten, so dass am Großen Versöhnungstag einmal im Jahr eine Entsühnung 

bzw. eine Reinigung des Heiligtums nötig war? Auf welche Weise und über welchen Prozess kamen die 

Sünden Israels in das Heiligtum hinein, um es dort zu verunreinigen? Das wird üblicher Weise im Detail wie 

folgt erklärt:  

Wenn ein Israelit sündigte und Vergebung seiner Sünden haben wollte, wurde er belehrt, für diese Sünde mit 

einem Opfer ins Heiligtum zu kommen, seine Hände auf den Kopf des Tieres zu legen, seine Sünde über dem 

Tier zu bekennen, und so die Sünde von sich weg, auf das Tier zu übertragen. Die biblische Begründung dafür 

wird aus 3. Mose 6 genommen, wo alle Vorschriften für das Darbringen von unterschiedlichen Sündopfern 

beschrieben sind, und wo auch immer wieder von einer Handauflegung auf all die Opfertiere gesprochen wird. 



S725  Gedanken zur Verunreinigung des Heiligtums                                                                INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     4 

Allerdings möchte ich gleich hier schon darauf aufmerksam machen, dass in dieser gesamten 

Opfergesetzgebung für den Umgang mit Sündopfern kein einziges Mal davon die Rede ist, dass mit der 

Handauflegung auf irgendein Opfertier ein Sündenbekenntnis von Seiten des Sünders einherzugehen hatte. Es 

ist lediglich davon die Rede, dass der reumütige Sünder das Tier nach der Handauflegung, in Gegenwart eines 

Priesters, persönlich zu schlachten hatte.  

Nach herkömmlicher Erklärung sammelte der Priester dabei das Blut des Tieres in ein spezielles Gefäß, ging 

damit ins Heilige, und strich etwas von dem Blut auf die Hörner des Räucheraltars und sprengte auch etwas 

davon auf den inneren Vorhang. 

So wird es auch von E.G. White geschildert: „Der wichtigste Teil des täglichen Gottesdienstes war das Opfer, 

das um einzelner Personen willen dargebracht wurde. Der reuige Sünder brachte (1) das Opfertier an die Tür 

der Stiftshütte, (2)legte er 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; So auch in GK 420) 

 

Diese tag-tägliche Übertragung des Opferblutes auf das Heiligtum wird dann ganz selbstverständlich und auch 

einer gewissen Logik gemäß im Sinne einer Verunreinigung gedeutet, obwohl es dafür keine einzige 

brauchbare Bibelstelle gibt, die es erlauben würde, so zu interpretieren. Man begnügt sich jedoch mit der 

Tatsache, dass es eben einmal am Ende des Jahres ein Wegschaffen aller Sünden benötigte, und daraus 

schlussfolgert man, dass es also tag-täglich ein ganzes Jahr lang eine Übertragung der Sünden Israels auf das 

Heiligtum nach hier oben erklärten Muster gegeben haben musste. Auch E.G. White gibt hier für ihre 

Erklärung bemerkenswerter Weise keine Bibelstelle an, die es erlauben würde, die Sündenübertragung in 

diesem Sinne zu sehen. Grundsätzlich sollten wir jedoch mindestens eine biblische Aussage haben, die es 

erlaubt, diese Handlung so zu interpretieren.  

Was also bleibt, ist eine Argumentation, die zwar einer gewissen Logik entspricht, aber weder Gott, noch ein 

Priester oder Prophet hat es je einen Israeliten so erklärt, wie es zumindest allgemein in adventistischer 

Theologie geglaubt wird. 

 

Wenn wir allerdings 3. Mose 16,16 näher ansehen, steht dort nicht, dass das Heiligtum von den Sünden 

gereinigt werden musste, welche das ganze Jahr über von den Israeliten durch Reue und Sündenbekenntnis und 

die Blutübertragung durch die Priester ins Heiligtum getragen wurden. Nein, es steht dort nur, dass das 

Heiligtum entsühnt werden sollte, wegen der Verunreinigungen der Kinder Israel und wegen der 

Übertretungen, mir denen sich versündigt haben.“ Der Text sagt nichts darüber aus, wie die Sünden, mit denen 

sich Israel versündigte, ins Heiligtum kamen und es verunreinigen konnten. Wenn wir das wissen wollen, 

müssen wir wohl in anderen Texten und Zusammenhängen suchen, was aber üblicher Weise nicht gemacht 

wird. 

 

Allerdings wird unter Adventisten neben obiger Erklärung, die sich einzig und allein aus einer gewissen Logik 

von 3. Mo. 16,16 ableitet, seltsamerweise auch Jeremia 17,1 als Beweis für eine solche Sündenübertragungs- 

und Verunreinigungstheorie verwendet. 
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Ein seltsamer Beweis für die Verunreinigung durch Blutübertragung aus Jer. 17,1 
 

In Jeremia 17,1 lesen wir: „Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze 

gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären.“ 

 

Diese Stelle wird so gedeutet, als wäre das ein Hinweis auf das Blut, das die Priester auf die Hörner des Altars 

im israelitischen Heiligtum strichen, und so die Sünde vom Sünder weg, auf die Hörner der beiden Altäre im 

Heiligtum übertragen wurde, und die Sünde sich demnach dann dort an den Hörnern des Altars befand. Der 

Sünder, so wird erklärt, konnte damit die absolute Gewissheit haben, dass ihm seine Sünde von Gott 

genommen und vom Priester dort auf die Hörner der Ältäre im Heiligtum übertragen wurde, von wo sie nicht 

mehr auf ihn zurückfallen konnte. Denn sobald die Sünde durch das Blut der Opfertiere auf die Hörner der 

Altäre übertragen war, und sie somit auch versöhnt war, bedeutete das eine Art Garantie der Vergebung.  

 

In diesem Sinne wird die Stelle von Jer. 17, 1 in einer Ausarbeitung von Angel Rodrigez, dem Leiter des 

adventistischen Biblischen Forschungsinstitutes mit einer Ergänzung von Martin Pröbstle gedeutet.1 

„Die Sünde Judas ist auf den Hörnern an ihren Altären geschrieben. Hier sind zwar die Götzenaltäre gemeint, 

aber trotzdem ist klar, dass dieser Vers auf dem Prinzip aufbaut, dass Blut Sündenschuld überträgt. Das Blut, 

das an die Hörner gestrichen wird, überträgt die Sünde auf die Hörner …    

Blut an die Hörner des Altars geben, bedeutet die Sünde in die Gegenwart Gottes zu bringen und sie seiner 

kontrollierenden Macht zu übergeben.“  

 

Wenn also die Sünde über diesen Weg der Sündenübertragung auf das Heiligtum nach erfolgtem Bekenntnis so 

der kontrollierenden Macht Gottes übergeben wird, stellt das natürlich eine Garantie für Vergebung dar.  

 

Grundsätzlich hätte ich mit der Deutung, dass die Sünde nach der Sündopferzeremonie, bei der das Blut je nach 

Umständen an die Hörner der Altäre im Heiligtum angebracht wurde, ein Sinnbild der Vergebung der Sünde 

sei, kein Problem. Das Problem entsteht für mich nur, wenn man daraus ableiten möchte, dass eine solche 

Blutübertragung im täglichen Dienst mit einer Übertragung der Sünde auf das Heiligtum zu tun hat und in  

weiterer Folge mit einer Verunreinigung des Heiligtums gedeutet werden soll, während dem im jährlichen 

Dienst am Großen Versöhnungstag die selbe Zeremonie der Blutübertragung im Sinne einer Reinigung des 

Heiligtums zu deuten sei. Dazu fehlt mir einfach jede gesunde biblische Beweisführung! Denn warum sollte 

dieselbe Handlung der Blutübertragung im täglichen Dienst im Sinne von Verunreinigung, und am GVT im 

Sinne von Reinigung gedeutet werden?  

 

Es ist jedoch bemerkenswert zu sehen, dass sich adventistische Theologen in dieser Deutung von Jer. 17, 1 und 

dem Sinn der Blutübertragung auf die Hörner des Altars nicht ganz einig sind. Leslie Hardings z. B., ein 

adventistischer Professor der Theologie, hat wohl die bisher tiefstgehenden Studien zur gesamten 

Heiligtumsthematik geschrieben. Er gehört sicherlich zu den fundiertesten Kennern der alttestamentlichen 

Heiligtumstypologie innerhalb der Adventgemeinde. Sein Buch „With Jesus in His Sanctuary“ (Mit Jesus in 

seinem Heiligtum) zählt sicherlich zu einem der bedeutendsten Standartwerke adventistischer Heiligtumslehre. 

In diesem Buch schreibt er unter anderem auch über die Bedeutung der Blutübertragung auf das Heiligtum und 

die Bedeutung des Essens des Opferfleisches beim Sündopfer folgendes: Der Prophet Jeremia erinnert Gottes 

Volk an die wirkliche Bedeutung dieser beiden Rituale. „Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel 

und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären (Jer. 

17,1) an beiden.“  

Indem Hardings am Schluss dieser Bibelstelle die drei Wörter „an beiden Altären“ hinzufügt, die im Text 

selbst allerdings nicht stehen, wird bei dieser Wiedergabe der Aussage von Jer. 17,1 die Meinung vertreten, 

dass es sich an dieser Stelle um die beiden Altäre im israelitischen Heiligtum handeln würde.  

Die weitere Erklärung geht dann wie folgt weiter: „Die Zeichen der Rebellion menschlicher Wesen sind auch 

geritzt in die Hände und Füße des geopferten Priesters. (gemeint ist damit Jesus!) 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 Vorhang und an den zwei Altären im Schatten der Schekina 

aufzeichnen. 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. … 

                                                           
1 Die schriftliche Ausarbeitung in deutscher Fassung liegt bei mir auf und kann sicherlich auch bei Martin Pröbstle 

angefordert werden. 
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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 Vorwürfen 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 

 

In herkömmlicher STA-Theologie wird diese Zeremonie der Blutübertragung als eine Sündenübertragung im 

Sinne einer Verunreinigung des Heiligtums gedeutet, was bei Leslie Hardings in dieser Beschreibung 

offensichtlich nicht so gesehen wird. Er interpretiert es lediglich als eine Aufzeichnung der vergebenen Sünden 

im Heiligtum, ohne ausdrücklich zu erwähnen, dass es sich dabei auch um eine Verunreinigung des Heiligtums 

handeln würde. Das entspricht eigentlich auch der biblischen Beschreibung, wo die Blutanwendung von 

Opfertieren im Heiligtum nie als Verunreinigung des Heiligtums, sondern immer nur im Sinne einer 

Entsühnung des Heiligtums oder der Altäre, deren Hörner mit dem Blut beschmiert wurden, gedeutet wird. Hier 

haben wir es also mit einer Unstimmigkeit in adventistischen Erklärungen dieser Blutanwendungen im 

Heiligtum zu tun. 

 

Das größere Problem jedoch bei diesen Erklärungen von Leslie Hardings und in allgemein adventistischer 

Theologie ist es, dass dies alles auf der Grundlage und im Zusammenhang von Jer. 17,1 erklärt wird. Es ist mir 

völlig unverständlich, wie adventistische Theologen diesen Text überhaupt im Zusammenhang mit dem 

israelitischen Heiligtumsdienst bringen können. Sieht man sich nämlich diese Stelle etwas näher im 

Zusammenhang des Kapitels an, müsste klar sein, dass es sich hier gar nicht um die zwei Altäre im 

israelitischen Heiligtum handelt, wie z. B. Leslie Hardings im obigen Buch darstellt. Es handelt sich ja an 

dieser Stelle um heidnische Altäre, die sich das Volk an den Höhen und Bergen gemacht hatte, dort seine Opfer 

brachte, und möglicher Weise auch dort an den Hörnern der Altäre das Opferblut anbrachte, wie man es vom 

Tempel in Jerusalem her gewohnt war zu tun. 

 

Jeremia 17 spricht also in diesem Fall von den Sünden des Volkes, die nicht im Heiligtum Israels, sondern an 

diesen heidnischen Götzenaltären sinnbildlich eingraviert waren. Dieser Götzendienst wurde aber von Gott 

absolut verurteilt! Es ist also genau das Gegenteil von dem, was man in diesen Text hineininterpretiert oder 

herausliest. 

Richtig wäre es zu sagen, dass die Israeliten durch götzendienerische Opferungen und Blutanwendungen in 

heidnischen Heiligtümern und an den Hörnern von heidnischen Altären eine Verunreinigung des israelitischen 

Heiligtums bewirkt haben. Hat doch jede Sünde und jedes Fehlverhalten der Israeliten das Heiligtum entweiht, 

so erst recht auch ein solches götzendienerisches Fehlverhalten. (Siehe dazu 3. Mose 20, 1-4).  

Aus dieser Jeremiastelle aber auch nur grundsätzlich abzuleiten, dass eine Blutanwendung auf den Hörnern der 

beiden israelitischen Altäre durchaus im Sinne einer Übertragung der Sünden auf das Heiligtum und im Sinne 

einer Verunreinigung gedeutet werden könne, ist biblisch nicht nachvollziehbar und nicht beweisbar. 

 

Hier wäre zu fragen, was denn Gott mit dieser Botschaft aus Jer. 17,1 grundsätzlich dem abgefallenen Volk 

durch Jeremia sagen wollte. Es geht doch hier nicht um eine Botschaft der Vergebung des Volkes, sondern 

vielmehr um eine Botschaft der Verurteilung. Das Blut an den Hörnern der Altäre bedeutet in diesem Fall nicht 

Gewissheit der Vergebung, sondern weil es illegal auf Götzenaltären gestrichen wurde, bedeutete es, dass Gott 

ihnen ihre Sünden nicht vergeben würde. Das heißt, die Sünden bleiben dort sinnbildlich eingraviert. Nirgends 

in dem Text steht allerdings, dass sie erst durch das Bestreichen mit Opferblut dorthin kamen. Es ist vielmehr 

so zu verstehen, dass sie dort an den Hörnern sinnbildlich mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze 

eingegraben waren. Das mag heißen, dass ihre Sünden selbst durch das viele Opferblut, das dort hin gestrichen 

worden sein mag, nicht beseitigt oder gelöscht werden könne, weil es ein Götzentempel war, in dem sie ihre 

Opfer brachten. 

 

Der Text spricht auch synonym dazu von den Sünden, die auf den Tafeln ihrer Herzen mit diamantener Spitze 

eingegraben sind. Gott wollte doch nicht, dass die Sünden in den Herzen seines Volkes eingraviert werden, 

sondern dort sollte das Gesetz Gottes eingraviert sein! Wenn nun aber ihre Sünden in ihrem Herzen geschrieben 

und eingegraben waren, dann bedeutet das, dass das Volk nicht mehr bereit war, seine Sünden einzusehen und 

sie aus ihrem Herzen nehmen zu lassen. Deshalb lässt Gott durch den Propheten in den folgenden Versen von 

Jer. 17 dem Volk ein unwiderrufliches Gericht ankündigen, weil er sah, dass sie in ihrem Herzen verstockt 

waren, und sich das Gesetz Gottes nicht in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben lassen wollten.  

                                                           
2Leslie Hardings  „With Jesus in His Sanctuary“ Seite 128 
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So gesehen kann dieser Text in Jer. 17,1 keinesfalls als Beweis dafür genommen werden, dass die 

Blutübertragung auf die Hörner des Altars im israelitischen Heiligtum im Sinne einer gottgewollten 

Verunreinigung des Altars oder des Heiligtums gedeutet werden kann. Es ist vielmehr das Gegenteil der Fall, 

dass nämlich die Sünden an den Hörnern der Altäre bereits eingraviert waren, bevor sie mit dem Blut dorthin 

kamen, und dass sie selbst durch das Blut der Opfertiere nicht mehr von dort wegzubringen wären, wenn das 

Volk nicht radikal umkehrt. 

 

Es wäre ja auch absurd zu glauben, dass die Sünden Israels ihnen zu dem Zeitpunkt auf die Tafeln der Herzen 

geschrieben worden wären, wo sie reumütig mit ihren Opfertieren ins Heiligtum kamen, und der Priester das 

Blut auf die Hörner des Altars strich.  

Auf welchen biblischen Argumenten bauen wir also unsere Theorie der Sündenübertragung wirklich auf?  

Diesbezüglich wollen wir uns nun noch eine zweite Möglichkeit ansehen, wie nach herkömmlicher STA-

Heiligtumstheologie erklärt wird, dass die Sünde auf das Heiligtum übertragen und es dadurch verunreinigt 

wird? 

 

 

2. Eine Sündenübertragung und Verunreinigung durch das Essen des Opferfleisches 
 

Als Belegstelle, dass das Heiligtum auch verunreinigt wird, indem der Priester bestimmte Teile des 

Opferfleisches isst, wird aus einer bestimmten Interpretation von 3.Mo.6,19-20 und 3.Mo. 10,17-18 abgeleitet. 

Auch hier folgt die Argumentation einer bestimmten Logik. Man geht ebenfalls davon aus, dass die 

Sündenübertragung dadurch geschieht, dass der reuige Sünder mit seinem Opfertier zum Heiligtum kommt, 

dort seine Hände auf den Kopf des Tieres legt, und seine Sünden über dem Tier bekennt.  

Nun gab es die Vorschrift, dass bei gewissen Fällen das Blut nicht ins Heilige gebracht wurde, sondern etwas 

davon nur auf die Hörner des Brandopferaltars im Vorhof angebracht wurde und der Rest am Fuße des 

Brandopferaltars ausgegossen wurde. In diesem Falle musste jedoch der Priester bestimmte Teile vom Fleisch 

des Tieres im Vorhof des Heiligtums essen.  

Dieses Essen vom Fleisch der Opfer wird nun in adventistischer Tradition ebenfalls im Sinne einer Art 

Sündenübertragung auf den Priester und das Heiligtum interpretiert. Indem nämlich der Priester das Fleisch des 

Opfers aß, auf das vorher angeblich Sünde bekannt und übertragen wurde, so meint man, nahm er die Sünde in 

sich auf und trug sie vor Gott ins Heiligtum, welches dadurch ebenfalls verunreinigt worden sein sollte. Ob es 

dafür eine gut biblisch begründete Beweisführung gibt, stelle ich ebenfalls sehr in Frage. Das würde nämlich 

für mich zunächst die Frage aufwerfen, ob nun das Blut oder das Fleisch als grundsätzliches Mittel der 

Sündenübertragung fungiert?  

 

Weiters wäre zu fragen, ob sich der Priester in diesem Fall durch das Essen des Opferfleisches, auf welches 

Sünden bekannt und übertragen wurden, dadurch nicht selbst verunreinigt, und so als Unreiner im Tempel 

gedient hätte? Denn wenn er mit der übernommenen Sünde in sich tragend das Heiligtum verunreinigen konnte, 

dann musste er ja auch selbst verunreinigt gewesen sein. Ist das biblisch betrachtet wirklich so zu 

interpretieren? 

 

Es ist zwar richtig, dass die Priester von allen Opfern deren Blut nicht ins Heiligtum getragen wurde, davon 

essen mussten. (3. Mose 6,18-23 und 3.Mose 11,16-18) Ob das jedoch bedeutet, dass der Priester auf diese 

Weise die Sünde auf sich nahm, und indem er ins Heiligtum ging und das Heiligtum auf diese Weise 

verunreinigte, stelle ich sehr in Frage. Das Problem dabei ist allerdings, dass es auch von E.G. White in 

Übereinstimmung mit der traditionellen Sicht der Pioniere so dargestellt wurde. Sie sagt dazu Folgendes: 

 

„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 Sünde auf das Heiligtum. (GK 421) 

 

Diese Erklärung steht natürlich in Übereinstimmung mit dem traditionellen Sündenübertragungs-konzept, das 

mit der allgemein üblichen Vorstellung zusammenhängt, dass mit der Handauflegung auf die Opfertiere ein 

Sündenbekenntnis einhergegangen sei. Wo aber steht in der Bibel, dass der Ritus der Handauflegung auf all die 

unterschiedlichen Opfertiere im Sinne eines Sündenbekenntnisses zu interpretieren sei? Dafür müsste es ja 

mindestens einen oder zwei Hinweise in der Bibel geben. Es gibt jedoch nur eine einzige Stelle in der Bibel, wo 
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eine Handauflegung mit Sündenbekenntnis im Heiligtum von Gott ausdrücklich befohlen wurde, und das lesen 

wir im Zusammenhang mit dem Bock für Asasel in 3. Mo. 16,16. 

Das war allerdings ein Gebot, das nur für den Hohenpriester für die Handlungen am Großen Versöhnungstag 

gegeben wurde! Es gibt aber keine einzige Vorschrift von der Seite Gottes her, dass einem gewöhnlichen 

Priester im Zusammenhang mit dem täglichen Dienst geboten wurde, bei der Handauflegung auf ein Opfertier 

ein Sündenbekenntnis über dem Tier abzulegen. Hätte der Priester so etwas getan, ohne eine göttliche Weisung 

dafür gehabt zu haben, hätte er bei diesen Zeremonien im Tempel etwas vollzogen, was ihm weder Gott noch 

ein Priester oder Prophet geboten hatte. Die Folge hätte das unter Umständen die selbe sein können, welche die 

beiden Söhne Aarons im Tempel erlebten, als sie ein fremdes Feuer vor dem Herrn darbrachten, was der Herr 

ihnen nicht geboten hatten! (Sieh 3. Mo. 16,1-2) 

 

Sündenübertragung durch Handauflegung bedeutet sinnbildliche Verunreinigung des Tieres 

 

Diesbezüglich wäre zu bedenken, dass der Bock für Asasel durch die Übertragung aller Sünden des Volkes zu 

einem Sinnbild der Unreinheit und somit auch zu einem unreinen Sündenträger wurde. Das war wohl auch der 

Grund, warum dieses Tier dann nicht im Tempel geopfert werden durfte, sondern mit diesen Sünden in die 

Wüste gesandt wurde um dort zu verenden. In diesem Fall scheint es so zu sein, dass ein reines Tier auf das 

Sünde übertragen wurde, dadurch sinnbildlich verunreinigt wurde und somit auch nicht mehr als Opfer im 

Tempel geeignet war!  

Wenn das beim Bock für Asasel so war, warum sollte es dann bei den Opfertieren nicht so gewesen sein? 

Könnte nicht gerade das der Grund dafür gewesen sein, warum Gott nirgends in den Opfergesetzen eine 

ausdrückliche Anordnung gab, Sünden auf diese Tiere vor dem Schlachten zu bekennen. Sie hätten ja damit ein 

sinnbildlich verunreinigtes Tier geschlachtet, das im Falle des Bockes für Asasel nicht Christus, sondern nach 

üblicher Darstellung, den Teufel darstellte. Könnte das mit ein Grund dafür sein, warum der Großteil anderer 

christlicher Theologen meint, dass beide Böcke Christus als den Sündenträger darstellen und nicht nur der 

Bock, der geopfert wurde?  So gesehen hätte es also sehr gravierende Auswirkungen, wenn wir diese Fragen 

nicht deutlich klären. 

 

Daraus ergibt sich natürlich die Frage, welche Bedeutung die Handauflegung bei den Opfertieren zum 

Unterschied dessen, was es beim Bock für Asasel bedeutet, wirklich hatte? Darauf möchte ich allerdings hier 

nicht näher eingehen, weil ich es an anderer Stelle bereits getan habe und es gerne jedem zur Verfügung stelle, 

der sich ernsthaft mit der gesamten Problematik beschäftigen möchte. Es wäre sicherlich wichtig, sich mit all 

diesen symbolischen Handlungen im alttestamentlichen Heiligtumsdienst noch tiefer auseinanderzusetzen, als 

wir es vielleicht bisher taten.  

 

Wenn wir jedoch klar machen können, dass die Handauflegung auf ein Opfertier nichts mit einem 

Sündenbekenntnis zu tun hat, dann konnte durch das Essen des Fleisches eines Opfertieres vom Priester 

ebenfalls keine Sünde vom Tier weg in ihm aufgenommen, und somit auch keine Sündenübertragung auf das 

Heiligtum und dadurch auch keine Verunreinigung des Heiligtums vollzogen worden sein. 

 

Es wäre auch vollkommen widersinnig, das Essen des Opferfleisches durch die Priester im Sinne einer 

Sündenübertragung auf das Heiligtum zu interpretieren. Gemäß einer solchen Deutung dieser Handlung hätte 

sich ja der Priester im Vorhof vor dem Eintreten ins Heilige sinnbildlich durch diese mysteriöse stellvertretende 

Sündenübertragung verunreinigt, und hätte somit durch seine Präsenz und seinen weiteren Dienst das Heiligtum 

tatsächlich verunreinigt. Das widerspricht jedoch völlig dem, was uns der Text in 3.Mose 6,18-23 sagt. Es ist 

dort genau vom Gegenteil die Rede. Es wird ausdrücklich gesagt, dass diese Opfer etwas „Hochheiliges“ sind, 

und dass die Priester, die dieses Fleisch essen oder es nur anrühren, dem Heiligtum gehören. Von einer 

sinnbildlichen Verunreinigung durch dieses Essen des Opferfleisches ist in diesem Zusammenhang keinerlei 

Rede. 

 

In diesem Fall muss auch das Essen des Fleisches von den Opfertieren einen anderen Sinn haben, als dass 

damit eine Sündenübertragung auf den Priester und das Heiligtum verstanden werden soll.  

 

Der eigentliche Sinn des Essens von Opferfleisch durch die Priester 
 

Zunächst ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Priester grundsätzlich das Recht hatten, ganz bestimmte 

Teile von einem Opferfleisch zu essen, das von den Kindern Israel im Tempel dargebracht wurde. Das war 

nicht nur beim Sündopfer der Fall, sondern auch bei anderen Opfern, die von den Kindern Israels Gott 
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dargebracht wurden. Dazu gehörten zunächst Sündopfer, Schuldopfer, Dankopfer, Hebopfer und Speis- und 

Trankopfer. All das galt nur für Opfer, die nicht als Ganzes am Altar verbrannt wurden, wie es speziell beim 

Brandopfer vorgeschrieben war. 

 

Sehen wir uns dazu die wichtigsten Stellen an, wo überall vom Essen bestimmter Teile von unterschiedlichen 

Opfern die Rede ist: 

 

Das Essen vom Sündopfer   3. Mose 6,18-19;  3.Mose 5,11-13 

Das Essen vom Schuldopfer   3. Mose 7,5-8;   

Das Essen vom Speisopfer   3. Mose6,7-11;  3.Mose 7,10; 3. Mose 10,12-13 

Das Essen vom Schwingopfer   3. Mose 29,26-28;  4. Mose 18, 7-11 

Das Essen vom Weiheopfer   2Mo 29, 32-34;  3Mo 8, 31 

Das Essen von der Erstgeburt der Tiere  4. Mose 18,12-20 

Das Essen vom Lobopfer   3. Mose 7,12-21 

 

Vom Lob- und Dankopfern konnte auch offensichtlich jeder essen, der das Opfer darbrachte. Es war ein 

besonderes Festessen. (Siehe dazu 5. Mose 12,4-7; 5. Mose 27,7) 

 

Zu solchen Festessen gehörte auch das Essen des Passahlammes, das allerdings nicht als Opfer gedacht und 

dargebracht werden sollte. (5. Mose 16,1-8;  2. Mose 12) 

 

Vom Fleisch der Opfertiere durften auch Söhne der Priester essen, die nicht im Tempeldienst dienen konnten, 

weil sie einen Fehler an sich trugen. (3.Mo 21, 21-21) 

 

Das Volk durfte nicht von den Opfern essen, die nur den Priestern gehörten.  (3. Mo 22, 11-15) 

 

Grundsätzlich durften und mussten die Priester von allen Opfern bestimmte Teile essen, außer von jenen, die 

als Ganzes verbrannt werden mussten (4. Mose 18,7-11). Deshalb nannte man sie auch Brandopfer. 

 

Auch von sonstigen Opfern, die der Priester unter anderen auch für sich selbst darbrachte, und von dessen Blut 

etwas ins Heiligtum gebracht wurde, durfte er nicht essen. So ergibt sich das aus folgenden Stellen im Gesetz 

des Moses. (3. Mose 6,23 und 3. Mose 6,15-16) 
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Warum der Priester nicht von seinem eigenen Sündopfer essen durfte?  
 

Dafür gibt es nach meinem derzeitigen Wissen zwei Möglichkeiten der Erklärung: 

 

1. Aus traditioneller Theologie der Sündenübertragung 

2. Aus biblisch begründeter Sicht 

 

Zu Punkt 1: Aus der Sicht der Sündenübertragungstheologie 
 

Warum der Priester von seinen eigenen Sündopfern nicht essen durfte, wird aus dem Hintergrund der 

Sündenübertragungstheologie damit erklärt, dass der Priester ja nicht seine eigenen Sünden auf sich nehmen 

und vor Gott tragen konnte, ohne zu sterben.  

Im neuesten englischen Handbuch adventistischer Theologie heißt es:  

„Gemäß der Zeremonialgesetzgebung im 3. Buch Mose gehörte eine Portion des Fleisches der Sündopfer den 

Priestern und musste an einem heiligen Ort gegessen werden. (Siehe 3. Mo. 6, 17.18.25.26;  7, 6-7). Indem der 

Priester das Fleisch des Opfers aß, trug er die Sünde des Volkes und bewirkte Sühne. (3 Mo 10,17). Diese 

stellvertretende Handlung hatte keine Auswirkung auf seine Heiligkeit. Der Sünder kam ins Heiligtum, trug die 

Sünde und übertrug sie auf das Opfertier. Schließlich trug sie der Priester, brachte sie vor Gott und bewirkte 

auf diese Weise Sühne (2 Mo 28,38).  

Wann immer ein Priester ein Opfer für seine eigene Sünde darbrachte, war es ihm nicht erlaubt, vom Fleisch 

des Opfers zu essen. Er konnte nicht seine eigene Sünde tragen, ohne zu sterben. (3 Mo 22.9). (Handbook of 

7th Day Adventist Theology“  S. 384) 

 

Wenn das stimmt, wäre zu fragen, warum dann die Israeliten nicht starben, wenn sie vom Fleisch ihrer eigenen 

Opfer aßen, auf die sie ja auch vor dem Schlachten die Hände auflegten? wie es Ellen White sagt? 

 

„Der wahre Sinn der Opfer war, auf den Tod Christi hinzuweisen und im Volk den Glauben an den Erlöser zu 

bewahren. Eben deshalb war es überaus wichtig, die göttlichen Anordnungen darüber genau zu beachten. 

Insbesondere waren die Sühnopfer ein Ausdruck der Dankbarkeit gegen Gott. Dabei sollte nur das Fett auf 

dem Altar verbrannt werden. Ein ganz bestimmter Anteil war den Priestern vorbehalten, aber das meiste wurde 

dem Opfernden zurückgegeben, damit er und seine Angehörigen es beim Opfermahl verzehrten. So sollten alle 

in dankbarem Glauben des großen Opfers gedenken, das die Sünden der Welt wegnehmen würde.“  (PP 558) 

 

Zu erwähnen wäre hier noch, dass im englischen Originaltext dieses Zitates nicht von „Sühnopfern“ die Rede 

ist, sondern von Dank- oder Friedensopfer, („peace offerings). Doch auch auf ihnen mussten vor dem 

Schlachten die Hände aufgelegt werden, was nach traditioneller Erklärung dann eben auch als 

Sündenübertragung gedeutet wird, was allerdings nicht wirklich so war. 

 Außerdem waren auch Dankopfer zur Sühne von Sünde geopfert worden, doch es wurden auch hier keine 

Sünden auf das Opfertier bekannt und daher auch nicht übertragen. 

  

Was stimmt also nicht ? 
 

Es wäre zu fragen, wie denn der Priester seine Sünde sinnbildlich ins Heiligtum vor Gott tragen konnte, damit 

sie ihm vergeben werde, wenn er gestorben wäre, wenn er es durch das Essen des Fleisches selbst getan hätte? 

Irgendwie musste doch nach herkömmlicher Sicht die Sünde auch eines Priesters auf das Heiligtum übertragen 

werden, aber wie wurde das getan und wer machte das? 

Im Falle eines gewöhnlichen Sünders in Israel wird erklärt, dass der Sünder zwar seine Sünde auf das Opfertier 

bekennen konnte, aber dann auch nicht selbst mit dem Blut ins Heiligtum gehen konnte oder etwas vom Fleisch 

seines Opfers essen und seine Sünde so sinnbildlich vor Gott zu bringen und auf das Heiligtum übertragen 

konnte. Um nicht zu sterben, benötigte er einen Priester als Stellvertreter, der vom Fleisch seines Opfers aß und 

so seine Sünde vor Gott tragen konnte, ohne dabei zu sterben.  

Das könnte dazu führen, zu meinen, dass auch die Priester im Falle ihrer eigenen Sünde einen Priester  als 

Stellvertreter benötigten, der für ihn die Schuld und Sünde auf sich nimmt, und sie vor Gott trägt und zur 

Versöhnung bringt. Doch das war nicht so. In der gesamten Opfergesetzgebung finden wir nirgends einen 

Hinweis, dass ein Priester, wenn er sündigte, einen anderen Priester zur Versöhnung oder Entsühnung von 

seiner Schuld vor Gott oder zur Übertragung seiner Sünde auf das Heiligtum benötigt hätte! Im Gegenteil gab 

es ja immer wider Fälle, wo auch der Priester, der ja auch ein Mensch war, wie alle anderen Irsaeliten, sich 
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genau so versündigen konnte, wie jeder andere Israelit. In diesem Falle sah das Gesetz vor, dass er ein 

Sündopfer für sich selbst darbringt.  

 

Das ging so, dass er wie jeder andere Israelit seine Hand auf dem Kopf des Tieres legte, mit dem Blut seines 

eigenen Opfers selbst ins Heilige ging, es an Vorhang und an die Hörner des Räucheraltars übertrug, dann 

etwas davon auf die Hörner des Brandopferaltars im Vorhof strich, und den Rest des Blutes an den Fuß dieses 

Altars vergoss (3. Mose 6, 1-7). 

Wenn nun das alles nach herkömmlicher Sicht eine Sündenübertragung auf das Heiligtum war, dann hätte ja 

der Priester mit diesen Handlungen sehr wohl seine eigene Sünden auf das Heiligtum übertragen, sich selbst 

von seiner Sünde entsühnt, und vor Gott Vergebung und Versöhnung erlangt. 

 

Auch der Hohepriester am Großen Versöhnungstag musste zuerst für sich selbst ein Sündopfer darbringen, 

bevor es für das Volk tun konnte. Auch er müsste somit gemäß dieses Sündenübertragungskonzeptes, das Blut 

ins Heiligtum getragen und somit seine eigene Sünde vor Gott gebracht und sich so selbst entsühnt haben (3. 

Mose 16,15; Hebr. 5,3). 

 

Es ist möglich, dass es in diesem Fall dem Priester nicht erlaubt war, vom Fleisch seines eigenen Sündopfers zu 

essen, und eventuell auf diese Weise seine eigene Sünde auf das Heiligtum zu übertragen, weil er es nach 

üblicher Erklärung ohnehin schon vorher mit dieser Blutübertragung getan hätte. Damit hätte er also gemäß 

herkömmlicher Sicht, seine eigene Sünde schon selbst in das Heiligtum gebracht, allerdings nur, wenn das 

wirklich der Sinn dieser Blutübertragung war. Warum sollte er dann zwei Mal die Sünde vor Gott bringen, 

einmal durch die Blutübertragung, und dann auch durch das Essen vom Fleisch seines Sündopfers, wenn beide 

Handlungen im selben Sinne einer Sündenübertragung zu deuten wären? 

 

Halten wir aber noch mal fest, dass die Vorstellung, dass das Essen des Opferfleisches im Sinne einer Art 

Sündenaufnahme und Sündenübertragung auf das Heiligtum zu sehen sei, grundsätzlich auf der Idee aufbaut, 

dass die Handauflegung auf die Opfertiere im Sinne eines Sündenbekenntnisses zu interpretieren sei, was 

jedoch mit keinem einzigen Bibeltext belegt werden kann.  

 
Weitere Überlegungen und Fragen zur Bedeutung des Essens des Fleisches von Opfertieren durch die 

Priester 

 

Wie oben schon festgestellt, ist es zwar richtig, dass die Priester z. Bsp. von allen Opfern der Israeliten, von 

dessen Blut nichts ins Heiligtum getragen wurde, etwas vom Fleisch essen mussten. (Siehe 3. Mose 6,18-23 

und 3.Mose 11,16-18). Dass diese Handlung  nichts mit einer Sündenübertragung auf das Heiligtum zu tun hat, 

haben wir bereits dargestellt. Wie ist es aber mit folgender adventistischer Erklärung, warum die Priester das 

Fleisch von ihren  eigenen Opfern nicht essen durften? 

„Wann immer ein Priester ein Opfer für seine eigene Sünde darbrachte, war es ihm nicht erlaubt, vom Fleisch 

des Opfers zu essen. Er konnte nicht seine eigene Sünde tragen, ohne zu sterben. (3 Mo 22.9). (Handbook of 

7th Day Adventist Theology“  S. 384) 

 

War es wirklich so, dass der Priester seine eigene Sünde nicht tragen konnte? Gemeint ist hier, dass er seine 

eigene Sünde nicht sinnbildlich durch das Essen des Fleisches vor Gott hintragen konnte, wie er es mit den 

Sünden des Volkes tun konnte, ohne dabei zu sterben. Warum sollte jedoch der Priester sterben, wenn er laut 

dieser Erklärung seine eigene Sünde sinnbildlich durch das Essen des Fleisches ins Heiligtum vor Gott 

hingetragen hätte? Er ist ja auch nicht gestorben, als er seine eigene Sünde durch die Blutübertragung vor Gott 

hintrug, wie er es nach üblicher Erklärung auch jeden Tag mit den Sünden einzelner Israeliten und die Sünden 

des ganzen Volkes durch das Brandopfer am Abend und am Morgen und bei Gelegenheit durch ein Sündopfer 

bei versehentlichen Sünden des gesamten Volkes (3. Mo. 4,13-18) vor Gott brachte? Wäre er nur gestorben, 

wenn er seine Sünde über das Essen des Fleisches ins Heiligtum getragen hätte, aber nicht, als er es durch das 

Blut seines eigenen Opfertieres hineingetragen hat, wie er es mit dem Blut der Israeliten tat? Welchen 

Unterschied macht es, ob der Priester seine eigene Sünde sinnbildlich mit dem Blut in einem Gefäß ins 

Heiligtum trägt, oder ob er sie durch das Essen des Fleisches trägt. In jedem Fall trägt er doch damit 

sinnbildlich seine eigene Sünde. Warum wird hier in dieser Erklärung ein solcher Unterschied gemacht? 

 

Im Falle einer eigenen Sünde hatte doch der Priester gemäß traditioneller STA-Erklärungen genauso seine 

Sünde durch Handauflegung auf das Opfertier zu bekennen und zu übertragen, wie das auch die Leute vom 

Volk bei ihren Opfern zu tun hatten. Danach trug der Priester das Blut seines eigenen Opfertieres genauso in 
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einem Gefäß mit seinen Händen zwar nicht nur zu den Hörnern an dem Brandopferaltar, wie er es bei den 

gewöhnlichen Leuten zu tun hatte, sondern an den Vorhang und die Hörner am Räucheraltar im Heiligtum. 

(Vgl. 3.Mo. 4,1-12  mit 3. Mo. 4,27-35) 

Bei versehentlichen Sünden der ganzen Gemeinde trug er das Blut des Sündopfers genauso ins Heiligtum (3. 

Mo. 4,13-18) wie bei seinen eigenen Sündopfern.  Bei seinen eigenen Sünden hatte er seinen Finger in das Blut 

zu tauchen und etwas von dem Blut sieben Mal auf den Vorhang zu sprengen. Danach musste er noch etwas 

von dem Blut mit dem Finger auf die Hörner des Räucheraltars streichen. Den Rest des Blutes goss er dann an 

den Fuß des Brandopferaltars (3. Mo. 4, 3-7), wie er das auch mit dem Blut für einzelne Sünder und pauschal 

für das ganze Volk tat. (3. Mo 4,13-18) 

In diesem Fall hat doch der Priester seine eigene Sünde genau so auf das Opfertier und durch das Blut auf das 

Heiligtum übertragen. Er kam daher mit dem Blut, das gemäß der üblichen Erklärung das Mittel der 

Sündenübertragung auf den Priester und das Heiligtum war, noch mehr in Berührung, als mit dem Blut der 

gewöhnlichen Israeliten. Dabei ist er trotzdem nicht gestorben, obwohl er ganz deutlich in dem Blut seine 

eigene Sünde sinnbildlich vor Gott hin trug, wie er es auch für das Volk machte.  

 

Wie ist es also möglich, dass der Priester zwar das Blut seines Opfertieres, auf das die Hände aufgelegt und die 

Sünden darauf bekannt wurden, ohne zu sterben in einem Gefäß in seinen Händen tragen, und mit seinen 

Händen auf den Brandopferaltar streichen konnte, aber wenn er das Fleisch seines eigenen Opfer gegessen 

hätte, und so die Sünde sinnbildlich auf sich und das Heiligtum übertragen und vor Gott gebracht hätte, 

gestorben wäre? Das wäre doch völlig unlogisch und entspricht auch nicht wirklich dem, was die Bibel sagt. 

 

Es scheint mir auch uneinsichtig zu sein, dass der Priester im Falle einer sinnbildlichen Übertragung seiner 

Sünde durch das Essen des Fleisches gestorben wäre, aber im Falle einer buchstäblichen Sünde, die er 

begangen hat, nicht gleich starb. Das würde ja bedeuten, dass der Priester nicht durch das Begehen einer Sünde 

riskierte vor Gott zu sterben, wohl aber, wenn er die Sünde sinnbildlich durch das Essen vom Fleisch seines 

eigenen Sündopfers auf sich genommen, und ins Heiligtum getragen hätte. Und das noch dazu, nachdem er die 

Sünde vor Gott schon bereut und bekannt hätte.  

 

Ist das nicht völlig paradox und absurd?  Da kann doch in der Erklärung etwas nicht stimmen – oder doch? 

 

Wie war das dann beim Brandopfer, bei dem es offensichtlich keinen Unterschied im Umgang beim Schlachten 

und der Blutzeremonie zwischen einem Priester und den gewöhnlichen Leuten im Volk gab?  

 

Das Problem der Sündenübertragung bei anderen Opfern als dem Sünd- und Schuldopfern 

 

Beim Brandopfer galt offensichtlich für die Priester wie für das Volk, ebenso wie beim Sündopfer, dass die 

Hände auf das Tier gelegt, und das Blut dann durch den Priester an den Brandopferaltar gesprengt wurde. 

Wenn Handauflegung Sündenbekenntnis und dann auch Sündenübertragung auf das Tier, und durch die 

Blutübertragung des Priesters an den Altar Sündenübertragung auf das Heiligtum bedeutete, dann hat der 

Priester in diesem Fall doch auch seine eigene Sünde in dem Blut vor Gott getragen, ohne zu sterben!!!  In 

jedem Fall hatte der Priester nach üblicher Erklärung sowohl für sich als auch für das Volk die Sünde auf das 

Tier und durch das Blut auf das Heiligtum übertragen und ist dabei nicht gestorben! 

 

Ein weiteres Problem gibt es bei den Opferungen am Tag der Weihe des Heiligtums und der Priester und des 

Hohenpriesters Aaron. 

Diese Weihe dauerte 8 Tage. An jedem dieser Tage wurden hintereinander Sündopfer, dann Brandopfer, dann 

das Einsetzungs-oder Weiheopfer und Dankopfer für die Priester geopfert. (Vgl. 2. Mo. 29,10-37  und 3.Mo. 8 

und 9) 

Auf jedes dieser Opfertiere, die alle am selben Tag gleich hintereinander geschlachtet wurden, legten Aaron 

und seine Söhne ihre Hände auf den Kopf. Wenn nun die Handauflegung auf die Opfertiere immer im Sinne 

eines Sündenbekenntnisses zu verstehen sei, würde das bedeuten, dass die Priester bei ihrer Weihe an jedem 

Tag der Weihe, wo sie das Heiligtum 7 Tage gar nicht verlassen durften, die gleichen Sünden gleich 

hintereinander auf jedes unterschiedliche Opfer bekennen mussten. Das hieße, dass sie die gleichen Sünden 

gleich mehrer Male am Tage über jedem Opfer, das geschlachtet wurde, zu bekennen hatten. In diesem Fall 

wären alle ihre Sünden auf jedes dieser Opfer übertragen worden. 

 

Nun hatte z. B. Mose den Auftrag, vom Blut des jeweiligen Einsetzungsopfers, auf das Aaron  und seine Söhne 

die Hände aufzulegen hatten, zu nehmen und damit die rechten Ohrläppchen, den rechten Daumen und die 
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rechte Zehe der zu weihenden Priester zu bestreichen, und danach auch noch ihre Kleider besprengen  (2. Mo 

29,21). 

Wenn nun die Handauflegung Sündenbekenntnis und Sündenübertragung auf das Opfertier bedeutet, und das 

Übertragen des Blutes auch Sündenübertragung auf den Ort, wo das Blut hinkommt bedeutet, würde das 

heißen, dass die Sünde Aarons und seiner Söhne in diesem Fall zunächst auf ihr Opfer und vom Opfer wieder 

auf sie zurück als Priester übertragen wurde. Somit wäre ebenfalls ihre eigene Sünde sinnbildlich auf sie selbst 

übertragen worden, und sie hätten auf diese Weise doch ihre eigene Sünde getragen, sind dabei aber nicht 

gestorben, sondern zum Priester geweiht worden. Sie sind auch nicht durch die Übertragung des Blutes ihres 

eigenen Opfers, auf das ihre Sünde bekannt und somit übertragen wurde, verunreinigt worden, wie es aber in 

anderen Fällen der Blutübertragung erklärt wird. 

 

Auch der Altar, der mit diesem Blut des Einsetzungsopfers, auf dem die Sünde Aarons und seiner Söhne 

übertragen war,  besprengt wurde, wurde dadurch nicht verunreinigt, sondern geweiht. 

 

 Ein weiters Problem gibt es mit den Einsetzungsopfern bei dieser Weihezeremonie, von denen dann die 

Priester an jedem dieser Weihetage auch das Fleisch zu essen hatten. In diesem Fall war es jedoch nicht das 

Fleisch von Opfern vom Volk, sondern das Fleisch von ihren eigenen Einsetzungsopfern, auf die sie vor dem 

Schlachten die Hände auflegten. Wenn dass nun Sündenbekenntnis und Sündenübertragung bedeutete, hieße 

das, dass die Sünde nun auch durch das Essen des Fleisches auf die Priester übertragen worden wäre. In diesem 

Fall wäre also die Sünde einmal durch die Blutübertragung auf ihren Körper, dann auf ihre Kleider und dann 

auch noch einmal durch das Essen des Fleisches auf die Priester übertragen worden und trotzdem sind sie nicht 

gestorben!  

 

Was also stimmt in all diesen Erklärungen mit der Sündenübertragung nicht? 

 

Könnte es also sein, dass solche Erklärungen über eine Sündenübertragung durch das Essen des Fleisches und 

die Blutübertragung durch die Priester, wie es STA-Theologie erklärt, ungeprüft aus christlicher Tradition 

übernommen wurde, und dass auch Ellen G. White in ihren Erklärungen zu diesem Themenbereich im GK S. 

420-421 und PP 331 noch Erklärungen gab, wie sie damals zu ihrer Zeit allgemein in protestantischer, 

katholischer, methodistischer und milleritischer Theologie und Tradition üblich waren? 

Persönlich bin ich der Überzeugung, dass es so war, und dass wir gut täten, ihre Ratschläge bezüglich 

intensiveren Bibelstudiums und Entdeckens und Ausräumens von noch möglichen Irrtümern besser zu 

beachten. 

 

"...und indem wir jedes Jotta (jot) und jeden Buchstaben (title), die wir als etablierte Wahrheit ansehen, näher 

untersuchen, indem wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, würden wir in unserer Interpretation der Schrift 

Irrtümer entdecken. Christus will, dass der Erforscher seines Wortes, seinen Spaten tiefer in das Bergwerk der 

Wahrheit eindringen lässt. (RH, 12. July 1898) 

 

Offensichtlich schließt sich Ellen G. White in dieser Aussage nicht aus. Sie hat demnach auch selbst damit 

gerechnet, dass es auch in Ihrer eigenen Interpretation der Schrift noch Irrtümer geben würde, und das trotz der 

Gabe der Weissagung, durch die Gott prinzipiell die Gemeinde geführt hatte!  

 

Das Problem mit den Erklärungen von Ellen G. White 

 

Wie haben wir nach all diesen Überlegungen Ellen Whites Erklärung zu verstehen, dass beide Handlungen, 

sowohl die Blutübertragung auf das Heiligtum als auch das Essen des Fleisches durch die Priester, das Gleiche 

bedeuten, nämlich die Übertragung der Sünde durch den Priester auf das Heiligtum und dadurch auch eine 

Verunreinigung des Heiligtums. 

 

„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.  
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(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;  GK 420) 

 

„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) 

 

Dazu folgende Fragen:  

 

Wo steht in der Bibel, dass die Handauflegung auf ein Opfertier mit einem Sündenbekenntnis einherzugehen 

hatte? Wo steht, dass durch die Übertragung des Blutes von einem Opfertier, auf das die Hände aufgelegt 

wurden, die Sünde auf den Priester, der das Blut zu tragen und an verschiedene Stellen im Heiligtum 

anzuwenden hatte, übertragen wurde? Wo steht, dass durch die Blutübertragung von solchen Opfertieren eine 

sinnbildliche Verunreinigung des Heiligtums oder einer Person stattgefunden hat? Das geschah höchstens 

buchstäblich durch das Anwenden des Blutes an den Altären und am Vorhang im Heiligtum, aber nicht 

sinnbildlich durch die Blutübertragung auf das Heiligtum. Sinnbildlich kann die Anwendung des Blutes eines 

unschuldigen Opfertieres, das ein Sinnbild für die Unschuld Jesu und neutestamentlich auch als ein Sinnbild für 

sein von Menschenhand unschuldig vergossenes Blut gesehen werden kann, niemals im Sinne einer 

Verunreinigung, sondern vielmehr im Sinne einer Reinigung gedeutet und verstanden werden.  

 

Es steht nirgends in der Bibel, dass überhaupt irgend eine Sünde auf ein Opfertier, dann auf den Priester und 

auf das Heiligtum übertragen werden sollte, oder gar übertragen werden musste, damit auf diese Weise dem 

Sünder vergeben werden konnte! Kein Text im gesamten Zeremonialgesetz sagt das so aus!  

Kein Priester wurde dazu eingesetzt, um irgendwelche Sünden auf irgendwelche Opfertiere zu legen und dann 

auf das Heiligtum zu übertragen. Sie wurden eingesetzt, um den Israeliten durch Belehrung im Gesetz eine 

rechte Sündenerkenntnis zu vermitteln, ihnen durch rechte Unterweisung zu helfen, sich vor Sünde zu 

bewahren und zu schützen, und ihnen im Falle von Sünde wieder zu helfen, sich mit Gott zu versöhnen. Das 

war allerdings nicht in erster Linie von den Opferungen, sondern von der Herzenshaltung der Sünder gegenüber 

dem Gesetz Gottes abhängig! 

 

Es ist auch sehr bemerkenswert, dass weder in dem alten Buch über die 27 Glaubenspunkten noch in diesem 

neuen Handbuch adventistischer Theologie die Rede davon ist, dass durch die Blutübertragung von Opfertieren 

durch die Priester im täglichen Dienst eine Verunreinigung des Heiligtums stattfand, wie es noch Ellen White 

sagt, sondern laut folgendem Zitat sogar das Gegenteil erklärt wird.  

 

„In einem gewissen Sinne gibt es eine Übertragung von Sünde im Zusammenhang mit den täglichen Opfern, 

die das Opfer, den Priester oder das Heiligtum nicht verunreinigten. Die illegale Verletzung (Violation) der 

Heiligkeit des Heiligtums war eine Verunreinigung, aber in diesem Falle musste der Sünder getötet werden (3 

Mo 15,3;  20, 2.3;  4 Mo 10,39) Sünde wurde auf das Opfer, den Priester und auf das Heiligtum übertragen, 

aber sie alle blieben heilig.“  (Handbook for 7th Day Adventist Theology“ S. 385) 

 

Ellen G. White erklärt oben, dass  die heiligen Stätten des Heiligtums durch die Sündenübertragung entweiht 

wurden, wie kann also dieser Kommentar sagen, dass das Heiligtum dadurch nicht verunreinigt und somit auch 

nicht entweiht wurde!  

 

In dem Kommentar heißt es dann noch bezüglich der Reinigung des Heiligtums weiter  

 

„Im täglichen Dienst wurde die Sünde/Unreinheit des reuigen Sünders durch ein stellvertretendes Opfer auf 

das Heiligtum übertragen und die Person blieb im Frieden mit Gott zurück. Einmal im Jahr kam die tägliche 
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Versöhnung  durch die Beseitigung der Sünde/Unreinheit aus der Gegenwart Gottes zu seiner Vollendung. So 

kam die tägliche Reinigung zu seinem Ende.“ (Handbook of 7th Day Adventist Theology“ S. 387) 

 

Gemäß dieser Erklärung gab es nicht erst am Großen Versöhnungstag eine Reinigung und Beseitigung der 

Sünden aus der Gegenwart Gottes, sondern auch schon im täglichen Dienst. Diese Reinigung und Beseitigung 

der Sünde, die schon im täglichen Dienst stattfand, wurde demnach am Großen Versöhnungstag vollendet. Das 

widerspricht jedoch ganz deutlich dem, was Ellen White hier oben sagt und auch dem, wie wir es bisher in all 

unseren STA Studien und Erklärungen darstellten – oder etwa nicht?  

Ist es möglich, dass STA Theologen zu erkennen beginnen, dass wir hier trotz gewisser Erklärungen von Ellen 

G. White eine Ungereimtheit in den Erklärungen vorfinden? 

 

 

Die Handauflegung und das Sündenbekenntnis beim Bock für Asasel 

 

Es gibt in der gesamten Zeremonialgesetzgebung nur ein einziges Gebot an den Hohepriester, dass nur er 

einmal im Jahr am Großen Versöhnungstag ein solches allgemeines Sündenbekenntnis per Auflegung seiner 

Hände auf ein Tier ablegen sollte. In diesem Fall sollte er seine Hände allerdings nicht auf ein fehlerloses 

Opfertier legen, sondern auf einen fehlerlosen Bock für Asasel, der dann lebendig zu Asasel in die Wüste 

geführt wurde (3. Mose 16,21). 

 

Außerdem: Wenn dieser Bock gemäß traditioneller STA-Erklärung den Teufel darstellt, warum musste 

eigentlich dieser Bock dann auch ein fehlerloses Tier sein, denn beide Böcke hätten ja eventuell als Sündopfer 

geschlachtet werden können. Es wurde erst nach der Bereitstellung der beiden Böcke zum Sündopfer ausgelost 

und entschieden, welcher der beiden Böcke für den Herrn geschlachtet, und welcher zu Asasel in die Wüste 

geführt wird? 

 

Was die Handauflegung selbst betrifft, sollte dies nicht nur der Hohepriester einmal im Jahr am Yom Kippur 

auf den Bock für Asasel tun, sondern die grundsätzliche Handauflegung war ein Gebot auch an die Priester und 

jeden Israeliten, wenn sie mit ihren eigenen Opfertieren ins Heiligtum kamen. Kein Opfertier sollte 

geschlachtet werden, bevor nicht die entsprechenden Hände derer, die das Opfer brachten, oder für die die 

Opfer dargebracht wurden, aufgelegt wurden. Allerdings sollten sie zum Unterschied gegenüber dem Bock für 

Asasel nicht beide Hände auf das Opfertier legen, sondern nur eine Hand, und das nicht nur bei einem Sünd- 

oder Schuldopfer, sondern auch bei freiwilligen  Dank- und Speisopfern, wie auch bei Brandofern, bei Weihe- 

und Reinigungsopfern, die im Heiligtum entweder von den Hohepriestern oder von den Priestern und Israeliten 

geopfert wurden. (Siehe dazu die einzelnen Beschreibungen in 3.Mose 1-6).   

Hat also in diesem Fall der Israelit auf alle diese Opfer in gewissen Fällen gleich hintereinander auf sein 

Sündopfer, dann auf sein Brandopfer und auf sein Dankopfer  etc.  dieselben Sünden mehrmals bekennen 

müssen? Wo steht so etwas in der Bibel? 

 

Beachte dabei, dass in keinem dieser Beschreibungen der Opferzeremonien auch nur ein Wort davon steht, dass 

bei einer solchen Handauflegung auf irgend eines dieser Opfertiere geboten wurde, ein Sündenbekenntnis über 

dem Kopf des Tieres abzulegen.  

 

Was würde uns denn erlauben, diese Handlung der Händeauflegung (beide Hände!), die beim Bock für Asasel 

mit einem Sündenbekenntnis einhergegangen ist, einfach im selben Sinne auf die Handauflegung (eine Hand!) 

auf die Opfertiere zu übertragen, wenn Gott selbst es nicht so angeordnet hat? Hätte ein Hohepriester, oder  ein  

Priester oder gar ein Israelit so etwas bei einem Opfertier tatsächlich getan, so hätten sie ja damit etwas getan, 

was der Herr ihnen nicht geboten hätte, weil es kein ausdrückliches Gebot dafür gab!  Hätten sie das entgegen 

den Anweisungen Gottes trotzdem getan, hätten sie doch  mit einem gleichen Missfallen Gottes und so auch 

unter Umständen mit einem gleichen Gericht rechnen müssen, wie es bei Nadab und Abihu in 3. Mo. 10,1 der 

Fall war. 

 

Gott wollte offensichtlich nicht, dass der Sünder seine persönlichen Sünden einem Tier gegenüber bekennt, 

sondern dass er sie entweder öffentlich vor der Gemeinde (Neh. 9), oder im Tempel (1. Chr. 6), oder persönlich 

bei sich zu Hause Gott gegenüber bekennt. Das hat übrigens auch Jesus noch sehr deutlich in der Bergpredigt 

gelehrt. Er selbst sagte ja, dass der Sünder in seinem Kämmerlein beten und dort Gott gegenüber seine Sünde 

bekennen und um Vergebung bitten sollte (Mt. 6,6).  Erst wenn er das getan hat, konnte er sein Opfer im 

Heiligtum oder später im Tempel darbringen. Das jedoch nur, wenn es eine Sünde aus Versehen war. Für alle 
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anderen Sünden, die von  Einzelnen Israeliten oder vom gesamten Volk begangen wurden, waren gar keine 

Sündopfer vorgesehen. In diesem Fall konnten sie aber trotzdem Vergebung ihrer Sünden haben, wenn sie die 

Sünde einfach aufrichtig bereuten und Gott um Vergebung baten. So z. B. in der Geschichte von 4. Mo. 14, 18-

20. 

Hier wird berichtet, wie Mose für das Volk bat, dass ihm seine Sünde des Murrens in einer bestimmten 

Situation vergeben werde, und Gott vergab ihnen.. Selbst die Sünde des Tanzes um das goldene Kalb wurde 

ihnen vergeben, doch nirgends lesen wir, dass sie dafür ein Opfer zu bringen hatten. Zu diesem Zeitpunkt war 

übrigens das Heiligtum mit seinen Opferdienst noch gar nicht errichtet und in Funktion und doch gab es 

Vergebung der Sünden, allerdings wurden die Unbußfertigen sogar mit dem Tode bestraft. Unter denen, die bei 

der Errichtung des goldenen Kalbes führend beteiligt waren, war sogar Aaron und wahrscheinlich auch seine 

Söhne, und doch musste Gott ihnen vergeben haben, denn wie hätten sie sonst danach sogar zum Dienst als 

Priester und Aaron sogar zum Hohepriester berufen werden können. Und das alles, ohne dass irgendein 

Hinweis auf ein nötiges Opfer erwähnt wurde.  

 

Ähnlich musste es wohl auch bei David zur Vergebung seiner Sünde mit Bathseba gekommen sein, denn auch 

für diese Sünde war kein Opfer vorgesehen. David selbst bekannte in seinem Bußpsalm 51, dass er Gott gerne 

ein Opfer bringen würde, doch er wusste offensichtlich, dass Gott in einem solchen Fall keine Opfer möchte, 

sondern ein demütiges und reumütiges Herz.  

In all solchen Fällen gab es also auch keine Übertragung einer Sünde auf ein Opfertier, bevor es dann 

möglicher Weise als eine Art stellvertretender Sündenträger an der Stelle des Sünders starb. Gott hat nie den 

Auftrag gegeben, diese Opfertiere im Sinne einer stellvertretenden Handlung oder einer stellvertretenden Strafe 

für die Sünde an der Stelle der Sünder zu töten, sondern im Sinne eines Sündopfers zur Sühne und Vergebung 

der Sünde zu schlachten. Das Wort „stellvertretend“ oder der Gedanke der Stellvertretung wird von Gott in 

keiner der Beschreibungen der gesamten Opferzeremonien auch nur annähernd formuliert oder geäußert!  

 

Ich finde keinen Text in der Bibel, wo Gott z. B. ausdrücklich gesagt hätte: „kommt mit Euren Sünden in das 

Heiligtum und bekennt sie per Handauflegung über dem Kopf der Opfertiere!“ Jesus selbst sagt, wie schon 

oben erwähnt, dass sie zum Unterschied der Pharisäer und Heuchler ins Kämmerlein gehen, die Tür hinter sich 

verschließen sollten, um dort im Verborgenen Gott um Vergebung zu bitten. Der Vater, der ins Verborgene 

sieht, würde es ihnen erhören.  

Gott forderte das Volk durch Jesaja auf, zu ihm zu kommen, um mit ihm zu rechten. In diesem Zusammenhang 

sagte er ihnen: „wenn Eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden“. Und gerade in diesem 

Zusammenhang betont Gott besonders, dass eine solche vollkommene Reinigung von ihren Sünden, nicht von 

der Menge der Opfer abhängig sein würde, die sie ins Heiligtum bringen, auch nicht von all ihren 

Festtagszeremonien, sondern von der Bereitschaft, ihre Sünden von ganzen Herzen zu bereuen, sich von ihnen 

zu reinigen und im Gehorsam Gottes Geboten gegenüber zu leben. 

 

Gott ließ ihnen durch den Propheten Jesaja sagen: „Was soll mir die Menge eurer Opfer? spricht der HERR. 

Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fetten von den Gemästeten und habe keine Lust zum Blut der 

Farren, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr hereinkommt, zu erscheinen vor mir, wer fordert solches von euren 

Händen, dass ihr auf meinen Vorhof tretet? Bringt nicht mehr Speisopfer so vergeblich! das Räuchwerk ist mir 

ein Greuel! Neumonde und Sabbate, da ihr zusammenkommt, Frevel und Festfeier mag ich nicht! Meine Seele 

ist feind euren Neumonden und Jahrfesten; ich bin ihrer überdrüssig, ich bin’s müde zu leiden. Und wenn ihr 

schon eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch; und ob ihr schon viel betet, höre ich 

euch doch nicht; denn eure Hände sind voll Blut.  

Waschet, reiniget euch, tut euer böses Wesen von meinen Augen, lasst ab vom Bösen; lernet Gutes tun, trachtet 

nach Recht, helfet dem Unterdrückten, schaffet dem Waisen Recht, führet der Witwe Sache. So kommt denn und 

lasst uns miteinander rechten, spricht der HERR. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß 

werden; und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. 

Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes Gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so 

sollt ihr vom Schwert gefressen werden; denn der Mund des HERRN sagt es.“ (Jesaja 1,11-20) 

 

Erst unter diesen Voraussetzungen hätten ihre Opfer einen Sinn gehabt und zur Sühne und Versöhnung ihrer 

Sünde dienen können. Weil Israel aber meinte, die Opfer wären das Ausschlaggebende, damit Gott ihnen Sünde 

vergibt, musste Gott sagen, dass er ihre Opfer nicht mehr riechen könne! 
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Zu Punkt 2:  Die klare biblische Begründung dafür, warum der Priester von seinem eigenen 

Opfer nicht essen durfte. 
 

Wenn wir alle Texte, die vom Essen des Opferfleisches sprechen genau studieren und überlegen, könnte man 

niemals auf die Idee kommen, es in dem Sinne zu erklären, dass mit dem Essen des Opferfleisches die Sünde 

auf den Priester übertragen wurde, und er damit die Sünde der Kinder Israels ins Heiligtum übertrug. Es gibt 

dabei mehrere triftige Gründe, die gegen eine solche Interpretation sprechen? 

 

 

1.) Das Essen vom Fleisch der Opfertiere - ein heiliges Anrecht und ein Lohnanteil  

 

Das Essen vom Fleisch der Opfertiere hat bei genauerem Studium dieser Frage nichts mit einer 

Sündenübertragung auf den Priester und auch nichts mit einem bestimmten Weg einer legalen und 

gottgewollten Verunreinigung des Heiligtums zu tun. Wenn man alles zusammenträgt, was Gott im 

Zusammenhang mit dem Essen vom Opferfleisch an Mose und Aaron erklärte, ging es dabei um ein Anrecht 

und einen Lohnanteil für den Dienst, den der Priester für das Volk und somit auch für den einzelnen Israeliten 

tat.  

Zu diesem Dienst gehörte natürlich nicht nur, dass er für sie das Blut ins Heilige brachte und die Opfer 

verbrannte etc… Der Priester war auch geistlicher Lehrer und Unterweiser der Israeliten, für das ihn Gott auf 

verschiedene Weise einen Lohn zusprach. Einerseits bestand dieser Lohn hauptsächlich aus dem Zehnten vom 

Zehnten der Leviten (4. Mo. 18,21). 

Ein anderer Teil des Lohnes bestand in der Übergabe aller Erstlingsfrüchte, die das Volk Gott zu bringen hatte 

und zum Lohn für die Priester bestimmt war. (4. Mo. 18,12) Ein weiterer Teil bestand eben auch in 

unterschiedlichen Anteilen von verschiedenen Opfergaben, die den Priestern als Nahrung zugesprochen 

wurden. (4. Mose 18,8-11.19) 

 

Immer wieder wird im Zusammenhang mit den Essensvorschriften verschiedener Opfer gesagt, dass es im 

Sinne eines Anrechtes und Anteiles für die Priester zu verstehen sei.  

 

4Mo 18, 8 Und der HERR sagte zu Aaron: Siehe, dies überlasse ich dir bei dem Dienst an meinen 

Opfergaben: Von allen heiligen Gaben der Israeliten gebe ich dir einen Anteil, dir und deinen 

Söhnen, als ewiges Anrecht. 

 

4Mo 18, 11 Auch das soll dir gehören: die heilige Abgabe von ihren Gaben, von allen Schwingopfern der 

Israeliten gebe ich sie dir und deinen Söhnen und Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Wer rein ist 

in deinem Hause, darf davon essen. 

 

Hes. 44, 28-29 Aber das Erbteil, das sie haben sollen, das will ich selbst sein. Darum sollt ihr ihnen kein eigen 

Land geben in Israel; denn ich bin ihr Erbteil. Sie sollen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, 

Sündopfer und Schuldopfer, und alles Verbannte in Israel soll ihnen gehören. 

 

Das Essen vom Opferfleisch war demnach tatsächlich im Sinne einer rechtmäßigen Belohnung für die Arbeit 

des Priesters gedacht. So kann es auch an all den noch folgenden Stellen nachgelesen werden:  

 

3.Mo 10, 13-15   Und Mose redete mit Aaron und mit seinen noch übrigen Söhnen, Eleasar und Ithamar: 

Nehmet, was übriggeblieben ist vom Speisopfer an den Opfern des HERRN, und esset’s ungesäuert 

bei dem Altar; denn es ist ein Hochheiliges. Ihr sollt’s aber an heiliger Stätte essen; denn das ist 

dein Recht und deiner Söhne Recht an den Opfern des HERRN; denn so ist’s mir geboten. 

Aber die Webebrust und die Hebeschulter sollst du und deine Söhne und deine Töchter mit dir 

essen an reiner Stätte; denn solch Recht ist dir und deinen Kindern gegeben an den Dankopfern 

der Kinder Israel. 

Denn die Hebeschulter und die Webebrust soll man zu den Opfern des Fetts bringen, daß sie zum 

Webeopfer gewebt werden vor dem HERRN; darum ist’s dein und deiner Kinder zum ewigen 

Recht, wie der HERR geboten hat.   
 

3.Mo 6, 18  Was männlich ist unter den Kindern Aarons, die sollen’s essen. Das sei ein ewiges Recht euren 

Nachkommen an den Opfern des HERRN: es soll sie niemand anrühren, er sei denn geweiht. 
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3.Mo 7,32- 36  Und die rechte Schulter sollen sie dem Priester geben zur Hebe von ihren Dankopfern.  Und 

welcher unter Aarons Söhnen das Blut der Dankopfer opfert und das Fett, des soll die rechte 

Schulter sein zu seinem Teil.  Denn die Webebrust und die Hebeschulter habe ich genommen von 

den Kindern Israel von ihren Dankopfern und habe sie dem Priester Aaron und seinen Söhnen 

gegeben zum ewigen Recht.  Dies ist die Gebühr Aarons und seiner Söhne von den Opfern des 

HERRN, des Tages, da sie überantwortet wurden, Priester zu sein dem HERRN, die der HERR 

gebot am Tage, da er sie salbte, daß sie ihnen gegeben werden sollte von den Kindern Israel, zum 

ewigen Recht allen ihren Nachkommen. 

 

Auf diese materielle und lebensunterhaltende Seite des Essens vom Opferfleisch durch die Priester bezieht sich 

auch Paulus in 1. Kor. 9, 13, wenn er sagt, dass diejenigen, die am Altar dienen, sich auch vom Altar ernähren 

sollen.  

In all den Texten des Alten Testamentes ist jedoch nie davon die Rede, dass der Priester das Fleisch essen 

sollte, um damit die Sünden der Israeliten aufzunehmen, und sie auf das Heiligtum zu übertragen und es damit 

zu verunreinigen. Die einzige Stelle, von der man so etwas ableiten möchte ist 3. Mose 10, 17.  

Hier macht Gott Aaron und seinen Söhnen unmittelbar nach dem Tod der beiden anderen Söhne folgenden 

Vorwurf: 

 

„Warum habt ihr das Sündopfer nicht gegessen an heiliger Stätte? Denn es ist ein Hochheiliges und der HERR 

hat es euch gegeben, dass ihr die Schuld der Gemeinde tragen  und sie vor ihm entsühnen sollt.“  

 

Oberflächlich betrachtet, könnte man eventuell daraus schlussfolgern, dass mit dem Essen von diesem Opfer 

Schuld von der Gemeinde aufgenommen und getragen wird. Ist das jedoch der wahre Sinn dieser Aussage? 

 

2.) Ein Missverständnis um die Bedeutung des Sünden-Tragens 

 

In 3. Mo. 10,17 haben wir es beim Wort „tragen“ mit dem hebräischen Wort „nasa“ zu tun, das manche 

Übersetzer mit „tragen“ wiedergeben. Das ist auch die Übersetzung, für die Oliver Fichtberger in seiner Studie 

über Vergebung sehr plädiert. Andere Übersetzer haben hier jedoch statt tragen das Wort „wegnehmen“ stehen. 

Nun ist es natürlich ein Unterschied, ob ich für jemanden etwas trage, oder ob ich jemandem etwas weg- oder 

abnehme. 

Welche Übersetzung man nun hier bevorzugt, wird offensichtlich von einem gewissen theologischen 

Vorverständnis abhängen, dass jemand von der Handauflegung und vom Sündenübertragungskonzept hat. Wer 

also der Meinung ist, dass die Handauflegung auf Opfertiere im Sinne eines Sündenbekenntnisses zu 

interpretieren sei, wird dieses Wort „nasa“ mit tragen übersetzen. Wer das nicht so sieht, wird es mit 

wegnehmen übersetzen. Möglich wäre sicherlich auch, dass man es im Sinne von „Verantwortung tragen“ 

übersetzen könnte. 

Wer es jedoch nur im Sinne von „tragen“ übersetzt, wird sich wohl bei einer solchen Übersetzung von dieser 

unkorrekten und unbiblischen Interpretation der Handauflegung im Sinne eines Sündenbekenntnisses und einer 

Sündenübertragung auf die Opfertiere und in weiterer Folge auf den Priester und das Heiligtum leiten lassen. 

Diese Interpretation können wir jedoch mit den hier oben schon angeführten und noch folgenden Argumenten 

deutlich widerlegen.  

 

Was spricht demnach noch dagegen, dass es sich beim Fleisch essen von Opfertieren um eine 

Sündenübertragung handelt? 

 

 

3.) Das Tragen der Sünden durch die Leviten 

 

Es ist sehr beachtenswert, dass in 4. Mose 18,22-23 davon die Rede ist, dass auch die Leviten die Schuld der 

Verfehlungen der Israeliten tragen sollten.  

 „Hinfort sollen sich die Israeliten nicht zur Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben, 

die Leviten sollen das Amt ausüben an der Stiftshütte und sie sollen die Schuld für ihre Verfehlung tragen; das 

sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Und sie sollen unter den Israeliten kein Erbgut besitzen. 

 

Wenn nun das Tragen der Schuld immer im Sinne eines stellvertretenden Tragens von Schuld vor Gott hin und 

im Sinne einer Sündenübertragung auf das Heiligtum zu verstehen sei, dann erkläre man bitte, wie die Leviten, 
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die ja keinen priesterlichen Dienst im Heiligtumsdienst tun durften, die Sünden der Israeliten tragen oder auf 

das Heiligtum übertragen hätten sollen?  

Die Israeliten haben doch den Leviten in keiner Weise ihre Sünde übertragen, noch haben die Leviten irgend 

etwas in der Stiftshütte oder später im Tempel zu tun gehabt, das mit einem Tragen von Sünde oder von einem 

Übertragen der Sünden Israels durch die Leviten auf das Heiligtum zu tun hatte. Die Leviten hatten ja nichts 

mit dem Opferdienst zu tun. Sie haben weder ein Blut von Opfern ins Heilige getragen, noch durften sie von 

den Sündopfern essen. 

 

Spätestens bei dieser Stelle müsste also vollkommen klar werden, was mit Tragen von Schuld für Israel durch 

Priester und Leviten wirklich gemeint sein kann, und was nicht! Auch an dieser Stelle wird es sinnvoller sein, 

wenn man eher von einem Wegnehmen der Sünde Israels oder von einem Verantwortung tragen durch die 

Leviten spricht, als vom Tragen oder Übertragen der Sünden auf das Heiligtum. 

 

Es kann sich hier nur um den Dienst handeln, den sowohl Priester als auch Leviten für das Volk zu tun hatten, 

der zum Ziel hatte und ihnen helfen sollte, von der Sünde wegzukommen. Das jedoch war nicht in erster Linie 

dadurch möglich, dass sie beim Opferdienst beteiligt waren, oder für das Volk tägliche Opfer vor Gott 

darbrachten, sondern wohl nur dadurch, dass sie die Aufgabe hatten, das Volk 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-, Versöhnungs- und Erlösungsprozess der Kinder Israel mitwirkten. 

 

Ein Vergleich mit der Vision von Sacharja 3 

 

Von solchen Helfern, die im Rechtfertigungs- und Versöhnungsprozess sündiger Menschen von Gott mit 

eingebunden sind, ist beachtenswerter Weise 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. Das zeigt sehr deutlich, dass 

Jesus als unser Hoherpriester in seinem Wirken für die Rechtfertigung des Sünders gar nicht vollkommen 

alleine zuständig ist. Offensichtlich hat er auch andere Helfer in diesem Dienst an sündhaften Menschen 

miteingebunden. Darüber scheinen wir aber üblicher Weise nie zu reden.  

Wir tun üblicherweise so, als gäbe es dieses Detail in der Beschreibung in Sach. 3 überhaupt nicht in der Bibel, 

und machen uns keinerlei Gedanken darüber, wer wohl mit diesen Helfern, die dort vor dem Engel des Herrn in 

der Vision dargestellt sind und Josua bei seinem Kleiderwechsel helfen, konkret und wirklich gemeint ist? 

Wenn wir die Bibel diesbezüglich richtig studieren, werden wir dahinter kommen, dass Gott sowohl Engel als 

auch gläubige Menschen in diesem gesamten Rettungs- und Erlösungswerkes besonders eingebunden hat. So 

war es auch schon im Alten Testament, wo eben neben den Priestern auch die Leviten einen besonderen Dienst 

zum Heil Israels auszuführen hatten. Ein solches Geschehen wird wohl auch in der Vision von Sacharja 3 

gemeint sein. 

Über die tiefere Bedeutung dieser Vision hab ich an anderer Stelle eine ausführliche Ausarbeitung geschrieben, 

die all das bestätigen kann, was hier zu diesem Thema der Sündenübertragung oder eher zum Thema der 

Sündenwegnahme und Befreiung von Sünde geschildert wird. 

 

Welche weiteren Überlegungen sprechen gegen eine Sündenübertragung durch das Essen des 

Opferfleisches? 

 

 

a) Von dem Fleisch der Opfer haben sogar auch fehlerhafte Priestersöhne gegessen, die wegen ihrer 

körperlichen Gebrechen und Makel nicht im Heiligtum dienen bzw. opfern durften, obwohl sie 

Priestersöhne waren (3.Mo 21, 21-23). Hier müsste man sich fragen, ob diese Söhne der Priester, die 

nicht im Heiligtum dienten, aber auch von dem selben Fleisch der Opfertiere essen durften, wie die 

dienenden Priester, dann trotzdem auch die Sünde und Schuld der Kinder Israel in sich aufnahmen und 

sie somit ebenfalls stellvertretend für die Israeliten getragen haben, ohne sie auf das Heiligtum 

übertragen zu können? Wo haben sie in dem Fall die Sünden der Israeliten abgelegt, wenn sie sie durch 

das Essen des Fleisches der Opfer in sich aufnahmen? Welche Antwort gäbe es darauf? Es ist wohl 

eher anzunehmen, dass eben keine Aufnahme der Sünden durch das Essen möglich war! 
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b) Auch das Fleisch von erstgeborenen Tieren wurde gegessen. Hier lesen wir nirgends, dass dabei 

überhaupt die Hände auf solche Tiere gelegt wurden, und doch aß man auch das Fleisch davon. Also 

auch keine Sündenübertragung durch das Essen des Fleisches dieser Tiere und keine 

Sündenübertragung. 

 

a) Auch vom Fleisch der Lob- und Dankopfer wurde von den Priestern gegessen, auf denen zwar die 

Hände aufgelegt wurden, doch die nicht den Sinn eines Sündopfers hatten. Von diesen Opfern durften 

aber auch die Israeliten selbst essen (5. Mose 12,4-7;  5. Mose 27,7). Haben demnach die Israeliten 

durch das Essen vom Fleisch eines Lob- und Dankopfertieres, auf das sie vorher beim Schlachten die 

Hände aufzulegen hatten, auf diese Weise ihre eigenen Sünden wieder auf sich genommen? 

 

Der einzige Grund, und die wahre Bedeutung des Essens vom Opferfleisch durch die Priester 

 

Das einzige, was nach all diesen bisher gemachten Überlegungen noch als biblisch und logisch 

nachvollziehbarer Grund übrigbleibt, warum der Priester von seinen eigenen Opfern nicht essen sollte, liegt 

für mich  tatsächlich nur darin begründet, dass dieses Fleisch nach schon obiger Beweisführung ganz 

einfach und tatsächlich ein Lohn für den Dienst der Priester war, den sie für ihren geistlichen Dienst von 

Gott neben dem Zehnten noch als Lohnanteil zuerkannt bekamen. Darauf nimmt auch Paulus in 1. Kor. 

9,13 Bezug, wenn er sagt, dass die am Altar dienen, sollen sich auch vom Altar ernähren.  

 

Nun wäre es natürlich absurd, wenn Gott dem Priester auch erlauben würde, sich von seinen eigenen 

Sündopfern zu ernähren und damit noch sich selbst für seine Sünde belohnen sollte, und aus seiner Sünde 

eine Art Festessen macht. Das konnten ja auch die Israeliten nicht, denn das Opfer sollte wirklich ein Opfer 

für die Sünden sein, und der Sünder sollte sich nicht durch das Opfern selbst noch einen Profit beim Essen 

des Fleisches erheischen. 
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Eine eventuelle weitere Möglichkeit einer geistlichen Deutung des Essens vom 

Opferfleisch bzw. des Essens des Passahlammes 
 

Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass die fehlerlosen und reinen Opfertiere im gewissen Sinne ein 

Sinnbild für das heilige und sündlose Leben Jesu waren, und dieses auch schattenhaft darstellten. Dieses 

vollkommene Leben Jesu wird gemäß Heb. 9,14 auch als heiliges und vollkommenes Opfer verstanden, das er 

Gott darbrachte. Nun wissen wir, dass Jesus in Johannes 6 seine Jünger aufforderte, von diesem seinem Fleisch, 

das er selbst als ein heiliges Opfer Gott dargebracht hatte, zu essen, und wir wissen, wie schwer die Jünger das 

verstanden haben. Viele gingen ab dem Zeitpunkt nicht mehr mit ihm, weil sie den Sinn dieser Worte nicht 

verstehen konnten, und sich auch von Jesus nicht erklären ließen.(Joh.6,60) 

Hier könnte man sich die Frage, ob wir das Essen des Opferfleisches im Alten Testament nicht auch im 

gewissen Sinne mit dem in Verbindung bringen können, was Jesus z. B. meinte, als er in Joh. 6,53-54 sagte, 

dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollten. Wenn das Opfertier ein Sinnbild für Christus war, 

dann kann damit nur die Reinheit, Unschuld und Sündlosigkeit Jesu gemeint sein, an dem der Opfernde bzw. 

der Gläubige Anteil gewinnen sollte. Das Essen seines Fleisches als ein vollkommenes und sündloses Opfer 

könnte demnach nur ein Sinnbild für sein vollkommen sündloses und fehlerloses Leben gewesen sein, das wir 

in uns aufnehmen sollten.  

Nachdem jedoch in AT-Zeit nur der Priester von diesen Opfertieren essen durfte, und im Neuen Testament alle 

Gläubigen aufgerufen werden, von diesem Fleisch zu essen, wäre zu überlegen, ob Jesus bei dieser 

Aufforderung in Joh. 6 nicht eher an den Vergleich mit dem Essen des Passahlammes dachte, das ja alle 

Israeliten zu Essen hatten.  

Auch Paulus erwähnt diesen Vergleich mit Christus als unser Passahlamm für uns geopfert, in 1.Kor. 5,6-8 und 

ruft deshalb die Gemeinde auf, in Lauterkeit und der Wahrheit zu leben, wie es schon durch das fehlerlose 

Passahlamm sinnbildlich dargestellt war. 

 

Sehen wir uns nun noch eine dritte Art einer Verunreinigung des Heiligtums an, wie sie allerdings erst seit den 

80iger Jahren nach der Fordkrise in STA-Theologie erklärt wird. 

 

 

3. Eine Verunreinigung des Heiligtums durch besondere Greuelsünden 
 

Es ist ein interessantes Faktum, dass es seit der Frühgeschichte der Adventgemeinde bis um 1980 offiziell nur 

zwei Erklärungen gab, wie Sünde auf das Heiligtum übertragen werden und dieses verunreinigt werden konnte. 

Die eine über die Blutübertragung und die andere durch das Essen des Opferfleisches durch den Priester. Für 

beide gibt es zwar eine gewisse logische Erklärung, aber keine einzige Bibelstelle, die das wirklich so erlaubt 

zu interpretieren. 

Seit der Fordkrise um 1980 gibt es allerdings eine Erklärung, die mit ganz deutlichen Bibelstellen begründet 

wird, wo tatsächlich davon die Rede ist, dass das Heiligtum verunreinigt werden konnte. Man bezieht sich 

dabei hauptsächlich auf 3. Mo. 20, 1-4, wo von besonderen Greuelsünden die Rede ist, nämlich von 

Götzendienst, bei dem sogar auch Kinder dem Moloch geopfert wurden. Solche Sünden verunreinigten laut der 

biblischen Aussage das Heiligtum ohne eine Berührung oder ohne eine Zeremonie der Blutübertragung auf das 

Heiligtum.  

Bis hier her wäre eine solche Art der Verunreinigung des Heiligtums auch absolut gut biblisch belegbar, doch 

würde es einer Verunreinigung des Heiligtums entsprechen, die vollkommen anders ist, als die durch einen 

Sünder, der reumütig mit einem Opfertier ins Heiligtum kommt, seine Sünde bekennt, und der Priester mit dem 

Blut ins Heiligtum geht. 

Hier müsste man sich doch ernsthaft fragen, wie es möglich ist, dass einerseits ein unbußfertiger Sünder, der 

sein Kind dem Moloch opfert, und sich nicht bekehrt, das Heiligtum verunreinigen konnte, und gleichzeitig ein 

Gläubiger dasselbe tun konnte, indem er reumütig seine Sünde vor Gott bekennt, um Vergebung fleht, und der 

Priester für ihn mit dem Blut des Opfertieres zur Versöhnung vor Gott tritt? 
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Was bedeutet das alles für das himmlische Heiligtum? 

 

In diesem Zusammenhang wollen wir fragen, wie wir diese gesamte Vorstellung von einer Sündenübertragung 

auf ein Opfertier und in der Folge auf das Heiligtum auf Jesus und auf das himmlische Heiligtum übertragen 

sollen? Wie können wir denn auf Jesus unsere Sünden übertragen und wie werden dann die Sünden nach dem 

Vorbild des alttestamentlichen Heiligtumsgeschehens auf das himmlische Heiligtum übertragen? Geschieht das 

ebenfalls, indem wir unsere Sünden reumütig Jesus gegenüber bekennen, oder wenn wir sie in Rebellion ihm 

gegenüber begehen? 

Hat Jesus, die Sünden der Gläubigen ebenfalls durch sein Blut auf das himmlische Heiligtum übertragen, und 

so das himmlische Heiligtum verunreinigt, wie wir meinen, dass es der Priester im Alten Testament tat? War in 

diesem Falle das Heiligtum bis zur Himmelfahrt Jesu noch rein, obwohl das irdische Heiligtum durch 

Jahrhunderte hindurch immer wieder verunreinigt wurde?  

Wie übertragen wir also das Essen des Fleisches von Opfertieren durch die Priester auf eine Sündenübertragung 

auf Jesus und auf das himmlische Heiligtum? Ist das nicht eine nachdenkenswerte Frage, die es mit gut 

biblischen Begründungen zu beantworten gilt? 

 

Ein weiteres Problem, das sich mir bei all den bisher gegebenen Erklärungen ergibt, hat auch mit der Frage zu 

tun, warum nur ausdrückliche Greuelsünden das Heiligtum verunreinigen sollten, wie es seit etwa 1980 STA-

Theologie lehrt? 

 

 

Das Problem mit der Verunreinigung durch Greuelsünden 
 

Diesbezüglich geht man davon aus, dass nur solche Sünden das Heiligtum ohne Blutübertragung verunreinigen 

konnten, die nach Gottes Weisung den sofortigen Tod des Sünders verlangten.  

Auf diese Weise, so wird von den Theologen erklärt, kam die Sünde nicht tatsächlich ins Heiligtum, und wurde 

dann auch am Großen Versöhnungstag nicht durch die Opferhandlungen des Hohenpriesters versöhnt und dann 

auf den Bock für Asael gelegt. Als Beispiel dafür wird gerne 3. Mose 20.1-5 angegeben, wo von der Sünde der 

Opferung von Kindern dem Moloch die Rede ist. 

 

Der Sünder hatte in diesem Fall selbst die Sünde zu tragen, und das bedeutete, dass er dafür selbst mit dem 

Tode zu bezahlen hatte. Niemand hat somit die Sünde für ihn getragen, und sie wurde auch nicht ins Heiligtum 

getragen. Warum aber sollte sie dann das Heiligtum verunreinigen? Das passt doch in das übliche Konzept der 

Verunreinigung des Heiligtums und des stellvertretenden Sündentragekonzeptes absolut nicht hinein! 

 

Wenn wir das alles nun auf Jesus übertragen, dann müssten wir letztlich fragen, welche Sünden Jesus dann 

wirklich ans Kreuz trug? Eigentlich müssten wir nach all diesen Überlegungen und biblischen 

Beweisführungen zu dem Schluss kommen, dass Jesus am Kreuz nicht die gesamte Last der Sünden aller 

gottlosen Menschen getragen hat, sondern nur jene, die von reumütigen Sündern bekannt und vor Gott ins 

Heiligtum gebracht wurden. Die Last der Sünden, die der Sünder nicht ablegt, und sie Gott oder Jesus 

gegenüber nicht bekennt, muss er im letzten Gericht ja selbst tragen und dafür auch den ewigen Tod erleiden. 

Solche Sünden konnten dann auch Jesus am Kreuz nie auferlegt worden sein. Das wäre allerdings im 

Widerspruch zu dem, was wir üblicher Weise sagen und lehren. Wie stimmt also unsere gesamte 

stellvertretende Sündenübertragungstheologie mit unserer Heiligtumslehre zusammen? 

 

Weiters müssten wir auch fragen, ob es wirklich biblisch zu begründen ist, dass nur besondere Greuelsünden, 

für welche die Todesstrafe galt, das Heiligtum im Alten Testament verunreinigen konnten? Ist das wirklich das, 

was wir in der Bibel finden? 

Wenn wir auch das auf Jesus und das himmlische Heiligtum übertragen, würde das ja bedeuten, dass nur 

gewisse Greuelsünden das himmlische Heiligtum verunreinigen, und nicht jede Sünde es tut. Das würde 

wiederum bedeuten, dass Jesus für solche Greuelsünden, die das Heiligtum so direkt ohne Blutübertragung 

verunreinigten, und für die der Sünder selbst mit dem Tode bestraft wurde, Jesus auch nicht zu sterben hätte 

brauchen, weil ja der Sünder für solche Sünden selber sowohl den ersten als auch den zweiten Tod sterben 

musste. Das würde uns aber letztlich sehr nahe an die Idee der Todsündenlehre der katholischen Kirche 

bringen, wo man Unterschiede macht, welche Sünden von Gott vergeben und welche nicht vergeben werden. 

Das könnte natürlich zu der fatalen Idee führen, dass es abhängig ist von der Art der Sünde, die jemand begeht, 

und nicht von seiner Haltung der Sünde gegenüber ob er letztlich verloren oder gerettet sein würde. 
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Erklärungsbedarf 

 

Nach all diesen Überlegungen wäre es unbedingt notwendig und wichtig zu erklären, wie das Heiligtum im 

Alten Testament tatsächlich verunreinigt wurde, und wo davon in der Bibel ganz konkret die Rede ist? Darüber 

in Kürze etwas weiter unten. 

 

Eine weitere Frage wäre, ob im Alten Testament überhaupt nur das irdische Heiligtum verunreinigt werden 

konnte, oder auch schon gleichzeitig das himmlische Heiligtum? Wenn ja, wie konnte dann demnach das 

himmlische Heiligtum auch schon in AT-Zeit verunreinigt worden sein? Geschah das auch über drei 

unterschiedliche Wege, wie wir es in unseren obigen Erklärungen im AT-Heiligtum darstellen? Wie könnten 

diese drei Wege der Sündenübertragung auf Jesus und das himmlische Heiligtum und dessen Verunreinigung 

im übertragenen Sinne aussehen? Auf eine gut biblisch begründete Erklärung darüber wäre ich sehr neugierig! 

 

Eine Frage wäre auch, ob nur Juden, die nach herkömmlicher Sicht durch ihr Sündenbekenntnis und die 

Blutübertragung durch den Priester das irdische Heiligtum verunreinigten, das himmlische Heiligtum 

verunreinigen konnte? Wie war das bei den Heiden? Oder wie war das bei den Juden zu den Zeiten, wo es 

keinen Tempel gab? Wie war das vor der Sintflut und bis zum Sinai, wo es ebenfalls noch kein Heiligtum gab, 

und es auch noch keinen Großen Versöhnungstag zur Reinigung des Heiligtums gab? Wer konnte zu diesen 

Zeiten und Umständen das himmlische Heiligtum verunreinigen, und wie konnte das geschehen? Oder wird 

auch das himmlische Heiligtum am Ende der Zeit nur von israelitischen Sünden gereinigt, die damals in die 

Stiftshütte gebracht wurden? 

 

Ist es möglich, dass wir also eine Theologie der stellvertretenden Sündenübertragung und eine Theologie der 

Verunreinigung des Heiligtums haben, und die letztlich auch zu einer Theologie der stellvertretenden Erlösung 

geführt hat, die einer biblischen Korrektur bedarf? 

 

Wären diese hier dargestellten Fragen und Widersprüche nicht Anlass genug, dass wir uns wirklich hinsetzen 

und eine gut fundierte und biblisch nachvollziehbare Theologie der Verunreinigung und Reinigung des 

Heiligtums darstellen, die dann auch zu einer gut biblisch begründeten Sicht der Erlösung durch Jesus Christus 

führen müsste? 

 

Warum aber geben wir uns mit völlig unbiblischen Erklärungen der sinnbildhaften Handlungen im 

Heiligtumsdienst zufrieden und verteidigen traditionelle Sichtweisen, ohne nur eine einzige Bibelstelle dafür 

angeben zu können, die verantwortungsvoll und im rechten biblischen Gesamtzusammenhang interpretiert 

wird?  

 

Sollten sich jedoch Fehler in dieser hier dargestellten Sichtweise befinden, möge man mich gerne darauf 

aufmerksam machen, denn ich behaupte keinesfalls, dass dies nicht möglich sei und wir uns nicht noch 

gegenseitig auf viel tiefere Einsichten aufmerksam machen könnten. Ich persönlich möchte jedenfalls immer 

dafür offen sein. 
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Wodurch das israelitische Heiligtum gemäß der Bibel verunreinigt wurde? 

 
Das Heiligtum wurde nicht erst zu dem Zeitpunkt verunreinigt, als der Sünder mit seinem Opfertier in den 

Vorhof des Heiligtums kam, in aufrichtiger Reue sein Opfer brachte, und als der Priester das Blut an die Hörner 

des Brandopferaltars strich, 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. So lesen wir es jedenfalls an 

vielen Stellen der Bibel. Sehen wir uns diesbezüglich die konkreten Bibelstellen dazu an. 

 

Zunächst sei noch darauf hingewiesen, dass wir die Bibelstellen, bei denen es ganz konkret um eine 

Verunreinigung oder Entweihung des alttestamentlichen Heiligtums ging, in zwei Kategorien einteilen können. 

Es ging dabei um Sünden, die direkt im Zusammenhang mit einem gewissen Fehlverhalten im und um das 

Heiligtum gingen, und andererseits um Sünden, die auch fern dem Heiligtum begangen wurden. 

 
 

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  u. 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. Mose 21,23 Bei illegalem Dienen im Heiligtum. 

 
 

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

 
 

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

 
 

3. Mose 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. Mose 19,13+ 20 Wenn man sich bei Verunreinigung  nicht durch vorgeschriebene 

Reinigungszeremonien entsündigte.  

 

3. Mose 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 

 

Ez. 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 biblischen 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.   

 

Bei genauerer Betrachtung trifft das alles auch auf das Kl. Horn zu. Auch diese Macht gab der Wahrheit 

durch all die Jahrhunderte hindurch der Wahrheit ihr eigenes Gepräge, indem es ständig Veränderungen 

der Wahrheit vornahm, wie es auch die abgefallenen Priester und Könige und später auch die 

Schriftgelehrten und Pharisäer in Israel taten.  

E.G. White vergleicht das Verhalten Israels sogar mit den gottlosen Menschen der vorsintflutlichen Welt, 

die auch mit ihrem Verhalten dem Namen Gottes Schande bereiteten und sich immer mehr von Gott 

entfernten. 

 

„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). 

 

„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) 

 

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.  
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„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 

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 als ein Zeichen dafür 

gesehen und interpretiert werden, dass der Sünder schon vor dem Zeitpunkt, wo er sein Opfer im Tempel 

darbrachte, bereit war, seine Sünde einzusehen und sie Gott gegenüber persönlich zu bekennen, und dass 

Gott nur unter dieser Bedingung das Opfer eines reumütigen und bußfertigen Sünders annehmen und ihm 

vergeben, bzw. ihn unter dem Symbol des Blutes von der Sünde reinigen konnte. Ansonsten waren ihm all 

die Opfer eher ein Gräuel und Gestank in seiner Nase. 

 

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 Verunreinigung und 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 im Sinne einer Übertragung 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.  
 

 


