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Die Problemstellung 
 

In der gegenwärtigen Auseinandersetzung über die Frage der Stellvertretung des Todes Jesu gibt es 
vielerlei Problembereiche, denen man in der Argumentation begegnet. Ein Bereich betrifft die 
Verwendung von Illustrationen und Geschichten, die den herkömmlichen Standpunkt untermauern 
sollen, dass Jesu Tod unbedingt stellvertretend für uns Menschen zu sehen sei. Es gibt zur Illustration 
dessen, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat, und wie sein Tod theologisch zu verstehen sei, 
unterschiedlichste Geschichten, die man in Predigten und Andachten oft zu hören bekommt. Bei all 
diesen Geschichten besteht jedoch die große Gefahr, nicht zu erkennen, dass wohl keine dieser 
Geschichten und Gleichnisse alle Aspekte darstellen kann, die zum rechten und vollkommenen 
Verständnis des Todes Jesu unbedingt notwendig wären.  
Alle Geschichten, Gedankenbilder und Gleichnisse, die ich bisher kenne, und sie zum Teil auch selbst 
gelegentlich in Predigten zur Illustration einbaute, haben eines gemeinsam, dass sie vor allem den wohl 
richtigen Grundgedanken betonen wollen, dass Jesus grundsätzlich bereit war, sein Leben zur Rettung 
von Menschen einzusetzen und zu opfern. In den meisten Fällen wird allerdings sehr stark der Aspekt 
eines stellvertretenden Todes betont, den Jesus gestorben sein soll, obwohl die Bibel zwar immer wieder 
davon spricht, dass Jesus für uns und für unsere Sünden starb, aber das Wort „stellvertretend“ im 
Zusammenhang mit seinem Tod verbal nicht verwendet. Dabei werden oft bei diesen Geschichten und 
Vergleichen viele wichtige Aspekte, welche in der Bibel im Zusammenhang mit dem Tod Jesu zu finden 
sind, zum Teil völlig übersehen und nicht berücksichtigt. 
 
Ich habe mir vorgenommen, die unterschiedlichsten Illustrationen, Geschichten und gleichnishaften 
Darstellungen über den Tod Jesu etwas näher unter die Lupe zu nehmen, um aufzuzeigen, welche 
einseitige und somit auch falsche Sicht von der wahren Bedeutung des Todes Jesu mit so mancher 
bekannten Geschichte vermittelt wird. Es gibt sogar in der Bibel Bilder und Vergleiche, durch die wir 
bei oberflächlichem Umgang riskieren, eine verworrene oder einfach sehr oberflächliche Vorstellung 
von Erlösung zu bekommen. Es sind oft Bilder, die wir immer wieder klischeehaft verwenden und gar 
nicht näher darüber nachdenken, was die Autoren damit über das Thema der Erlösung wirklich sagen 
wollten und was nicht!  
 
Wir wollen uns nun hier in dieser Ausarbeitung eines dieser grundlegenden Vergleiche bzw. Gleichnisse 
ganz konkret und tiefer gehend unter die Lupe nehmen, das schon von frühester Zeit der 
Kirchengeschichte an, zu einem fehlgeleiteten Verständnis von Erlösung führte. 
 
Die Erlösung im Vergleichsmodell mit einem Loskauf 
 
Eine der bekanntesten biblischen Illustrationen, um das zu demonstrieren, was Jesus zur Erlösung der 
Menschen tat, und wie Erlösung durch den Tod Jesu zu verstehen sei, hat mit der Idee eines Lösegeldes 
zu tun, das zum Freikauf eines Sklaven an einen Sklavenhalter bezahlt wird. 
 
Dieses Modell wird hauptsächlich aus dem Wort Jesu in Matth. 28,20 und Mk. 10, 45 abgeleitet, wo er 
selbst sagt: „Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 
er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für Viele.“ 
 
Dieselbe Grundidee wird auch von 1. Petr. 1,18 abgeleitet, wo das Blut Jesu ebenfalls im Sinne eines 
Kaufpreises beschrieben wird, der zu unserer Erlösung eingesetzt wurde. 
„Wisset ihr nicht, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erkauft seid von eurem nichtigen 
Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und 
unbefleckten Lammes.“ 
 
Wir haben es also grundsätzlich mit einer Art Gleichnis zu tun, das in der Bibel an verschiedenen Stellen 
und in unterschiedlichsten Zusammenhängen gebraucht wird. Nun ist es aber immer eine Frage der 
rechten Auslegung und eine Frage des rechten Umgangs mit Gleichnissen, um bei der Interpretation 
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nicht zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen. Es besteht immer die Gefahr, in biblische Gleichnisse 
und Bilder etwas hineinzuinterpretieren, was die ursprünglichen Schreiber gar nicht so sagen wollten.  
 
Faktum ist, dass dieser Vergleich der Erlösung mit einem Loskauf bzw. mit dem Bezahlen eines 
Lösegeldes in der Kirchen- und Theologiegeschichte zur Grundidee geführt hat, die Erlösung als eine 
von Gott für den Menschen stellvertretende Handlung zu interpretieren. Tatsächlich gibt es bei 
oberflächlicher Betrachtung die Möglichkeit, auf der Grundlage dieses Vergleiches eines Loskaufes ein 
Erlösungsmodell zu entwerfen, das man so interpretieren kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, es 
ohne einen Gedanken an Stellvertretung zu interpretieren. 
 
Sehen wir uns zunächst das Interpretationsmodell eines Loskaufes aus der Sicht der 
Stellvertretungstheologie an. 
 
In Kurzform stellt sich das Modell wie folgt dar: 
 

• Gott schuf den Menschen in Vollkommenheit und Sündlosigkeit und mit einem freien Willen 
ausgestattet. 

• Von Anbeginn der Schöpfung hatte der Mensch die Wahl, sich entweder für Gott oder für den 
schon bei der Erschaffung dieser Erde existierenden Teufel zu entscheiden. 

• Indem der Mensch trotz der göttlichen Warnung der Stimme des Teufels gehorchte, hat er sich 
unter seine Herrschaft gestellt. 

• Der Mensch wird demnach laut Bibel seit der Sünde Adams als Gefangener und Sklave Satans 
gesehen und kann sich nicht selbst aus dieser Situation befreien bzw. nicht selbst aus dem Sumpf 
ziehen. 

• Nur Jesus als der Schöpfer des Menschen konnte sein Erlöser aus der Macht Satans und der 
Sünde werden. 

 
Wie Erlösung gemäß diesem Modell erklärt wird: 
 

• Der Mensch braucht aufgrund seiner verlorenen bzw. versklavten Situation unbedingt einen 
Erlöser, der ein Lösegeld zu seiner Befreiung aus der Sklaverei der Sünde bezahlt!  

 
• Das Lösegeld wird gemäß diesem Modell natürlich von dem gefordert, der den Sklaven in 

seiner Herrschaft hat, das wäre der Teufel. 
 
• Als einziges Lösegeld und Preis für den Loskauf des Menschen verlangt demnach Satan als 

Herr der Sklaven nichts Geringeres als das Blut Jesu bzw. den schmachvollen Kreuzestod 
Jesu an der Stelle aller seiner festgehaltenen Sklaven.  

 
• Ohne diesen Kreuzestod als Loskaufpreis wäre es für keinen Menschen möglich gewesen, 

der Macht Satans und somit der Sünde und dem Tod zu entkommen.  
 

• Ohne diesen Preis hätte auch Gott keinen gefallenen Nachkommen Adams aus der Macht 
Satans und aus der Macht der Sünde und des Todes erretten können, und auch nicht einmal 
eine einzige Sünde rechtsgültig vergeben können. 

 
Die weitere Konsequenz für das Erlösungsverständnis aus diesem Modell 

 
• Die Dahingabe des Lebens Jesu im Kreuzestod wird gemäß dieser Illustration somit als 

absolute Grundvoraussetzung für die Erlösung der gesamten Menschheit verstanden, die Gott 
zu erfüllen bereit war, aber weil er auch nur dadurch vor dem gesamten Universum seine von 
Satan angezweifelte Liebe und Gerechtigkeit offenbaren und rechtfertigen konnte. 
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• Nur durch diesen Preis, den gemäß diesem Modell Satan von Gott forderte, konnten sowohl 
rückwirkend die Menschen, die schon vor dem Tod Jesu gelebt haben und auch solche, die 
nachher lebten, rechtsgültige Erlösung empfangen. 

 
• Ohne diese Art eines Loskaufes oder Lösegeldes könne kein Mensch erlöst werden, auch 

wenn er nach dem Sündenfall Adams selbst fähig sein würde, ein Leben lang ohne 
persönliche Sünde zu leben. 

 
• Der Kreuzestod Jesu, wie er letztlich historisch gesehen geschehen ist, wird gemäß diesem 

Modell zu einer absoluten Notwendigkeit und war nicht so sehr eine Entscheidung von 
Menschen unter dem Einfluss Satans, sondern entsprach dem absoluten Willen und Plan 
Gottes, der schon vor Grundlegung der Welt im himmlischen Rat so zur Erlösung der 
Menschen bestimmt wurde. 

 
Die weitere biblische Begründung des Loskaufmodells 
 
Die Idee und der Begriff eines Lösegeldes ist neben den oben schon genannten Beispielen auch an 
verschiedenen anderen Stellen und in unterschiedlichen Zusammenhängen im Alten und Neuen 
Testament zu finden, wie zum Beispiel: 
 
3. Mose 3,46  Aber als Lösegeld von den 273 Erstgeburten der Kinder Israel, die über der Leviten Zahl 

sind, sollst du je fünf Silberlinge nehmen von Haupt zu Haupt nach dem Lot des 
Heiligtums (20 Gera hat ein Lot) 

 
2Mo 21, 2  Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir sechs Jahre dienen; im siebenten 

Jahr aber soll er freigelassen werden ohne Lösegeld. 
 
2Mo 21, 30  Will man ihm aber ein Lösegeld auferlegen, so soll er geben, was man ihm auferlegt, um 

sein Leben auszulösen. 
 
Spr 21, 18  Der Gottlose wird als Lösegeld gegeben für den Gerechten und der Verächter für die 

Frommen. 
 
Hi 33, 24  so wird er ihm gnädig sein und sagen: »Erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten; 

denn ich habe ein Lösegeld gefunden. 
 
Jes 43, 3  Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für 

dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner statt, 
 
In 1.Kor, 6,20 schreibt Paulus: „Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe.“  
Ähnlich auch in 1.Kor 7, 23: „Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.“  
 
Aufgrund all solcher Beschreibungen denkt man natürlich im Zusammenhang mit Erlösung vergleichend 
an einen Loskauf eines Sklaven, der gewaltsam und entgegen seinem Willen in die Hände eines fremden 
Herrn kam, oder an ihn verkauft wurde und dann von irgendjemandem freigekauft oder losgelöst werden 
konnte. 
 
Diese Idee wird auch noch durch andere Begriffe und Funktionen erhärtet, die wir in der Bibel finden, 
und von denen ein bestimmtes Erlösungsverständnis in Richtung Loskauf  abgeleitet wird. 
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Das Bild des Lösers oder Erlösers und Retters in der Bibel 
 
Die Bibel kennt auch das Bild eines Lösers (hebr. Goel) wie z. Bsp. in der Geschichte von Ruth, wo in 
folgenden Worten Boas als ihr Löser beschrieben wird.  
„ Darum gedachte ich, es vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es lösen, so kaufe es vor 
den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks; willst du es aber nicht lösen, so sage mirs, dass ich es 
wisse; denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir. Er sprach: Ich wills lösen.“ (Rt 4, 4) 
 
Sehr verwandt ist damit natürlich auch der viel häufiger übersetzte Begriff eines „Erlösers“ oder 
„Retters“ , der sich durch die gesamte Bibel zieht, und der im Alten Testament vor allem mit Gott aber 
auch mit menschlichen Erlösern in Verbindung gebracht wird, die Gott sich zur Errettung Israels 
erwählte.  
 
Hi 19, 25  „Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich 

erheben. 
Jes 41, 14  Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel. Ich helfe dir, spricht der 

HERR, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. 
 
Jes 63, 16  Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel kennt uns nicht. 

Du, HERR, bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name. 
Ps 18, 3 HERR, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, 

mein Schild und Berg meines Heiles und mein Schutz! 
Ri 3, 9 Da schrien die Israeliten zu dem HERRN, und der HERR erweckte ihnen einen Retter, der 

sie errettete, Otniël, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. 
Neh 9, 27 Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst 

schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel, und durch deine große Barmherzigkeit 
gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. 

Apg 7, 35 Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen: »Wer hat dich als Aufseher und 
Richter eingesetzt?«den sandte Gott als Anführer und Erlöser (Retter) durch den Engel, 
der ihm im Dornbusch erschienen war. 

 
Im Neuen Testament wird allen voran Jesus als der beschrieben, durch dessen Blut wir erlöst oder 
erkauft worden sind. So zum Beispiel in folgenden Stellen: 
 
Eph. 1,7 „In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem 

Reichtum seiner Gnade. 
Offb 1, 5 und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und 

Herr über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unsern Sünden 
mit seinem Blut 

Offb 5, 9 und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine 
Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus 
allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. 

 
All diese Beispiel der Bibel lassen natürlich sehr an einen Loskauf von Sklaven denken, der durch einen 
Löser oder Erlöser aus seiner Versklavung freigekauft wird. 
 
Der unbedachte Vergleich mit Jesus als Erlöser und Loskäufer 
 
Um einen Sklaven wieder frei zu bekommen, gab es damals in der Antike tatsächlich die Möglichkeit, 
an den Sklavenhalter eine bestimmte Summe Geld zu bezahlen, die natürlich der Sklavenhalter zur 
Befreiung seines Sklaven festsetzt. Nur unter der Bedingung, dass diese geforderte Summe bezahlt 
wurde, war der Sklave frei und somit rechtliches Eigentum des Loskäufers. Allerdings hatte der 
Loskäufer auch die Möglichkeit, diesen freigekauften Sklaven nun nicht in seinen Dienst zu nehmen, 
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sondern ihn überhaupt wieder volle Freiheit zu schenken, so dass er wieder nach Hause zurückkehren 
konnte. 
Ähnlich kennen wir solche Loskaufbeispiele auch in unserer heutigen Zeit im Zusammenhang mit 
Lösegeldzahlungen bei Menschen, die in die Hände von Terroristen kommen. 
 
Solche Beispiele riskiert man nun eins zu eins auf das zu übertragen, was Jesus für unsere Erlösung tat. 
Auf Jesus übertragen, wird dieses Loskaufkonzept oberflächlich und fälschlicher Weise so interpretiert, 
dass die gesamte Menschheit seit dem Sündenfall und seither ab unserer persönlichen Geburt, 
automatisch unter der Macht und Sklaverei der Sünde und der Tyrannei oder des Terrors Satans steht. 
Aus dieser Sklaverei und der Macht Satans könne kein Mensch aus seinem Eigenen bzw. durch eigene 
Anstrengungen und eigene Mittel entkommen.  
Es gibt gemäß diesem Modell grundsätzlich nur einen Weg, aus dieser Situation befreit zu werden, und 
das ist über den Weg und das Mittel eines Loskäufers. Bis hier her wäre dem auch grundsätzlich nichts 
entgegenzustellen. 
Das Problem beginnt aber dort, wo man nun den genaueren Prozess des Loskaufes im Eins-zu eins-
Vergleich mit einem Loskauf eines Sklaven beschreibt. Ein solcher Loskäufer könne natürlich nicht 
auch selbst Sklave eines Herrn zu sein, der alle anderen Sklaven unter seiner Herrschaft hat. Gemäß 
diesem Vergleich darf auch Jesus als Erlöser und Loskäufer der Menschen natürlich nicht auch selbst in 
dem Sinne ein Gefangener Satans sein, wie es alle Menschen seit dem Sündenfall Adams automatisch 
schon allein wegen dem sündigen Erbe einer sündhaften menschlichen und somit auch sterblichen Natur 
von Geburt her sind. 
Dabei spielt das persönliche moralische Leben des Menschen zunächst nicht so sehr eine Rolle. Denn 
selbst wenn der Mensch gemäß dieser Vorstellung ab seiner Geburt vollkommen ohne persönliche 
Sünde leben würde, wäre er doch durch Adams Sünde und durch die Vererbung einer sündhaften Natur 
ein Gefangener Satans und bedürfte eines Erlösers von Sünde und Tod. Ja selbst trotz eines eventuell 
vollkommen sündlosen Lebens würde der Menschen vor Gott immer noch als Verlorener gelten, wenn 
nicht grundsätzlich ein Lösegeld für ihn erbracht wird bzw. ein Preis für seinen Loskauf bezahlt wird.  
 
 
 
Die Voraussetzungen für Jesus als Loskäufer 
 
Gemäß der oben geschilderten Situation kommt nur Jesus als Loskäufer in Frage, weil gemäß dieser Art 
eines Loskaufmodells nur er aufgrund seiner besonderen Stellung als Gottessohn und Menschensohn das 
Lösegeld bezahlen konnte. Jesus konnte diese gemäß dieser Vorstellung jedoch nur deshalb tun, weil er 
als Menschensohn nicht fleischlich, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt wurde und somit selbst 
nicht die gefallene, sündige Natur eines Adams nach dem Sündenfall gehabt habe und dazu auch noch 
ein völlig sündloses Leben auf Erden lebte, was bei keinem anderen Nachkommen Adams vor ihm und 
auch nach ihm der Fall war. Nur unter diesen Voraussetzungen sei es ihm möglich gewesen, an der 
Stelle aller sündhaften Menschen zu sterben und so den vom Teufel geforderten Preis für die Erlösung 
aller Menschen zu bezahlen, um die in Sünde Gefangenen aus seiner Macht zu befreien bzw. zu erlösen. 
Wir haben es also bei diesem Modell, wie es in der frühen Kirchengeschichte von Gelehrten gedeutet 
wurde, im gewissen Sinne mit einem Tauschhandel mit dem Teufel zu tun. 
 
Überträgt man dieses Bild des Loskäufers eines Sklaven eins zu eins auf unsere Erlösung, so kommt 
man tatsächlich zu dem Schluss, dass der einzige Preis, mit dem dieser Loskauf grundsätzlich möglich 
war, nicht einfach eine Summe von Geld oder von Silber und Gold gewesen ist, sondern dass dies nur 
mit dem Leben bzw. „mit dem teuren Blut Jesu, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes“ 
möglich war, wie es in 1. Petr. 1, 19-20 geschrieben steht. 
 
Satan als der Sklavenhalter hätte in diesem Fall im gewissen Sinne den Tod des schuldlosen Lebens des 
Sohnes Gottes als einzigen Loskaufpreis an der Stelle der sündhaften Menschen gefordert und so auch 
bekommen. Ob dieses Modell einer solchen Transaktion bzw. eines solchen Tauschhandels auch den 
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biblischen Gedanken vom Loskauf recht wiedergibt, wollen wir in dieser Ausarbeitung kritisch 
hinterfragen. Grundsätzlich sollte aber jeder Leser dieser bisher gegebenen Darstellung schon selbst die 
Schwachpunkte in diesem Modell erkennen können.  
 
Der versteckte Beginn der Stellvertretungstheorie 
 
Tatsache ist, dass diese nun beschriebene Darstellung und Deutung des Lösegeld- und Loskaufmodells 
entgegen dem eigentlichen Gedanken der Apostel und Jesu selbst, in den ersten Jahrhunderten der 
Kirchengeschichte entwickelt wurde, und in weiterer Folge als Grundlage für die 
Stellvertretungstheologie des Todes Jesu geworden ist. Dabei kam man zu sehr seltsamen Vorstellungen 
von Erlösung, die bis heute ihre gewissen theologischen Früchte tragen, und die wir uns in weiterer 
Folge in Kürze etwas näher ansehen wollen. 
Wenn nämlich dieses illustrative Modell wirklich alle Elemente enthält, mit denen die gesamte 
Problematik des Todes Jesu dargestellt werden kann, dann kommt natürlich als Resultat nichts Anderes 
heraus, als dass Jesus tatsächlich nicht nur für  uns Menschen starb sondern sehr eindeutig an unserer 
Stelle.  
Wenn man jedoch nur etwas logisch weiterdenkt, dann müsste sich schon jeder vernünftige Leser die 
Frage stellen, warum Menschen dann trotzdem auch selbst noch sterben müssen, wenn doch Jesus an 
unserer Stelle starb, und so den Preis für die Sünde aller Menschen schon bezahlte? Rein rechtlich 
gesehen wäre es ja ungerecht, dass der Preis oder die Schuld, die jemand an meiner Stelle für mich 
schon bezahlt hat, von mir dann trotzdem noch eingefordert wird. 
 
 
 
Ein Vergleich mit zivilrechtlichen Umständen 
 
Im zivilen Rechtssystem könnte das vielleicht mit folgender Situation verglichen werden. Nehmen wir 
an, Herr Müller wird für ein relativ geringfügiges Vergehen an einem König eines Großreiches, von 
seinem Gericht mit einer Strafe von z. Bsp. 100 Millionen EURO belegt. Das wäre eine Summe, die er 
aufgrund seiner ärmlichen Umstände niemals bezahlen könnte. Er würde somit zu einer unbedingten 
Gefängnisstrafe von 50 Jahren verurteilt werden, wenn er die Summe nicht bezahlt. Alle Versuche, 
wirkliches Bedauern und aufrichtige Reue für sein einmaliges Vergehen dem König gegenüber zu 
zeigen, und auch alle Versuche um Gnade und Nachlass der Strafe bei ihm zu erflehen, würden mit dem 
Hinweis abgewiesen werden, dass er nur mit Gnade rechen könne, wenn jemand anderer und völlig 
Unbescholtener in seinem Reiche stellvertretend für ihn die Strafe bezahlen würde.  
Wahrscheinlich würde sich Herr Müller über eine solche Art Gnade eines Großkönigs sehr wundern, die 
nur unter der Bedingung gewährte werden würde, wenn die Strafe von einem völlig unschuldigen 
Bürger des Großreiches dem König an der Stelle von Herrn Müller bezahlt werden müsse. 
Während Herr Müller über eine solche Härte und Unbarmherzigkeit des königlichen Gerichtes in 
Verzweiflung käme, würde sich plötzlich eine Person melden, von der er vielleicht noch gar nie etwas 
gehört hat, und der ohne große Bedingungen zu stellen, bereit wäre, seine Schuld zu bezahlen und ihm 
die Freiheit zu schenken. Tatsächlich wäre der Mann bereit, die Summe zu bezahlen, und Herr Müller 
wäre von seiner Schuld freigesprochen. 
 
Wenn nun aber das königliche Gericht auf Anordnung des Königs nach einer gewissen Zeit von Herrn 
Müller verlangen würde, die ursprüngliche Schuld trotzdem auch noch selbst zu bezahlen, obwohl sie 
schon von einem anderen stellvertretend für ihn bezahlt wurde, wäre das für einen gesunden Reichsstaat 
ein absoluter Skandal. 
Übertragen auf Jesus würde das jedoch das Gleiche sein, wenn wir nämlich davon ausgehen, dass er die 
Strafe für eine für den Menschen unbezahlbare Schuld bzw. für alle Sünden der gesamten Menschheit 
vor und nach seinem Tode schon am Kreuz ein für alle mal bezahlt hat, und dann die Strafe unter 
Umständen erst recht noch mal dem schuldigen Menschen auferlegt. Wie könnte Gott trotzdem 
hergehen, und dem Sünder die Strafe, die bereits von einem Stellvertreter, den er selbst dafür bestimmte 
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und er mit dieser stellvertretenden Bestrafung auch völlig einverstanden war, und der diese Strafe auch 
in Vollständigkeit bezahlte, sie letztlich dem ursprünglich Verschuldeten noch einmal auferlegen?  
 
Schlimmer noch wäre ein anderes Beispiel: 
 
Herr Müller würde wegen einem einzigen und einmaligen Ungehorsam einem Großkönig gegenüber zu 
unbedingtem Tode am Strang verurteilt werden. Alle Versuche, um Gnade und Nachlass seiner Strafe zu 
bitten, würden vom König nur unter der Bedingung angenommen werden, dass sich jemand völlig 
Unschuldiger findet, der bereit wäre, an seiner Stelle die Todesstrafe durch den Strang für diesen einen 
Ungehorsam stellvertretend zu erleiden. Nehmen wir an, es würde tatsächlich ein guter Freund von 
Herrn Müller gefunden werden, der ihn sehr liebt und möchte, dass er Gnade findet und dieser 
Todesstrafe entgeht, um sein Leben wieder in Freiheit weiterleben zu können; gesetzt den Fall diese 
liebenswürdige und erstaunliche Person wäre tatsächlich bereit, sich für den Ungehorsam von Herrn 
Müller stellvertretend für ihn am Strang hinrichten zu lassen, und so die Strafe für seinen Ungehorsam 
an seiner Statt zu erleiden. Dem Gesetz des Großkönigs würde damit Genüge geleistet werden können, 
und Herr Müller würde auf diese Weise dann auch vom König begnadigt und somit freigesprochen 
werden. 
 
Wenn nun aber der Fall eintreten würde, dass der Großkönig Herrn Müller trotz dieser stellvertretenden 
Übernahme der Todesstrafe durch seinen Freund wegen seinem ursprünglichen Ungehorsam ebenfalls 
zu Tode verurteilen würde, wäre das ebenfalls ein großer Skandal. Jeder gerechtigkeitsliebende Mensch 
müsste sich fragen, was das für ein Recht ist, nach dem ein solcher König urteilt und handelt? Warum 
tötet man hier einen völlig unschuldigen Freund von Herrn Müller nur wegen einer einzigen Sünde, um 
ihn letztlich dann trotzdem auch noch selbst für seinen einmaligen Ungehorsam hinzurichten?  
 
Im stellvertretenden Erlösungsmodell wäre das aber genauso, wenn man nämlich sagt, dass Jesus bereits 
für die Sünden aller Menschen die Strafe des zweiten Todes stellvertretend für sie auf sich genommen 
habe. Er hätte ja damit die Strafe für alle Sünden eines Menschen, die ihm Gott normaler Weise 
auferlegen würde, schon getragen. Warum werden aber dann viele Menschen trotzdem den zweiten Tod 
sterben, und warum soll ihnen so die Strafe ein zweites Mal auferlegt werden, obwohl ja schon Jesus die 
Strafe des zweiten Todes an ihrer Stelle erlitten und somit auch rechtsgültig bezahlt hat? 
 
Ein noch entsprechenderes Beispiel 
 
Um diese Problematik noch besser veranschaulichen zu können, versuchen wir uns noch ein viel komplexeres 
Beispiel vorzustellen. Nehmen wir an, wir hätten in unserer Familie einen einzigen Sohn, der viele Freunde aber 
auch Feinde in unserer Nachbarschaft hätte. Einer seiner Feinde würde durch seine Gottlosigkeit und seinen 
ständigen Ungehorsam und der Rebellion seinen Eltern gegenüber auf eine schiefe Bahn geraten und in der 
Folge ein Verbrechen begehen, das ihm ein Todesurteil einbringen würde. Nun gäbe es aber im Lande ein 
Gesetz das vorsieht, dass in einem solchen Falle die Möglichkeit besteht, anstelle all derer, die im Lande wegen 
irgendwelcher Vergehen zu Tode verurteilt werden, einen unschuldigen Sohn dem Gericht zum Tode 
preiszugeben. Nun würden wir als Eltern unseres geliebten Sohnes, in diesem Falle diesen missratenen Sohn in 
unserer Nachbarschaft trotzdem so lieben, dass wir uns bereit erklären würden, dem Gericht, das den 
Nachbarssohn zu Tode verurteilt hätte, unseren einzigen Sohn zur Verfügung zu stellen, damit er an seiner Stelle 
getötet wird, damit der andere dann vom Todesurteil frei gesprochen und aus dem Gefängnis frei kommen und 
sein Leben weiterleben kann.  

Wie würden wir empfinden, wenn wir an eine solche Situation denken? Natürlich würden wir einerseits die Liebe 
solcher Eltern dem verurteilten feindlichen Sohn gegenüber bewundern, doch andererseits käme uns doch auch 
ein schlimmes Gefühl von Ungerechtigkeit und Grausamkeit unserem eigenen Sohn gegenüber, den wir hier 
unschuldigerweise qualvoll dem Tode ausliefern. Vielleicht würden wir uns auch wundern, dass ein Staat eine 
solche Gesetzgebung hat, die es erlaubt, unschuldige Menschen an der Stelle von schuldigen Verbrechern 
schlagen und töten zu lassen, damit die Verurteilten dann trotz ihres Fehlverhaltens frei sein könnten, und 
keinerlei weitere Konsequenzen für ihr Verbrechen mehr zu ertragen haben. 

Nun sollten wir aber noch überlegen, dass dieses obige Beispiel eigentlich noch lange nicht dem entspricht, was 
sich bei Jesus tatsächlich abspielte, und was wir üblicher Weise ja sogar als von Gottes Weisheit so geplant und 
als unbedingte Voraussetzung für unsere Erlösung verstehen. Wenn wir nämlich den Kreuzestod Jesu als 
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absoluten und ausdrücklichen Willen und vorherbestimmten Plan Gottes und als eine unbedingte Notwendigkeit 
für die Erlösung der Menschheit verstehen, müsste wir uns doch folgende Fragen stellen? 
Welche Vorstellung von der Herrschaft und von der Gesetzgebung Gottes ergäbe es, wenn man uns sagt, dass 
Gott es in seinem Herrschaftsprinzip so vorgesehen hat, dass im Falle einer geringsten Gesetzesübertretung 
vonseiten eines seiner Geschöpfe, nicht gleich das schuldige gesetzesübertretende Geschöpf dafür bestraft 
werden dürfe, sondern dass an seiner Stelle zunächst der Sohn Gottes von den anderen Mitgeschöpfen inklusive 
dem, dem vergeben werden soll, auf brutale Weise misshandelt und qualvoll getötet werden dürfe oder gar 
müsse, weil Gott nur auf diese Weise seine Gerechtigkeit und Liebe unter Beweis stellen könne?  
 
Würdest Du es als gerecht empfinden, wenn ein irdisches Königshaus in seiner Herrschaft und Gesetzgebung 
verankern würde, dass im Falle einer geringsten Gesetzesübertretung vonseiten eines seiner Bürger nicht der 
schuldige Übertreter dafür bestraft werden dürfe, sondern dass an seiner Stelle der Sohn des Königs seine 
Position als Königssohn bereit sein müsse freiwillig aufzugeben und eine zeitlang als gewöhnlicher Bürge zu 
leben, sich dann der gemeinen Willkür seinen Mitbürgern, inklusive dem, dem vergeben wird, auszusetzen, sich 
von ihnen auf brutale Weise misshandeln und qualvoll töten zu lassen, dass er aber dann wieder vom Tode 
erweckt werden dürfe und so erst der Prozess der Rechtfertigung und Begnadigung an dem schuldigen Bürger 
rechtskräftig gewährleistet werden dürfe? 
Sollten wir wirklich ein solches Verständnis von Gerechtigkeit und Liebe Gottes im Umgang mit Sündern haben?  
 
Darüber hinaus wäre auch zu fragen, welchen erzieherischen Effekt es in einer Gesellschaft wohl haben würde, 
wenn in einem Staat das Prinzip herrschen würde, dass bei allen möglichen Verbrechen, zunächst Unschuldige 
stellvertretend für die Schuldigen die Strafe übernehmen müssten, und nur auf dieser Basis den Schuldigen 
Nachlass oder Begnadigungen von ihrer Schuld zuteil werden könne. Sollten sie aber nach erhaltener 
Begnadigung und schon bezahlter Strafe wieder Strafrückfällig werden, und nur den geringsten Fehler machen, 
würde von ihnen verlangt werden, die gesamte Strafe, die ein anderer schon stellvertretend für sie bezahlte, 
trotzdem noch einmal selbst zu bezahlen, und zusätzlich auch noch für seine weiteren Vergehen zum Tode 
verurteilt zu werden. 
 
Im Grunde genommen hätte damit jeder Mensch die Möglichkeit, zumindest einmal in seinem Leben das größte 
Verbrechen zu begehen, und in letzter Konsequenz keine Strafe dafür zu bekommen, allerdings nur unter der 
Bedingung, dass er nach einem solchen Verbrechen ein ordentliches und fehlerfreies Leben führt. Wenn das aber 
gar nicht möglich wäre, müsste man sich natürlich fragen, welchen Sinn dann eine solche stellvertretende 
Bestrafung noch haben würde? 
 
Spätestens bei diesen Überlegungen sollten wir die grundsätzliche Problematik hinter diesem 
stellvertretenden Loskaufmodell und einem sogenannten „Sühnetod“ Jesu erkennen und zumindest 
vermuten, dass wir diese Illustration nicht eins zu eins auf Jesu Tod und auf seine Erlösung übertragen 
können. Wir sollten vor allem erkennen, dass eine solche Darstellung von einem Loskauf, der durch 
Jesus geschehen sein soll, ein Gottesbild in sich birgt, dass biblisch gesehen nie nachvollziehbar wäre. 
 
Sehen wir uns nun im Groben etwas die Entwicklung und die Problematik dieses Loskaufmodells in der 
Kirchengeschichte an, der vom Prinzip her im Sinne eines Abkommens oder Tauschhandels mit dem 
Teufel interpretiert wurde! 
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Der Ursprung und die historische Entwicklung der klassischen Theorie vom 
Loskauf und vom Tauschhandel mit dem Teufel 

 
Einer der ersten Theologen nach den Aposteln, bei dem man schon die Idee finden kann, den Tod Jesu im Sinne 
eines Tauschhandels mit dem Teufel zu interpretieren war der Kirchenvater Irenäus (130-208 n. Chr.) 
 
Bei ihm findet sich zum ersten Mal die Idee, dass das Lösegeld dem Teufel zu bezahlen sei ! 
Die Erlösung wurde von ihm als eine juristische Transaktion verstanden, in der Gott das Leben seines Sohnes 
opfert, um das seiner Auserwählten auszulösen.  
 
Andererseits war aber bei ihm auch noch ganz klar der Gedanke der Apostel vorhanden, dass die gesamte 
Menschheit seit der Sünde Adams grundsätzlich unter der Herrschaft Satans und Sklaverei der Sünde sei, weil sie 
eben alle Adam in der Sünde gefolgt sind. Nur durch Jesus könnten die Menschen von Satans Macht und 
Gefangenschaft befreit werden. 
Irenäus schrieb z. Bsp: „Indem das Wort Gottes Menschensohn wurde, hat er gekämpft und gesiegt. Als 
Mensch hat er für seine Väter gekämpft und ihren Ungehorsam durch seinen Gehorsam gesühnt. Er hat 
den Starken gebunden und die Schwachen befreit. ... Der gefallene Engel wurde von dem 
Menschensohn, der das Gesetz hielt, besiegt.“1 
 
In dieser Formulierung sollte allerdings auffallen, dass Irenäus hier eigentlich noch gar nicht den Tod 
Jesu zur Erlösung der Menschheit und zum Sieg über den Teufel in den Vordergrund stellte, sondern 
mehr seinen Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber. Nicht so sehr durch seinen Tod, sondern durch 
seinen Gehorsam sühnte er den Ungehorsam der Menschen und siegte über Satan. 
In weiteren Überlegungen von Irenäus wurde aber trotzdem die Idee von einem Lösegeld vertreten, das 
dem Teufel bezahlt wurde. Die Erlösung wird seither bei den Kirchenvätern und frühchristlichen 
Theologen als eine juristische Transaktion verstanden, in dem Gott in seiner Liebe nur eine 
Möglichkeit hatte, das Leben seiner Auserwählten aus der Macht Satans zu erretten bzw. auszulösen, 
nämlich indem er bereit gewesen sei, seinen eigenen geliebten Sohn zu opfern und nur so das vom 
Teufel geforderte Lösegeld zu bezahlen. 
Zum Glück aber entkommt Jesus durch seinen vollkommenen Gehorsam der Macht des Teufels, und 
wurde somit nicht auch selbst Sklave und Gefangener Satans. Diesen Gedanken haben dann 
Kirchenväter wie Origenes und nach ihm auch noch andere weiter entwickelt. 
 

Die Sicht von Origenes  (185-254) 
 
Origenes studierte den Hebräerbrief und interpretierte die alttestamentlichen Opfer als Vorbilder des 
Opfers Jesu. Er bestand darauf, dass dieses Opfer als ein Opfer gesehen wird, dass der Teufel forderte 
und nicht Gott. Jesus konnte ja niemand anderem ausgeliefert worden sein, als dem Satan. Das Opfer 
Jesu hat die Mächte des Bösen entmachtet, ein wenig so, wie nach dem Muster der Helden der Antike. 
Um die Stadt zu retten, waren sie bereit sich buchstäblich dem Tode zu opfern, indem sie überzeugt 
waren, so die Aktionen der böswilligen Feinde und Dämonen zu neutralisieren. Solche Überlegungen 
zeigen schon, wie sehr sie mit dem heidnischen Denken und Praktiken der damaligen Zeit verbunden 
waren. 
 
Das Thema und der Gedanke des Loskaufes (Lösegeldes) zog bei Origiens ganz besonders die 
Aufmerksamkeit auf sich. Jesus hat sich seiner Interpretation nach durch seinen Tod an der Stelle der 
Menschen zum Gefangenen Satans gemacht. Er bot ihm freiwillig sein Leben und seine Schmerzen bis 
zum Tode am Kreuz als Lösegeld dar. Mit Hinweis auf Mt.20:28, so meinte und lehrte Origenes, sind 
die sündhaften Gefangenen Satans seither frei und durch das Blut Christi erlöst. Doch das Drama fand 
hier nicht sein Ende, denn Jesus entkommt dem Teufel durch die Auferstehung und so geht letztlich 
nicht der Teufel, sondern Jesus als Sieger aus dem Kampf hervor. Indem er aber dem Teufel durch seine 

                                                 
1 Eine Darstellung in Anlehnung an die Informationen aus dem Buch von Dr. G. Stéveny, „Le Mystère de la croix“  S.19-35 
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Schmerzen und durch seinen Tod das Lösegeld bezahlte, hat Jesus gemäß Origenes auf der Basis von 
Kol. 2,14-15 den Akt (Schludbrief), der durch die Satzungen gegen uns stand, zunichte gemacht.2 
 
Origenes erklärte auf der Basis von 1,Kor, 6,20: 
„Wenn wir also „teuer erkauft“ sind, wie Paulus geltend macht, so wurden wir zweifellos von einem 
freigekauft, dessen Knechte wir waren und der auch den Preis festlegte, um den er die freizulassen 
bereit war, die er in seiner Gewalt hatte. Nun war es der Teufel, der uns gefangen hielt. Auf seine Seite 
waren wir durch unsere Sünde gezogen worden. Er fordert deshalb als unseren Kaufpreis das Blut 
Christi. ... Denn er hielt uns gefangen, bis das Lösegeld für uns, die Seele Jesu selbst, ihm bezahlt 
wurde. Dabei ließ er sich zu dem Gedanken verleiten, dass er ihr Herr sein könnte, übersah dabei aber, 
dass er nicht die Pein ertragen konnte, sie zu halten.“  (So zitiert bei Jack Provonsha in seinem Buch 
„Es gibt einen Weg zurück“ S. 27, Saatkornverlag Hamburg) 
 
Provonsha schreibt: “Dass Gott den Teufel bei diesem Tauschgeschäft täuschte, war für Origenes 
offensichtlich kein Grund zur Beunruhigung. Für andere schon. Gregor von Nyssa beispielsweise 
tröstete sich damit, dass der „Betrüger“ (Satan) es verdiente, (so von Gott betrogen zu werden.) Aber 
die moralische Implikation (Auswirkung) von Gottes Betrug wurden in einer Welt, in der Christen 
Falschheit stillschweigend gutheißen, wenn es der Ehre Gottes diente, und wo man es für unnötig hielt, 
Ketzern gegenüber Wort zu halten, kaum als bedrückend empfunden. Die meisten betrachteten den 
raffinierten Trick als Zeichen von Gottes Scharfsinn.“  (Ibid s. 27) 
 
Welch eigenartige Verirrung in dieser Idee des Loskaufes!  
 
Grundsätzlich finden wir allerdings auch heute noch bei vielen Theologen aller christlicher 
Gemeinschaften sehr stark den Gedanken, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz einen 
unausweichlichen Preis zur Erlösung zu bezahlen hatte, denn nur so sei es möglich gewesen, die 
Gefangenen Satans freikaufen zu können. Solche Gedanken werden wir auch unter uns Adventisten und 
auch oft bei E.G. White finden.  
Hier eine entsprechende Erklärung dazu: „Am Kreuz, von Golgatha zahlte er den Preis für die Erlösung des 
Menschengeschlechts. Und damit erwarb er das Recht, die Gefangenen aus dem Griff des großen Betrügers zu 
befreien. Satan weigerte sich, seine Gefangenen freizulassen. Er hielt sie als seine Untertanen, weil sie seiner 
Lüge geglaubt hatten. Er war damit ihr Kerkermeister geworden.“  (Brief 20, 1903) 
 
Wir werden jedoch bei E.G. White nirgends den Gedanken formuliert finden, dass Jesus den Preis an den Teufel 
zu bezahlen hatte, und er so den Teufel zu befriedigen hatte, wie es viele Kirchenväter und Theologen sahen. Sie 
war auch nie der Meinung, dass Jesus durch seine Auferstehung den Teufel täuschte. Allerdings könnten solche 
Formulierungen über den Preis der Erlösung, den Jesus unausweichlich zu bezahlen hatte, weil er nur so das 
Recht erwerben konnte, die Gefangenen Satans zu befreien, die Gefahr in sich bergen, dass Satan ohne den 
schrecklichen Tod Jesu nicht bereit gewesen wäre, seine Gefangenen loszugeben.  
Einen solchen Gedanken werden wir in der Bibel allerdings vergeblich suchen. Gemäß dem biblischen 
Erlösungsgedanken ging es beim Tod Jesu nicht darum, Satan zu bewegen, die in Sünde gefangenen Menschen 
loszugeben. Auch ging es nicht darum, dass Gott einen solchen Preis verlangte, um den Menschen aus der Hand 
Satans freizukaufen. Die Bibel sagt auch an keiner Stelle, an wen der Preis für die Erlösung zu bezahlen gewesen 
sei, und auch nirgends, wer diesen Preis gefordert hat.  
 
Der Tod Jesu sollte vielmehr die Menschen dazu bewegen, dass sie beim Anblick und beim Gedanken an das 
Kreuz dem Teufel und der Sünde absagen und ihren Herrn wechseln. Solange das nicht geschieht bleibt der Tod 
Jesu für den Menschen völlig bedeutungslos!  
 
Dieser Aspekt schien bei den meisten Kirchenvätern und Theologen im Hintergrund geblieben zu sein, weil man 
in allen Erklärungen dahin kommen wollte, den Tod Jesu als ein absolutes göttliches „Muss“ und auch im Sinne 
von Stellvertretung für den Menschen darzustellen. 

                                                 
2 ibid 20-21 Jack Provonsha, „Es gibt einen Weg zurück“ S. 27-28; Saatkornverlag 
2 Stéveny In „Mystère de al croix  S. 26 
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Grundsätzlich war es so, dass solche eigenartigen und unbiblischen Vorstellungen von der Erlösung 
durch ein Lösegeld in späteren Jahrhunderten der Kirchengeschichte zu unterschiedlichsten 
theologischen Auseinandersetzungen führten, und auch ganz eigenartige Blüten trugen.  
 
Sehen wir uns nun einige solcher eigenartigen Blüten bei den frühchristlichen Kirchenvätern und 
Theologen an: 
 
Der Kirchenvater Augustinus verglich z. Bsp. das Kreuz mit einer Mausefalle. Er wollte damit zeigen, 
wie Gott in seiner Weisheit zwar einerseits auf die Forderung des Teufels nach der Seele und dem Blut 
Jesu als Lösegeld eingeht, ihn aber gerade dadurch besiegt. Satan wurde durch das Kreuz wie mit einer 
Mausefalle gefangen und unschädlich gemacht. Augustinus sagte: „Als unseren Kaufpreis hielt Jesus im 
das Kreuz hin wie eine Mausefalle, und als Köder gab er sein eigen Blut darauf.“ (ibid S. 27)  
Letztlich konnte der Teufel den Sohn Gottes doch nicht als Beute für sich behalten, weil er nach seinem 
Kreuzestode, durch den er den Kaufpreis dem Teufel für die Menschen bezahlt hatte, von Gott wieder 
auferweckt wurde, und so dem Gefängnis des Teufels wieder entkam. 

 
Papst Gregor der Große (540-604) benutzte das „Angelhaken-Köder-Motiv“, und verglich das Kreuz 
ähnlich wie Augustinus vor ihm mit einer Schlinge zum Vogelfang, wenn er schrieb: „Der Herr 
täuschte Satan wie einen Vogel, als er ihm in der Passion seinen eingeborenen Sohn als Köder vorhielt, 
die Schlinge aber verborgen hielt.“ (ibid S. 27) 
 
Damit wollten all diese Gelehrten natürlich auch sagen, dass der Teufel ein Dummkopf sei und von Gott 
in seiner Weisheit, die er bei der Dahingabe seines Sohnes walten ließ, den Teufel besiegte. Gleichzeitig 
merkten diese Gelehrten wohl nicht, dass sie bei einer solchen Interpretation von einem „Loskaufpreis 
oder eines Lösegeldes“ das, was die Bibel darunter versteht, völlig pervertierten und sinnverdrehten. 
 
 
Eine bedeutsame und folgenschwere Akzentverschiebung im Erlösungsverständnis 
 
Beachtenswert bei all diesen Theorien ist, dass der Schwerpunkt der Erlösung immer wieder nur auf das 
Leiden - und Todesgeschehen Jesu gelegt wird. Wichtig war also nur der Tod, den der Sohn Gottes für 
die sündigen Menschen als Lohn ihrer Sünde auf sich zu nehmen, und gleichzeitig als den vom Teufel 
eingeforderten Loskaufpreis zu bezahlen hatte. 
 
Bei solchen Theorien verfiel man natürlich dem großen Fehler, nicht mehr das vollkommene Leben Jesu 
im Gehorsam und völliger Heiligkeit als das besondere Opfer zu sehen, womit er den Teufel besiegte 
und ihm seine lügenhafte Larve und stärkste Waffe gegen Gott und Menschen entzog, sondern es ging 
hauptsächlich um ein blutiges Opfer des Sohnes Gottes, das der Teufel als Lösegeld einforderte und Gott 
so quasi bereit sein musste, zu bezahlen. 
 
Man merkte wohl nicht, dass man damit natürlich auch den Gedanken vermittelte, dass es für Gott, will 
er den Menschen aus Satans Macht befreien, eigentlich keine andere Wahl gab, als die Dahingabe seines 
Sohnes in einen verächtlichen Tod. Gemäß diesem Modell gibt es letztlich nur Eines: Entweder Satan 
behält sich alle Menschen in seiner Sklaverei der Sünde, oder der Sohn Gottes stirbt einen gewaltvollen 
Tod, der ihm von einigen dieser sündigen Sklaven, die von ihrem Herrn, dem Teufel, dazu aufgehetzt 
werden, in Ungerechtigkeit zugefügt wird. Es war als wäre der Tod als ein magisches Mittel der 
Erlösung zu sehen, ohne dass der Mensch in seiner Beziehung und in seinem Verhalten Gott und seinem 
Willen und seinen Geboten gegenüber Großes zu verändern hätte. 
 
Die Erlösung war demnach auch immer mehr so interpretiert worden, dass es nicht so sehr am Verhalten 
des Menschen lag, ob er erlöst werden könne oder nicht, sondern es lag letztlich einzig und allein daran, 
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ob Gott bereit wäre, dem Teufel seinen Sohn zu opfern, und ihm das von ihm geforderte unschuldige 
Blut seines Sohnes als Lösegeld zur Freilassung seiner Sklaven zu bezahlen.  
Solche Vorstellungen erinnern wohl sehr an heidische Gottesvorstellungen, wo gewisse Götter und 
Teufel nur durch das Blut und Opfer von reinen und unschuldigen Töchtern und Söhnen in ihrem Zorn 
den Menschen gegenüber besänftigt werden konnten. So kann man es auch heute noch unter den 
primitiven Völkern erleben.  
Dass solche Gedanken auch in Verbindung mit dem Tod Jesu aufkommen konnten, mag wohl auch aus 
der Zeit zu erklären sein, in der solche Vorstellungen und Interpretationen in den ersten 4 Jahrhunderten, 
wo sich viele Heiden dem Christentum angeschlossen haben, in die christliche Theologie eingeflossen 
sind. 
Mit einer solchen Vorstellung war schon in den ersten Jahrhunderten, auf der Basis einer solchen 
absurden Interpretation des Loskauf- und Lösegeldkonzeptes, die Idee geboren, dass der Tod Jesu 
stellvertretend für uns Menschen zu geschehen hatte und zu sehen sei, obwohl dieser Gedanke ab dem 
11.Jahrundert bis ins 16 Jahrhundert erst theologisch so formuliert wurde. Bis ins 11.Jahrhundert hat 
dieses Loskaufkonzept im Erlösungsverständnis und diese Vorstellung von einem Preisgeld und 
Lösegeld, das Gott dem Teufel zur Freilassung seiner Sklaven zu bezahlen hatte, und diese Idee von 
einer Art Tauschgeschäft, das Gott mit dem Teufel auszuhandeln hatte, mehr oder weniger die 
lateinische Kirche von Origenes über Augustinus (345-430) und Papst Leo den Großen (440-461) und 
auch Papst Gregor den Großen (540-604) bis zu Anselm von Canterbury beherrscht. (So G. Stéveny in 
seiner Buch «le Mystère der la croix»  S. 21 
 
Das Tauschhandelsprinzip hinter dem Loskaufkonzept 
 
Das Prinzip hinter dieser bisher dargestellten Interpretation des Todes Jesu ist, dass Erlösung zunächst 
einmal völlig unabhängig vom Verhalten und selbst auch vom Glauben der Menschen geschieht, 
sondern allein davon abhängt, ob Gott bereit wäre, in einer Art Tauschgeschäft mit dem Teufel im Preis 
für die Erlösung übereinzukommen. Erst danach hätte es für den Menschen einen Sinn, selbst darüber 
nachzudenken, ob er diese Erlösung überhaupt annehmen möchte oder nicht, obwohl Jesus schon den 
höchsten Preis dafür bezahlte.  
Das mag zwar Einiges an Wahrheit beinhalten, und das bestätigen, was auch heute noch viele Christen 
tatsächlich glauben, wenn sie die Erlösung als ein Geschehen darstellen und glauben, dass völlig 
bedingungslos und unabhängig vom Verhalten der Menschen durch das Kreuz von Golgatha 
stattgefunden hat. Trotzdem ist es eine sehr unbiblische Interpretation dessen, was die Bibel wirklich 
unter Lösegeld und Loskauf oder Sühne versteht. 
 
Jack Provonsha, ein adventistisch-theologischer Autor, bemerkt diesbezüglich mit Recht in seinem 
Buch: „Die Tatsache, dass ein derart unausgegorenes Motiv wie die Theorie von dem Tauschgeschäft 
zur Erklärung des Sühnopfers Christi nahezu tausend Jahre lang immer wieder auftauchte, dürfte 
deutlich genug zeigen, wie wenig die spekulative Theologie jener Zeit auf die Frage gerichtet war, 
warum Jesus wirklich sterben musste. Hier hatte man eine bequeme Erklärung, dem intellektuellen 
Klima der Zeit angemessen, die auch auf der Kanzel gut verwendet werden konnte.3 
 
Wie recht hat er mit solch einer Erklärung doch! Denn wenn unsere Erlösung letztlich allen voran nur 
vom Opfer Jesu und somit in erster Linie von seinem Kreuzestod abhing, dann war es damit gelungen, 
das Verhalten, die Gesinnung, den Glauben und den Gehorsam, die Treue und eine geheiligtes Leben 
des Menschen nur mehr als zweitrangige Bedingung zur Erlangung des Heils zu sehen. In spätere Zeit 
folgte daraus die Idee, der Mensch wäre durch die Sünde Adams, die ihm erblich in die Wiege gelegt 
wurde, überhaupt nicht fähig, irgend etwas zu seiner individuellen Erlösung beizutragen, sondern wäre 
nur mehr anzuhalten, dieses Geschenk der Erlösung, welches sich Jesus durch sein Blut vom Teufel 
erkaufte, im einfachen Glauben anzunehmen.  

                                                 
3 Jack Provonsha, „Es gibt einen Weg zurück“ S. 27-28; Saatkornverlag 



S726  Der Preis für unsere Erlösung                                                                                              INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     14 

Gehorsam, gute Werke und ein im Sinne der Bibel geheiligtes und vollkommen treues und 
gottergebenes Leben wäre alles nicht wirkliche Voraussetzungen und Bedingung zur Erlösung, sondern 
eher als werksgerechtes Verhalten zu werten und zu verwerfen. Somit war auch der Grundstein für ein 
sehr sonderbares Gnadenverständnis in der christlichen Theologie geboren, das nicht mehr sehr viel mit 
dem zu tun hatte, was die Bibel darunter versteht. 
 
Ein missverständliches Gnadenverständnis 
 
Bei einer solchen Interpretation des Todes Jesu können wir absolut davon ausgehen, dass mit solchen 
Vorstellungen von Erlösung ein völlig missverständliches Konzept von einer Erlösung allein aus 
Gnaden geboren wurde. Damit wurden auch schon sehr früh in der Kirchengeschichte die Weichen für 
den Konflikt zwischen Gnade und Gesetz und Glaube Werke gelegt, in dem sich das Christentum immer 
wieder befand und gerade auch heute noch sehr stark darin verwickelt ist. Vielfach wird ja diese Sicht 
von Erlösung, die sich allein auf die Gnade und den Tod Jesu stützt, als Alibi für ein eigenes sündhaftes 
Verhalten genommen. In christlichen Predigten wird ja immer wider betont, dass wir Menschen von 
Geburt her Sünder sind und gar nicht anders können, als nur zu sündigen. Wäre Jesus nicht an unserer 
Stelle gestorben, und hätte er nicht den Preis für die Sünde durch seinen schrecklichen Kreuzestod für 
uns bezahlt, wären wir alle verloren.  
 
Wenn auch etwas Wahres an dieser Darstellung ist, so ist es doch nicht die ganze Wahrheit! 
Jack Provonsha bringt in folgenden Überlegungen sehr gut zum Ausdruck, welche hintergründigen 
Überlegung bei der Loskauftheorie, wie sie die frühen Kirchenväter entwickelten, vielleicht sogar 
unbewusst mitgespielt haben : „Die Loskauf-Vorstellung war vermutlich zumindest für einige, die sie 
vertraten, nicht einfach nur eine Illustration. (die vielleicht zum besseren theologischen Verständnis der 
Erlösung dienen sollte) Diese Vorstellung liefert ein Begriffsmodell, das seinen Verfechtern ermöglichte, 
sich um die persönliche Verantwortung für das, was mit ihnen geschah (und wie sie lebten), zu drücken, 
und sie damit von offensichtlicher Schuld am eigenen Versagen befreite. Eine solche Vorstellung nahm 
ihnen die Zügel aus der Hand und stellte die sündhaften Menschen  auf den „göttlichen Marktplatz“, wo 
sie dann einfach von Jesus von ihrer Sünde freigekauft werden. 
 
Was das Loskaufmodell nicht bedenkt 
 
Es ist bei diesen Überlegungen des Loskaufmodells auch sehr bemerkenswert, dass ich bisher noch bei 
keinem der Kirchengelehrten und Theologen der Kirchengeschichte eine Beschäftigung mit dem 
Gedanken fand, was gewesen wäre, wenn die Juden damals Jesus nicht getötet und er gemäß dem 
schließlichen Urteil des Pilatus von Soldaten nach römischer Manier nicht ans Kreuz genagelt worden 
wäre. Wie hätte dann der Loskaufpreis an den Teufel oder der Preis für die Erlösung der Menschen 
ausgesehen, wenn Jesus von solchen gehässigen Menschen nicht so grausam und voller Schmerzen zu 
Tode gebracht, und gemäß Jes.53,7 nicht wie ein Schaf widerstandslos zur Schlachtbank geführt worden 
wäre? Wie hätte in einem solchen möglichen Fall der Loskaufpreis dem Teufel bezahlt werden können? 
 
Vielleicht hätten sich die Kircheväter und Theologen der Kirchengeschichte diesbezüglich auch die 
Frage stellen sollen, an wen Gott den Preis für die Erlösung Israels aus Ägypten oder für ihre Erlösung 
aus der spätern babylonischen Gefangenschaft bezahlte? Wer hat hier dem Teufel oder Gott ein 
Sühnegeld zur Erlösung des Volkes Gottes bezahlt? Solche Fragen sollten wir uns natürlich auch als 
Christen heute noch stellen, wenn wir solche Geschichten als Vorbilder und Vergleiche für die Erlösung 
sehen, wie sie durch Christus vollbracht wurde.  
 
Wenn nämlich das allumfassende Prinzip biblischer Erlösung stellvertretendes Leiden und Sterben eines 
vollkommen Unschuldigen wäre, dann müsste sich ja dieses Prinzip in Typologien, in allen Beispielen 
und Gleichnissen der Erlösung des Alten und Neuen Testamentes ganz auffällig wiederfinden!  
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Könnte es jedoch sein, dass diese Kirchenväter in ihrem Erlösungskonzept einen wesentlichen Gedanken 
über Erlösung und über das Lösegeld und über die Idee eines Sühnopfers übersehen hatten? Warum 
findet man scheinbar bei keinem dieser Gelehrten eine tiefere Auseinandersetzung mit der Aussage des 
Paulus in 1. Kor. 2,8, wo er von der Weisheit Gottes schrieb, die in Jesus verborgen war und von der er 
dann sagte: 
 „... welche keiner der Herrscher dieser Welt erkannte, denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den 
Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.“  
 
Hätte eine solche Aussage für diese Gelehrten nicht ein wichtiger Anlass sein können, auch mal über 
Erlösung unter dieser alternativen Möglichkeit nachzudenken, und dabei zu besseren 
Schlussfolgerungen zu kommen? 
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Die eigentlichen Probleme und Fragen bei der Lösegeld- bzw. Loskauftheorie 
 
Im Laufe der Kirchen- und Theologiegeschichte erkannte man natürlich nach und nach, dass es in diesen 
Vorstellungen und Illustrationen vom Lösegeld und vom Loskauf, wie sie von den kirchlichen Gelehrten 
gedeutet wurden, Elemente gab, die zur Darstellung dessen, was Jesus wirklich für uns tat, und wie sein 
Erlösungswerk und sein Loskauf von Sünde und Satan wirklich zu verstehen sei, nicht sehr geeignet 
sind, und zu falschen Schlussfolgerungen bezüglich Erlösung führten. 
 
Wo genau gibt es konkrete Probleme in diesem Vergleich mit dem Lösegeld bzw. mit dem Loskauf?  
 
War der Tod Jesu eine rechtliche Forderung?  
 
Wenn auch die Grundidee, den Tod Jesu im Sinne eines Lösegeldes und Loskaufes zu verstehen, 
durchaus so in der Bibel beschrieben wird, so sagt die Bibel jedoch nirgends, wer dieses Geld bekommt 
und auch nicht, wer die Forderung eines solchen Lösegeldes für Erlösung der Menschen stellte! Es gibt 
ganz sicher keinen Hinweis in der Bibel, dass der Teufel eine solche Preisforderung zur Freigabe seiner 
in Sünde gefangenen Sklaven an Gott stellte. Warum sollte er auch bereit sein, die Menschen aus seiner 
Macht und seinem Einflussbereich bzw. aus dem Machtbereich der Sünde zu entlassen, nur wenn Jesus 
als der Sohn Gottes bereit wäre, sich von Sklaven, die unter Satans Herrschaft sind, unter dem Einfluss 
ihres Herrn töten zu lassen? Das würde ja der tatsächlichen Sachlage völlig widersprechen, denn Satan 
war bis heute nie bereit, auch nur einen Menschen aus seinem Machtbereich bzw. aus dem Machtbereich 
der Sünde zu entlassen, nur weil Jesus tatsächlich bereit war, in diese Welt zu kommen, sich selbst vom 
Teufel versuchen zu lassen, und sich von Untertanen Satans das Leben nehmen zu lassen. Es ist ja auch 
in der Praxis nicht so, dass alle Menschen, seit dem Tod Jesu kein Problem mehr mit der Sklaverei der 
Sünde haben, weil Jesus schon den Loskaufpreis bezahlt hat. 
 
Außerdem wäre ein solcher Umgang mit einem Loskäufer, der auf diese Weise von denen behandelt 
wird, die er loskaufen möchte, in der historischen Praxis wohl sicher nirgends zu finden. Das passt auch 
in dieses gesamte Modell eines Loskaufes durch Jesus in keiner Weise hinein!  
Müsste uns das nicht sehr zu denken geben, und auch die Erfinder einer solchen Theorie von einem 
solchen undurchdachten Vergleich in einer solchen Loskaufgeschichte in der frühen Kirchengeschichte 
schon zu denken gebracht haben? Nirgends in der Bibel wird der Tod Jesu im Sinne eines 
Tauschhandels zwischen Gott und dem Teufel beschrieben, indem sie beide über eine vom Teufel 
gestellte Preisforderung übereingekommen sein würden. Die Bibel spricht höchstens von einem großen 
Kampf oder Streit, der zwischen Gott und dem Teufel tobt, der frühestens am Kreuz und spätestens bei 
der Wiederkunft Jesu oder nach dem tausendjährigem Gericht mit einer großen Niederlage des Teufels 
enden wird. 
 
Wir lesen auch nirgends in der Bibel, dass der Tod Jesu eine rechtliche Forderung Gottes oder einer 
Forderung seines Gesetzes an seinen Sohn war, wohl aber, dass es der Wille Gottes war, dass Jesus als 
Mensch in diese Welt kommt, ein unter allen Umständen bis zum Tode treues und gehorsames Leben 
lebt. Es konnte jedoch nie das ausdrückliche Ziel und die Absicht Gottes gewesen sein, dass Jesus als 
Lohn für ein solch heiliges und unbescholtenes Leben von einem irdischen Gericht und von 
unbußfertigen Menschen unter dem Einfluss Satans verachtet, verspottet, geschlagen und grausam 
getötet wird. In welchem sonst damals unter Sklavenhändlern üblichen Loskaufhandel hätte je so etwas 
zur Befreiung eines Sklaven stattgefunden, dass der Loskäufer nur dann einen Sklaven loskaufen hätte 
können, wenn er selbst bereit gewesen wäre, sich von den Helfern des Sklavenhalters so grausam 
behandeln und töten zu lassen? 
Wenn auch Menschen oft sehr grausam sind, so hat man sicher noch nie erlebt, dass ein solcher Preis zur 
Befreiung eines Sklaven je von irgend jemand, und dass dazu noch nach einem bestimmten 
Rechtssystem, gefordert wurde. Gott gegenüber mutet man es allerdings zu, bei der Erlösung der 
Menschen nach einem solchen nirgends auf Erden existierenden ungerechten Rechtsystem zu handeln. 
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Was bei Jesu Tod völlig anders war, als bei dem Loskauf eines Sklaven 
 
Kein Loskäufer, der freiwillig einen Sklaven loskaufen möchte, und bereit wäre, den geforderten Preis 
dafür zu bezahlen, würde von einem korrupten Gericht in aller Öffentlichkeit verspottet, gegeißelt und 
zu einem schmachvollen Kreuzestod verurteilt werden, wie es jedoch mit Jesu gemacht wurde. Wo in 
einem solchen Loskauf eines Sklaven werden alle Personen dargestellt, die bei Jesu Verurteilung direkt 
oder indirekt beteiligt waren? Wo sind die Priester und Schriftgelehrten, die seinen Tod forderten? Wer 
in diesem Modell stellt den Pilatus in seiner Rolle dar, der sich von den jüdischen Führern und vom 
Volk zu einem illegalen Gerichtsurteil des Loskäufers hinreißen lässt? Wo ist die Rolle der Frau eines 
Pilatus, die noch kurz vor der Verurteilung Jesu von Gott für ihren Mann eine Warnungsbotschaft 
bekommt, die Jesus als den Loskäufer vor einem solchen Todesurteil noch schützen sollte? Wo ist dann 
die Auferstehung und Himmelfahrt des Loskäufers und seine Fürsprachedienst im Himmel, was ja alles 
für Erlösung der Sklaven nötig ist?  
 
Solche und noch viele anderen fehlenden Aspekte sollen zeigen, dass es viel zu oberflächlich ist, den 
Loskauf, wie wir ihn im Zusammenhang mit Jesus verstehen sollen, einfach mit einer solchen 
Loskaufgeschichte zu vergleichen. Das kann doch nur zu einer völligen Verkennung dessen führen, was 
Jesus wirklich für einen Preis für die Erlösung von Menschen bezahlte! 
 
 
Nun gibt es aber auch noch ein weiteres Probleme bei einer Eins-zu-eins-Übertragung des Lösegeld- und 
des Loskaufkonzeptes im Zusammenhang mit dem Tod Jesu. 
 
 
Das Problem mit der Knechtschaft der Sünde 
 
Bevor wir dieses Lösegeld- und Loskaufkonzept auf den Tod Jesu übertragen, müsste auch unbedingt 
biblisch geklärt werden, ob jeder Mensch wirklich schon seit dem Sündenfall Adams automatisch ein 
Gefangener Satans ist, und ob er das automatisch schon allein wegen der Sünde Adams ist? Es müsste 
auch geklärt werden, ob der einzelne Mensch schon von Geburt ab automatisch ein Sklave der Sünde ist, 
obwohl er als Säugling ja noch keine eigene Sünde tun kann, und dann trotzdem einen Erlöser von einer 
Sünde benötigt, die er gar nicht getan hat?  
 
Was uns als Adams Nachkommen betrifft, müssten wir uns doch unbedingt die Frage stellen, wie wir 
ganz konkret zu Sklaven Satans werden? Geschieht das ohne unseren Willen und unfreiwillig, allein 
wegen dem Erbe Adams, oder spielt der eigene Wille der Menschen eine Rolle dabei? Es ist nämlich 
eine Sache, ob wir in eine zwar von der Sünde und Teufel beherrschten Welt hineingeboren werden, und 
eine andere, ob wir uns als Menschen in dieser Welt, mit freiem Willen ausgestattet, auch von der Sünde 
und Satan verführen, beherrschen und gefangen nehmen lassen. Die Bibel würde dazu sagen, dass der 
Mensch zum Sklaven dessen wird, dem er sich im Gehorsam ergibt (Röm 6.16-17). Jesus würde 
diesbezüglich sagen: Nur „wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht“ (Joh. 8,31). 
 
Bezüglich der Befreiung der Sklaven müsste die Frage geklärt werden, ob es im Falle Jesu tatsächlich 
der Teufel als der Herr der Sklaven war, der den Tod des Sohnes Gottes als einzigen Preis zur Erlösung 
der Menschen aus der Macht und Sklaverei Satans verlangte? In diesem Falle hätte ja nicht Gott die 
Bedingung zur Erlösung der Menschen festgelegt, sondern der Teufel.  
Weiters müsste die Frage beantwortet und überlegt werden, ob der Teufel die Menschen wirklich aus 
seiner Macht und aus der Macht der Sünde freigab, als Jesus bereit war, den Preis für die Erlösung durch 
seinen Tod zu bezahlen? Wenn nämlich alle Menschen immer noch Sünder bleiben und auch immer 
noch von Satan in der Sklaverei der Sünde festgehalten werden, obwohl Jesus den Preis für ihre 
Erlösung schon vor 2000 Jahren bezahlte, dann hält sich entweder der Teufel nicht an die Abmachung, 
oder es stimmt etwas mit diesem Gleichnis nicht! 
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Andererseits müssen wir auch überlegen, was mit dem Preisgeld des Todes Jesu, dass der Teufel von 
Gott verlangt haben sollte, geschah, als Jesus dem Teufel durch seine Auferstehung entkam? Es käme ja 
einen Betrug gleich, wenn man bereit ist, jemand das Preisgeld für eine Befreiung zu geben, und es ihm 
dann wieder wegnimmt. 
Jesus war auch nicht bereit, sich anstatt der Menschen in die Sklaverei des Teufels und der Sünde zu 
begeben, und sich ihm stellvertretend statt der Menschen als Sklave zur Verfügung zu stellen, nur damit 
er den Menschen aus seiner Macht losbekommen kann. 
 
Wie erlöst sind wir Menschen, seit dem Jesus das Lösegeld für unsere Befreiung bezahlte? 
 
Wenn Jesus den Preis für die Sünde mit seinem Tode bezahlt hat, hat er uns damit wirklich schon aus 
der Macht Satans befreit? War Satan seit dem Tode Jesu gezwungen, alle unter ihm versklavten 
Menschen frei zu lassen, nur weil Jesus damals am Kreuz gestorben ist? Das ist doch kein 
Automatismus!  
Der Tod Jesu ist ja kein magisches Mittel, das Satan zwingt, seinen Sklavenhandel aufzugeben! Er 
hindert ihn auch nicht, weitere Sklaven zu machen, die er immer neu in seine Macht bekommt! Jesus hat 
somit Satan in der Realität mit seinem Tode noch nicht wirklich die Macht über den einzelnen Menschen 
genommen!  
Satan ist beim Tode Jesu auch noch nicht umgekommen, denn er lebt immer noch und noch dazu sehr 
gut! Im Gegenteil, wird uns gesagt, dass er seither noch mehr wütet und noch mächtiger geworden ist!   
(Off. 12, 13) 
 
Wir müssten uns auch die Frage stellen, ob Erlösung von einem eitlen Wandel nach der Väter Weise vor 
dem Tod Jesu  bzw. vor seiner Ermordung grundsätzlich noch nicht möglich war? Dem würde doch die 
tatsächliche Erfahrung der Gläubigen in AT-Zeit vollkommen widersprechen? Wie hätte Gott ein 
geheiligtes Leben von den Gläubigen in AT-Zeit verlangen können, wenn das erst durch den Tod Jesu 
möglich gewesen wäre?  
Wir denken dabei besonders an die Erfahrung eines Henoch und eines Elia, die anfänglich ja auch 
gesündigt hatten, und trotzdem vor dem Tod Jesu sogar schon lebendig und ohne zu sterben in den 
Himmel aufgenommen wurden! Für sie galt nicht mal die Aussage, dass der Sünde Sold der Tod sei, 
denn sie haben trotz ihrer sündhaften Natur, in der sie als Menschen lebten und trotz ihrer persönlichen 
Sünden, die sie vor ihrer Verwandlung und Entrückung in den Himmel auch getan haben werden, den 
Tod nicht erlebt. 
Satan konnte auch Mose nicht im Grabe halten, obwohl der Erlöser noch nicht gestorben war, und die 
Erlösung, wie wir sagen, noch nicht rechtskräftig war.  
 
Folgen einer falschen Sicht vom Loskauf durch Jesu Tod 
 
Vielfach meinen wir, dass es für Menschen in AT-Zeit nur möglich war, ein heiliges Leben im völligem 
Gehorsam Gott gegenüber zu führen, weil sie ganz deutlich verstanden haben, dass irgend wann einmal 
in der Zukunft der Messias kommen würde um für ihre Sünden qualvoll zu sterben. Wäre es aber ohne 
ein solches Denken beim Opfern nicht möglich gewesen, von Sünde erlöst zu werden, Vergebung von 
Gott für reumütig bekannte Sünden zu empfangen und ein heiliges Leben zu führen?  
Wenn das tatsächlich so gewesen wäre, warum hat dann Gott selbst und kein Prophet je darüber in 
seinen Bußbotschaften geredet und das Volk aufmerksam gemacht, das nur in diesem Denken an den 
zukünftigen Tod des Messias Vergebung und Versöhnung und wahre Befreiung von Sünde und 
sündigen Gewohnheiten zu finden wäre?  
 
Wohin ein solches Denken führt, dass Erlösung vor dem Tod Jesu noch nicht wirklich möglich, bzw. 
noch nicht rechtsgültig war, zeigen Aussagen, die ich in einem evangelikalen Buch gefunden habe, und 
die es wirklich auf den Punkt bringen, was dabei herauskommen kann, wenn man meint, dass es ohne 



S726  Der Preis für unsere Erlösung                                                                                              INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     19 

den Kreuzestod Jesu keine grundsätzliche Erlösung gegeben hätte.4 Was würde das nämlich für das alte 
Testament bedeuten? 
 
Der Autor schreibt: 
 
„Wenn irgend jemand ewiges Leben hätte empfangen können, bevor Jesus starb und auferstand, dann 
hätte er nicht leiden müssen, denn dann hätte es jeder empfangen können. … 
Keine Person, mit der Jesus zu tun hatte, hatte bereits ewiges Leben empfangen. Sie waren alle geistlich 
tot. Jesus sagte von ihnen allen „Ihr habt den Teufel zum Vater... (Joh. 8,44) 
 
Es geht nicht darum, was ein Mensch getan hat; es ist seine Natur, die ihn von Gott trennt. Sie waren 
alle geistlich tot. ... 
 
Jesus war, was seinen Umgang mit ihnen anging, in großem Maß auf den physischen Bereich 
beschränkt. Er heilte ihre Gebrechen; Er weckte Tote auf; Er speiste die Menschenmassen, aber hat 
keinen von ihnen neu geschaffen! 
Er hat niemandem ewiges Leben gegeben. Der Mensch war noch nicht erlöst; die Strafe für die Sünde 
war noch nicht bezahlt worden. Die Menschen waren von Natur Kinder des Zornes. Sie gehörten alle 
zur selben Klasse. ... 
 
Bemerke wiederum, dass niemand ewiges Leben und Tilgung seiner Sünden empfangen konnte, solange 
die Sünde nicht hinweggetan war, solange die Forderungen des Rechts nicht vollständig erfüllt waren. 
...  
 
Da war kein Hoher Priester zur rechten Hand des Vaters, der durch das Blut zeigen konnte, dass er 
mit dem Sündenproblem fertig geworden war. Da war kein Mittler zur rechten Hand Gottes und 
solange da kein Mittler war. Konnte kein menschliches Wesen Gott erreichen. ... 
 
Der Name Jesu war noch nicht als der Name des Erretters verfügbar. Sein vermittelndes Werk war 
noch nicht verfügbar. Jesus war jetzt Prophet.  Er war noch nicht zu einem Stellvertreter für die Sünde 
geworden; es gab keinen Erretter.“ 
 
Bei all diesen Behauptungen müsste man sich wirklich die Frage stellen, wie es dann möglich war, dass 
ein Henoch, Mose und Elia unter all diesen Umständen in den Himmel aufgenommen werden konnten, 
wenn die Erlösung erst durch den Tod Jesu rechtskräftig geworden ist und sie vorher noch keinen 
Fürsprecher im Himmel und somit auch noch keine rechtsgültige Vergebung haben konnten, weil ja der 
Preis für die Sünde noch nicht wirklich bezahlt war? 
 
Weiter heißt es in dem Buch: 
 
„Es ist für ihr Herz bitter zu erkennen, dass Jesus während seines Erdenlebens keinen einzigen 
geistlich gesinnten Gefährten hatte. ... Er konnte den Menschen geistlich nicht helfen, denn sie waren 
tot im Geiste.  … keiner konnte vor dem Tode Jesu geistlich gesinnt sein.  
 
(Titel des Buches: „Die Realitäten der Neuen Schöpfung“ Dr. E.W. Kenyon Shalom Verlag“ S 154 - 158  +  98) 
Bei all solchen Vorstellungen und Behauptungen wird grundsätzlich die Idee vertreten, dass all diese 
Voraussetzungen zur Erlösung und zur Gotteskindschaft letztlich erst und nur durch den Tod Jesu erfüllt 
werden konnten. Selbst gläubige alttestamentliche Menschen sind gemäß obiger Erklärungen im Grunde 
genommen fleischliche Menschen geblieben, aber trotzdem - so besagt es zumindest diese sonderbare 
Theologie - werden viele von ihnen im Reiche Gottes sein, doch auf einer viel niederen Stufe als die 
Erlösten der NT-Zeit. 
 

                                                 
4 Titel des Buches: „Die Realitäten der Neuen Schöpfung“ Dr. E.W. Kenyon Shalom Verlag“ S 154 - 158  +  98) 
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Es ist sicher, dass es keinen Adventisten geben würde, der solchen obigen Erklärungen zustimmen 
würde, und doch kann man durchaus auch in adventistischer Literatur und in manchen Predigten sehr 
ähnliche Aussagen begegnen. Wird nicht auch unter Adventisten oft gesagt, dass es ohne den 
Kreuzestod Jesu keinerlei Erlösung von Sünde und keine rechtskräftige Vergebung oder Annahme bei 
Gott für irgendeinen Menschen in alttestamentlicher Zeit geben hätte können.  
 
In dem Buch „Was Adventisten glauben“ steht zum Beispiel geschrieben, dass es erst nach dem Tod 
Jesu möglich war, bei Gott als Sohn oder Tochter angenommen zu werden. 
 
„Am Kreuz erfüllte Jesus sein Bundesversprechen, Bürge für die Menschheit zu sein. Sein Ruf: „Es ist 
vollbracht!“ (Jo 19,30) bestätigt die Vollendung seines Auftrags. Mit seinem eigenen Leben büßte er die 
Strafe, die Gottes mißachtetes Gesetz forderte, und gewährt 
damit Rettung für jeden, der seine Sünde bereut. 
In seiner Todesstunde unterschrieb Christus den Gnadenbund mit seinem eigenen Blut. Durch den 
Glauben an sein versöhnendes Opfer werden bußfertige Sünder von nun an als Söhne und Töchter 
Gottes angenommen und so zu Erben des ewigen Lebens.“  (S. 144) 
 
„Gleichzeitig empfangen die Gläubigen den „Geist der Annahme“; denn Gott hat sie als seine Kinder 
angenommen. Nun sind sie Söhne und Töchter des Königs! Er hat sie zu Erben gemacht, zu „Miterben 
Christi“  (Rö 8,15-17). 
 
Dass würde bedeuten, dass es vor dem Kreuzestod Jesu auch für gläubige Menschen keine Möglichkeit 
gab, als Söhne oder Töchter Gottes angenommen zu werden. 
 
In einer weiteren Aussage des Buches „Was Adventisten glauben“ wird erklärt, dass es bis zum Tode 
Jesu auch keine Ausgießung des Geistes über alles Fleisch geben hätte können, weil die Welt bis dahin 
noch in den Händen Satans war und erst nach seinem Tod aus seinen Händen befreit wurde. 
 
„Solange die Welt in den Händen Satans war, musste sie auf die völlige Ausgießung des Heiligen 
Geistes warten. Der Geist konnte erst dann ausgegossen werden auf alles Fleisch, als Jesus Christus 
sein Werk auf Erden ausgeführt und das versöhnende Opfer vollbracht hatte.“ (S.95) 
 
Hier müsste man die Frage stellen, ob die Welt heute nicht mehr in den Händen Satans ist? Wo steht in der Bibel, 
dass der Teufel seit dem Tod Jesu kein Fürst mehr dieser Welt ist, und die Welt seither wieder in den Händen 
Gottes ist? Was hat sich denn seit dem Tode Jesu gegenüber der Zeit vor seinem Tode konkret verändert? Die 
Bibel gibt uns keinen Hinweis, dass sich an der Machtausübung Satans über diese Welt etwas verändert hat. Im 
Gegenteil wird uns gesagt, dass er seit dem Tod aus dem Himmel endgültig ausgeschlossen wurde und nun erst 
Recht Herr dieser Erde geworden ist. 
Paulus bezeichnet ihn viele Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu noch sogar als GOTT dieser Welt! 
„den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. (2.Kor 4, 4) 
 
Eine ähnliche Aussage zeigt, dass der Teufel nicht allein als Herr dieser Welt, sondern auch seine Engel als 
Herren dieser Welt bezeichnet werden. 
 
„Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den 
Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. (Eph 6, 12) 
 
Wenn also nicht stimmt, was in all den obigen Aussagen über die Zeit vor dem Tod Jesu gesagt wird, in 
Wirklichkeit nicht stimmt, sondern all das auch schon vor der Ermordung Jesu und somit grundsätzlich auch ohne 
den Tod Jesu auch schon in der gesamten AT-Zeit möglich war, stellt sich natürlich die Frage, wozu dann der 
Tod Jesu noch nötig war?   
 
Wir müssten aus diesen Überlegungen heraus dann gezwungener Maßen die Frage stellen, welche Bedeutung 
dann der Tod Jesu noch hat, wenn all das oben genannte auch ohne seinen Tod möglich war oder möglich 
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gewesen wäre? Oder wäre das alles für alttestamentliche Menschen praktisch wirklich nur möglich gewesen, 
indem sie deutlich verstanden und glaubten, dass eben der Messias einmal an ihrer Stelle einen schmachvollen 
und qualvollen Tod sterben würde? Wenn das die tatsächliche Voraussetzung für die Erlösung auch schon im 
Alten Testament war, dann müssten wir uns doch fragen, wie viele von den Juden der alttestamentlichen Zeit das 
wirklich so glaubten und überhaupt wussten, wenn es nicht einmal die Jünger zur Zeit Jesu glaubten, dass der 
Messias unbedingt sterben würde? 
 
Weiters ist in dem Buch zu lesen, dass unter dem Alten Bund noch niemand das Gesetz Gottes halten 
konnte und somit ein Kind Gottes werden konnte. Niemand konnte vor dem Tode Jesu Gott als seinen 
Vater ansehen. Das alles wäre prinzipiell erst unter dem Neuen Bund, nach dem Tode Jesu möglich 
geworden.  
 
Das Gesetz im AT war nur für nicht-wiedergeborene Menschen gegeben!  98 ff 
Das Gesetz des ersten Bundes wird das „Gesetz der Sünde und des Todes“ bezeichnet.  S. 98  
Das Gesetz des Neuen Bundes wird das „Gesetz des Geistes des Lebens“ bezeichnet. 
 
Das eine Gesetz hat den Menschen in Gebundenheit gebracht, das andere Gesetz hat sie frei gemacht vom Gesetz 
der Sünde und der Todes.“ 
Es ist ein furchtbarer Titel, der dem ersten Gesetz gegeben wurde: „Das Gesetz der Sünde und des Todes“: 
Beide, die Sünde und der Tod sind vom Widersacher, und so wurde das Gesetz des Alten Bundes an Menschen 
gegeben, die vom Widersacher regiert wurden, die eine satanische Natur hatten und im Bereich des Satans lebten. 
Es wurde niemals für die Menschen der Neuen Schöpfung gegeben. 
 
Damit wird also gelehrt, dass es vor dem Tod Jesu keinen Menschen gab, ob gläubig oder ungläubig, der 
die Gebote Gottes halten und somit eine neue Kreatur und ein geistlicher Mensch und somit ein Kind 
Gottes werden konnte. Trotzdem hat Gott von ihnen verlangt, dass sie seine Gebote halten, und sie 
wurden auch bestraft, als sie sein Gesetz übertraten. Hat das etwas mit einem gerechten Gott zu tun? 
Welches Gottesbild wird mit einer solchen Theologie des Todes Jesu als unbedingte Voraussetzung der 
Erlösung vermittelt? 
 
So gesehen musste Jesus erst sterben damit all das oben Angesprochene erst möglich und rechtsgültig 
werden konnte. Wenn so etwas unter Christen gelehrt und geglaubt wird, dann bedenkt man wohl 
überhaupt nicht, wie Jesus tatsächlich zu Tode kam, dass er nämlich von seinem Volk verworfen und 
qualvoll gekreuzigt wurde. War das wirklich die Voraussetzung der Erlösung? War das auch die 
Voraussetzung dafür, dass Menschen rückwirkend und endgültig rechtskräftig im Alten Testament das 
ewige Leben und Tilgung ihrer Sünden zugesprochen werden konnte? Ist demnach auch Henoch, Elia 
und Mose erst nach dem Tod Jesu, nachdem sie schon Jahrhunderte im Himmel waren rechtsgültige 
Vergebung und ewiges Leben zugesprochen worden? 
Was wäre aber gewesen, wenn die Juden Jesus nicht verworfen, ihm nicht all das Leid und den Spott 
zugefügt, und ihn nicht gekreuzigt hätten, sondern ihn im Glauben und Liebe angenommen hätten, wie 
es ja Gottes Plan und auch das Bestreben Jesu mit seinem Volke war, als er unter ihnen war? Wäre dann 
die Erlösung und der Aufenthalt von Henoch, Mose und Elia nicht rechtskräftig geworden, und hätten 
sie dann wieder aus dem Himmel gehen müssen? Haben sie also ihr Verbleiben im Himmel denen zu 
verdanken, die das unschuldige Blut Jesu mit ihren Händen gegen den Willen Gottes vergossen haben? 
Wäre das nicht absurd? 

 
Obwohl diese hier oben geschildert Art des Denkens über den Tod Jesu und über seine Bedeutung 
niemals stimmen kann, sagen aber andererseits alle Christen, und selbstverständlich auch Adventisten, 
dass es ohne den Kreuzestod Jesu grundsätzlich keine Erlösung geben hätte können! 
Wir müssen uns somit ebenfalls die Frage stellen, ob es denn wirklich am Tode selbst oder am 
buchstäblichen Blut Jesu lag, das da am Kreuz geflossen ist, dass wir gerettet werden und Kinder Gottes 
werden konnten oder nicht? Ist der tote Körper Jesu oder sein Blut ein magisches Mittel zur Befreiung 
von Sünde und Schuld in unserem Leben? Das kann doch nicht der Sinn des Todes Jesu sein!  
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Es sollte uns aber bewusst sein, dass all solche Vorstellungen ihren Ursprung darin haben, dass man den 
Tod Jesu sehr oberflächlich mit einem Loskäufer eines Sklaven vergleicht, der nur durch seinen 
qualvollen Tod die Grundvoraussetzung und die rechtliche Basis für jegliche Erlösung schuf. 
Wir sollten daher sehr vorsichtig sein, dass wir solche Illustrationsgeschichten nicht eins zu eins auf die 
Geschichte und das Problem der Erlösung übertragen. Das Einzige, was dieser Vergleich betonen 
möchte, ist, dass Jesus grundsätzlich bereit war, einen besonderen Preis für die Erlösung der Menschen 
zu bezahlen, doch es bedarf einer näheren Erklärung, wie dieser Preis zu verstehen ist, und wie nicht.  
 
Wer jedoch glaubt, dass es nur der Tod Jesu war, was als einziger Preis oder als einzige Sühne für 
Sünden der Menschen gesehen werden kann, der hat über den wahren Preis und über das wahre 
Sühnopfer, das Jesus bereit war für uns zu erbringen, und wovon die Bibel auch spricht, noch nie 
wirklich tief genug nachgedacht. Er riskiert natürlich auch damit, zu allen möglichen falschen 
Vorstellungen bzgl. Erlösung zu kommen. 
 
Wie könnte ein Preis zur Rettung von Menschen auch anders als im Sinne von Stellvertretung 
verstanden werden? 
 
Man kann einen Preis zur Rettung eines Menschen bezahlen, ohne dass ein solcher Preis von 
irgendeinem Gericht oder irgendeinem Menschen gefordert wird. Das geschieht überall dort, wo 
Menschen sich unter Einsatz ihres Lebens zum Beispiel für die Freilassung von zu unrecht von 
Terroristen gefangen gehaltenen Personen einsetzen. Kommt ein Retter bei einem solchen 
Befreiungsversuch gewaltsam um, so kann man mit Recht davon reden, dass auch in diesem Sinne 
freiwillig von jemandem ein hoher Preis für eine solche Befreiung bezahlt wurde. Auch in einem 
solchen Zusammenhang kann man im gewissen Sinne davon reden, dass ein solcher Mensch nicht mit 
Silber oder Gold erkauft wurde, sondern mit dem teuren Blut eines in dieser Sache unschuldigen 
Menschen. 
Man kann auch bereit sein, sich selbst unter Todesgefahr für die Rettung des Lebens eines Menschen 
einzusetzen, der sich selbst durch ein riskantes Unternehmen in Lebensgefahr brachte, und sich nicht 
mehr alleine retten kann. Immer kann man in solchen Fällen von einem Preis reden, der zur Rettung 
eines Menschen bezahlt wurde, aber es wäre hier keine Möglichkeit von einem Tod eines Retters zu 
reden, der stellvertretend für jemanden geschah, wohl aber, der im Zuge der Rettungsaktion für 
jemanden erlitten wurde. 
 
Könnte daher die Idee vom Lösegeld bzw. vom Preis, durch den wir von Jesus erkauft wurden, nicht viel 
eher in dieser Richtung zu suchen und zu verstehen sein, als es im Sinne von Stellvertretung oder im 
Sinne eines rechtlich geregelten Tauschhandels mit dem Teufel oder einer rechtlichen Forderung Gottes 
oder seines Gesetzes zu interpretieren? Riskieren wir nicht mit einer anderen Interpretation des Preises 
und Loskaufes, die wahre Bedeutung des Todes Jesu sehr einseitig und damit auch völlig entfremdet und 
falsch zu verstehen und darzustellen?  
 
Das wären bis hier her nur mal so verschiedene Fragen, die alle zuerst recht mit der Bibel beantwortet 
werden sollten, bevor wir uns sicher sein können, das rechte Verständnis von Erlösung nach einem 
bestimmten Loskaufmodell zu haben. 
 
Der sicherste Weg natürlich wäre, wenn wir uns die Mühe machen würden, alle Bibelstellen und 
biblischen Beispiel durchzugehen und genau zu studieren, wo es in der biblischen Geschichte um 
Lösegeld und Loskauf geht, und dabei zu achten, wo es in solchen Beispielen die Idee gibt, dass ein 
rechter Loskauf nur möglich sei, wenn jemand Unschuldiger dabei mit dem eigenen Leben zu bezahlen 
hat, wie es bei Jesus der Fall war. Vielleicht würde wir nur über diesen Weg des Studiums erkennen, wie 
oberflächlich wir mit der Idee des Loskaufes durch den Tod Jesu umgehen und wie unbiblisch wir ihn 
üblicher Weise darstellen.  
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Ein Beispiel davon, wie diese Idee vom Loskauf eines Sklaven, wie ihn die Kirchenväter angedacht und 
entwickelt haben, auch heute noch sogar in den Köpfen von Adventisten herumgeistert, zeigt ein 
Schreiben, dass mir über einen Freund zugesandt wurde, wo ein adventistischer Gemeindeältester meine 
Sicht vom Tod Jesu und von Erlösung kritisierte und seine persönlicher Sicht dagegen stellte. Hier ein 
Auszug aus dem diesbezüglichen e-mail! 
 
 
Lieber G.  
 
….   Ich werde hier in kurzen Zügen das, was Br. Krakolinig nicht in wenigen Worten fassen kann, Dir schreiben, und damit 
auch sagen, dass Br. Krakolinig nicht der einzige ist, der "neue" Erkenntnisse hat. Gott hat überall Menschen, denen er seine 
Weisheit schenkt. Ich denke aber, das man aber doch mit diesen "Weisheiten" weise umgehen soll, damit es eben nicht zu 
solchen Problemen kommt, wie sie von Br. Krakolinig produziert wurden. … 
Ich möchte dabei betonen, dass es nicht eine allein seligmachende Sicht der Erlösung ist, und ich werde sie auch im Moment 
nicht mit Bibelstellen untermauern, da es sonst zu lange in den Ausführungen ist. Es ist wie auch bei Br. Krakolinig eben eine 
weitere Sicht, welche durchaus zum Verständnis der Erlösung beiträgt und ganz klar die Liebe Gottes unterstreicht. 
 
Der Apostel Paulus beginnt die meisten seiner Briefe mit den Worten: "Ich Paulus, ein Knecht (Sklave) Gottes.... etc."! Dies 
hat eine besondere Bedeutung und der Apostel Paulus spricht ganz klar von einer Versklavung entweder von der Sünde zum 
Tode oder abhängig von Gott zum ewigen Leben. Er sagt deutlich, dass man nie frei ist, sondern man ist der Sklave Gottes 
oder der Sklave Satans. Im Römerbrief spricht er an einer Stelle von einem Sklaven, der vom schlechten Sklavenhalter zum 
guten Sklavenhalter wechselt. Und eben hier beginnt die Sache. Wir sind Sklaven Satans (des schlechten Sklavenhalters) 
gewesen, die zum guten Sklavenhalter (Gott) hinüber gewechselt sind.  
Was passiert nun, wenn ein Sklave seinem Herrn davon läuft? Der Sklavenhalter kann den Sklaven, wenn er will, jederzeit 
töten, und wenn der Sklave zu einem anderen Sklavenhalter läuft, dann kann er dem anderen Sklavenhalter seinen Preis 
diktieren, und wenn dieser den Preis nicht bezahlt, dann kann er den Sklaven töten.  
Nachdem nun einige der sündigen Menschen zum guten Sklavenhalter (Gott) gewechselt haben, hat Satan den Preis Gott 
diktiert und Sein Preis war der Sohn Gottes, den Satan von Gott gefordert hat.  
 
Gott sandte nun seinen Sohn auf diese Erde, welche das Reich Satans ist. Satan hat nun den Preis für die erhalten, welche zu 
Gott gewechselt haben.  
Nun hätte Jesus Satan gehorchen sollen, da Jesus aber 100% ig Gott treu blieb und nicht Satan gehorchte, machte es Satan so, 
wie es ein Sklavenhalter mit einem untreuen Sklaven machen kann. Er ließ ihn töten!  
 
Was sind nun die Folgen dieses Geschehens? Satan hat den Preis für die Seelen erhalten, die nicht mehr bei ihm sein wollten. 
Also ist die Erlösung rechtsgültig und wir sind Gottes bezahltes Eigentum und gehören nicht mehr Satan. Weil Jesus aber 
Satan nicht gehorchte, wurde Jesus von Satan getötet und so hat Satan auch dafür die Genugtuung erhalten, das heißt, dass 
Satan und Gott quitt sind und keine Rechnung mehr offen ist. Also ist unsere Erlösung durch das Blut Jesu 100% ig bezahlt. 
Es ist keine Rechnung mehr offen, und dem ewigen Leben steht nichts mehr im Wege.  
Das heißt auch, dass Jesu nicht direkt für unsere Sünden gestorben ist, und "de facto" muss auch Satan am Ende aller Zeiten 
die Sünden der Gläubigen auf sich nehmen, so wie es Asasel der Bock im irdischen Heiligtumsdienst darstellt. Hätte Jesus für 
unsere Sünden im direkten Sinne sterben müssen, dann hätte es nicht im irdischen Heiligtumsdienst den Asasel gebraucht und 
dann würden unsere Sünden auch nicht auf Satan geworfen. Trotzdem bleiben alle Texte wahr, die vom Sündopfer Jesu 
sprechen, und dass unsere Sünden durch Jesus getilgt worden sind. Denn wäre Jesus seinem Gott und Vater auf dieser Erde 
nicht treu geblieben, hätte ihn Satan am Leben gelassen, aber Gott hatte keine Möglichkeit gehabt, uns zu sich zu nehmen, 
weil Jesus nun Sklave von Satan gewesen wäre. 
Die Liebe Gottes zeigt sich auch darin, dass nicht er Seinen Sohn umgebracht hat, um uns zu erlösen, sondern Satan hat Jesus 
umgebracht (und natürlich unsere Sünden, denn wir waren ja Sklaven von Satan), weil er sich im Recht dazu fühlte. Auch 
zeigt sich die Liebe Gottes darin, dass er sein Bestes als Preis Satan dahingab und auch Gott damit rechnen musste, dass Jesus 
hätte schwach werden können. Welch riesiges Vertrauen hatte doch Gott Vater zu seinem Sohn! 
Ich hoffe Dir damit zu dienen 
und grüsse Dich und Deine Familie mit Gottes reichem Segen 
Dein Dich liebender Bruder 
 
Ich möchte es jedem Leser selbst überlassen, inwieweit er eine solche Sicht von einem Loskauf, wie er 
von Jesus vollbracht worden sein soll, biblisch wirklich nachvollziehen kann! Mir persönlich zeigt das, 
dass es unter uns wohl große Verwirrungen darüber gibt, wenn man dieses Thema mal konkret anspricht 
und herkömmliche Sichtweisen genauer hinterfragt. 
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Ein persönlicher Kommentar dazu, den ich geben würde, wenn ich mal persönlich von dem 
Bruder zu diesem Thema gefragt werden würde, wäre ein Hinweis auf einen interessanten 
historischen Hintergrund, aus dem diese verkehrte und abstruse Idee von einem Preis, der dem 
Teufel für unsere Erlösung bezahlt werden musste, kirchen- und theologiegeschichtlich gewachsen 
ist. 

 
Der Theologe Stephan Schaede gibt diesbezüglich folgenden historischen Hintergrund 
 
„Im Vorfeld der eigentlichen Erklärungen seiner soteriologischen und christologischen Einsichten entkräftet und 
überwindet Anselm von Canterbury (12. Jhdt.) die von Tertullian vorgeschlagene, von Augustinus wiederholt und 
dann die abendländische Soteriologie immer wieder prägende Argumentation: Gott habe in Christus dem Teufel 
sein Recht auf die sündige Menschheit abkaufen müssen.  
Anselm von Canterbury stellt klar, dass der Teufel auf nichts und niemanden Recht hat und lediglich fremde 
Rechtsansprüche raubt, die Gott ihm ohne weiteres entziehen könne. Allein auf das Verhältnis zwischen Gott 
und Mensch kommt es an.“ 
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Was die Bibel unter einem Loskauf versteht? 
 
Es gibt in der Bibel so manche Beispiele, wo von einem Loskauf oder Lösegeld die Rede ist. Wenn wir 
also ein rechtes Verständnis vom Lösegeld oder Sühnegeld und von Erlösung haben wollen, wie es die 
Bibel meint, dann sollten wir uns alle diese Beispiele ansehen und die rechten Schlussfolgerungen 
daraus ziehen. Einige davon wollen wir uns hier in diesem Zusammenhang etwas ansehen. 
 
1.) Kann jemand an Gott ein Sühnegeld als Loskaufpreis für einen anderen bezahlen? 
 
Grundsätzlich wollen wir uns bewusst machen, dass es gemäß der Bibel nicht möglich ist, dass einer für 
den andern weder an Gott noch an den Teufel ein Sühne- oder Lösegeld bezahlen kann, damit er dadurch 
aus der Macht Satans und der Macht der Sünde befreit bzw. erlöst werden kann. So war das schon den 
Gläubigen im Alten Testament bekannt, wie es folgende Aussage deutlich macht. 
 
„Kann doch keiner einen andern auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Es kostet zu viel, 
ihr Leben auszulösen, damit er immer weiterlebe und die Grube nicht sehe, er muss davon abstehen 
ewiglich (Ps 49, 8-10)  
 
Demgegenüber gibt es Aussagen, aus denen abzuleiten wäre, dass eine solche Auslösung nur jeder für 
sich erwirken kann. In bestimmten Situationen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, gab es 
nämlich göttliche Anweisungen für eine solche persönliche Auslösung:  
 
„Will man ihm aber ein Lösegeld auferlegen, so soll er geben, was man ihm auferlegt, um sein Leben 
auszulösen. (2Mo 21, 30) 
 
„Wenn du die Israeliten zählst, so soll ein jeder dem HERRN ein Sühnegeld geben, um sein Leben 
auszulösen, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. 
(2Mo 30, 12) 
Das würde einfach dem Prinzip entsprechen, dass es bei Gott keine Möglichkeit gibt, dass der Glaube 
anderer oder irgendwelche ihrer Verdienste durch gute Werke bei Gott nicht für einen anderen zählen, 
und ihm Annahme oder Erlösung bei Gott einbringen können, wie es aber in der katholischen Kirche 
üblich ist. 
  
Was nun aber obigen Text von Ps 49,8-10 betrifft, gibt es allgemein im Christentum und auch unter 
Adventisten die Deutung dieses Textes, die besagt, dass kein Mensch zur Befreiung von Sünde ein 
Sühnegeld oder Lösegeld an Gott bezahlen kann, sondern nur Jesus dies tun kann. Begründet wird das in 
zweierlei Hinsicht. Erstens, weil Jesus auf Erden nicht nur eine menschliche Natur, sondern auch eine 
göttliche Natur in sich trug, und nur ein Gottmensch den Menschen mit Gott versöhnen konnte. 
Zweitens wird das mit der Sündlosigkeit Jesu begründet, weil nur ein vollkommen sündloser das Sühne- 
oder Lösegeld für einen Sünder bezahlen könne.  
 
Historisch gesehen war diesbezüglich eine Predigt über Ps. 49 von Basileus von Cäsaräa (329-379) 
federführend. Basileus meinte, dass kein Mensch die Macht hat, Gott einem Sünder gegenüber gnädig zu 
stimmen, da jeder Mensch ein Sünder ist. Nur Jesus konnte das durch sein Leben tun. ...  Wir dürfen 
daher Jesus nicht als gewöhnlichen Menschen sehen, der sich allein Gott zum „Sühnopfer“ für uns alle 
geopfert hat.5 
Diese Grundidee des Basileus finden wir auch in folgender Erklärung in dem Buch „Was Adventisten 
glauben“   
„Als die Menschen unter die Macht der Sünde gerieten, verfielen sie auch der Verdammung und dem Fluch des 
göttlichen Gesetzes (Röm. 6,4; Gal 3,6-13). Als Sklaven der Sünde (Röm. 6,17), dem Tode verfallen, konnten sie 

                                                 
5 So zitiert in dem Buch von Jack Provonsha „Es führt ein Weg zurück“ S. 26; Adventverlag Hamburg 
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sich selber nicht retten. „Kann doch keiner einen andern auslösen oder für ihn an Gott ein Sühngeld geben“ (Ps 
49,7) (Seite 172-173) 
 
Wenn wir den Text so deuten, würde das doch bedeuten, dass Jesus zwar nicht dem Teufel aber doch 
seinem Vater mit seinem Tode ein Sühne- oder Preisgeld für die Erlösung der Menschen zu bezahlen 
hatte, und dass Gott unter dieser Bedingung bereit war, den Menschen von der Sünde und der Macht des 
Teufels freigeben zu lassen. Welches Gottesbild sich jedoch daraus ergibt, und dass dies niemals der 
biblische Sinn eines Sühne- oder Lösegeldes sein  kann, muss wohl nicht näher ausgeführt werden. 
 
Die historische und prophetische Sachlage im Zusammenhang mit dem Tod Jesu zeigt ja auch, dass der 
Tod Jesu nicht deshalb zustande kam, weil Gott ihn zur Erlösung der Menschen von seinem Sohn 
einforderte, sondern weil ihn ein korruptes jüdisch-römisches Gericht mit Zustimmung einer verführten 
Masse entgegen jeder gerechten Gerichtsbarkeit einforderte. Es waren letztlich Menschen, die von Satan 
beherrscht waren, die Jesus zu Tode brachten.  
 
Dem gegenüber hat sowohl der Vater als auch Jesus selbst eigentlich alles tun wollen, die Juden eher 
dazu zu bringen, den Sohn Gottes nicht zu hassen, zu verwerfen und zu töten, sondern ihn als den Sohn 
Gottes anzunehmen, ihn zu lieben und ihm zu gehorchen. Nur auf diese Weise hätte Jesus ihr Erlöser 
werden können. Oder konnte Jesus nur über die Verwerfung und Ermordung durch Menschenhand seine 
Funktion als Löser bzw. Erlöser einnehmen? 
 
Nachdem sich aber Jesus von denen, die er erlösen wollte, verachten und töten ließ, sie aber deshalb 
nicht gleich richtete und tötete, sondern ihnen durch die Verkündigung der Apostel auch nach seinem 
Tode und seiner Auferstehung noch die Chance gab, ihre Sünde zu erkennen und sich zu Jesus zu 
bekehren, kann der Tod Jesu in diesem Sinne als Lösegeld für alle jene verstanden werden, die sich dann 
tatsächlich bekehrten, ihre Sünden bekannten und ihr Leben weiter mit Jesus lebten. 
In diesem Sinne hat Jesus einen hohen Preis bzw. ein hohes Lösegeld zur Erlösung all jener bezahlt, die 
sich ohne diesen Tod nicht bekehrt und nicht zu ihm bekannt hätten. Für alle jene, die aber auch schon 
vor seinem Tode und auch nach seinem Tode nicht an Gott und sein Wort der Propheten und Apostel 
glaubten und sich nicht bekehrten, hat der Tod Jesu keinerlei Bedeutung und keinerlei erlösende 
Funktion. Ein Lösegeld wurde in diesem Falle zwar bezahlt, doch die Sklaven Satans zogen es vor, 
weiterhin in dieser Sklaverei zu bleiben. 
 
So gesehen kann nur der durch den Tod Jesu als freigekauft betrachtet werden, der letztlich nach seinem 
Tode auch selbst bereit ist, sich von Jesus durch den Heiligen Geist die Augen für die Sünde öffnen zu 
lassen, um Vergebung zu bitten, der Sünde den Rücken zu kehren und ein Leben in Treue mit Jesus zu 
leben. Wenn der Tod Jesu das nicht in einem Menschen bewirkt, gibt es keine Erlösung.  
 
Was Gott durch das Kreuz erwirken wollte? 
 
„Durch das Kreuz wurde der Mensch zu Gott und Gott zum Menschen gezogen. … Durch das Kreuz 
wurde der Sünder von der Festung der Sünde, von dem Bündnis des Bösen, weggezogen; und mit jedem 
Schritt hin zum Kreuz wird sein Herz mehr bewegt, und vor Reue ruft er aus: „Es war meine Sünde, die 
den Sohn Gottes kreuzigte.“ Am Kreuz lässt er seine Sünde zurück, und durch die Gnade Christi wird 
sein Charakter umgewandelt. Der Erlöser hebt den Sünder aus dem Staub und stellt ihn unter die 
Führung des Heiligen Geistes. Wen der Sünder auf den Erlöser blickt, findet er Hoffnung, Sicherheit 
und Freude. Der Glaube hält sich an der Liebe in Christus fest. Der Glaube wirkt durch die Liebe und 
reinigt die Seele.  (FG 1 369) 
 
So gesehen kann das Kreuz als ein Mittel der Erziehung gesehen werden, das Gott zur Erlösung der 
Menschen zugelassen und verwendet hat. Es sollte eine erzieherische Wirkung auf Menschen guten 
Willens ausüben, um das Ziel zu erreichen, dass sich Gott in seinem Erlösungshandeln an gefallenen 
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Menschen schon vor Grundlegung der Welt vorgenommen hat, nämlich „dass sie heilig und unsträflich 
sein sollten.“ (Eph. 1,4) 
 
Erlösung und Erziehung sind eins 
 
E.G. White bringt den Gedanken, wie Erlösung und Erziehung zusammenwirken und dasselbe Ziel und 
denselben Zweck im Auge haben, wie folgt zum Ausdruck 
 

„In unendlicher Liebe und Barmherzigkeit war der Plan zur Erlösung gefasst worden; ein Leben der 
Bewährung wurde zugestanden. Es sollte das Werk der Erlösung sein, im Menschen das Bild seines 
Schöpfers wiederherzustellen , ihn zu der Vollkommenheit zurückzuführen, in der er geschaffen war. 
Sie (die Erlösung) sollte die Entwicklung von Leib, Seele und Geist fördern, damit die göttliche Absicht, 
die bei der Erschaffung gewaltet hatte, verwirklicht werden könnte. Dies ist auch der Zweck der 
Erziehung , das große Ziel des Lebens.  (Erziehung S. 13) 
 
Niemand wird also schon alleine deshalb erlöst, weil er bereit wäre zu glauben, dass Jesus nicht nur für 
uns, sondern stellvertretend für uns gestorben ist, was so gar nicht in der Bibel steht. Niemand wird auch 
deshalb erlöst sein, weil er nach dem Tod Jesu richtiger Weise glaubt, dass Jesus als vollkommen 
Unschuldiger von schuldigen Menschen verachtet, gequält und getötet wurde. So konnte auch in 
alttestamentlicher Zeit niemand erlöst werden, nur weil er beim Opfern der Tiere daran gedacht und es 
eventuell geglaubt haben könnte, dass der Tod der Tiere den zukünftigen stellvertretenden Tod des 
Messias bedeuten würde. 
 
So war das gemäß der Bibel sicherlich - entgegen sonst üblicher Darstellungen - auch bei Abraham 
nicht. 
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Was hat Abraham konkret geglaubt, das ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde? 
(1.Mose 15,6) 
 
Üblicher Weise wird unter Christen und auch unter Adventisten gesagt und geglaubt, dass Abraham 
deshalb von Gott gerechtfertigt und erlöst wurde, weil er an Christus, den kommenden Erlöser und 
Messias geglaubt hat, der für die Sünden der Welt sterben würde. 
Hier müssten wir fragen, wo das in der Bibel so steht? Es gibt nämlich keinen einzigen konkreten 
Hinweis darauf, dass Abraham nur oder überhaupt wegen dem vor Gott gerechtfertigt wurde, weil er an 
den Tod des zukünftigen Messias glaubte. Das einzige, was wir in der Bibel finden können ist, dass 
Abraham Folgendes glaubte: 
 

1.) Er glaubte und vertraute Gott, und ward ihm gehorsam, als dieser ihn aus seiner Heimat aus Ur in 
Chaldäer heraus rief, und ihn in ein unbekanntes Land rief und es ihm verhieß zu seinem und 
seiner Nachkommen Erbe zu geben (Jak. 2,23; Gal.3,6;  Heb. 11,8-9) 

 
2.) „Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.“ (Röm. 4,1-5) 

 
3.) Er glaubte, dass er vor Gott nicht aus seinen eigenen Werken, Handlungen und Entscheidungen 

gerecht sein kann, sondern indem er Gott glaubt, ihm vertraut und im Gehorsam alles glaubt und 
tut was ER sagt. (Röm. 4,1-5) 

 
4.) Er glaubte, dass seine Nachkommen sein würden wie die Sterne am Himmel     

Mose 15,5-6 u. Röm. 4,17-18) 
 

5.) Er glaubte, dass Gott Tote wieder lebendig machen kann (Röm. 4,17 und Hebr.11,17-19) 
 

6.) Er glaubte, dass Gott auch aus einem schon alten und erstorbenen Leib Kinder hervorbringen 
kann. (Röm.4,19-20) 

 
7.) Er glaubte, dass Gott alles, was er verheißen hat auch wirklich tun kann (Röm.4,21-22) 

 
8.) Er wartete im Glauben auf eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. (Hebr.11,10) 

 

Wo steht also in all diesen Texten, dass Abraham nur deshalb vor Gott gerechtfertigt wurde, 
weil er regelmäßig - oder so ab und zu - seine Opfer brachte und dabei schon damals an einen 
stellvertretenden Tod des zukünftigen Messias glaubte, der von seinen Nachkommen ermordet 
werden würde, und nur so zum Erlöser des Volkes und der Menschheit werden konnte? Kein 
einziger Gedanke daran wird weder im Alten Testament noch im NT diesbezüglich erwähnt! 

 
Was hat David konkret geglaubt, dass ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde? (Ps. 32,1-2) 

 
a) Er glaubte, dass die Gerechtigkeit nicht aus eigenen Werken kommt, sondern dem zugerechnet 

wird, der an Gott glaubt. (Römer 4,6-8) 
 
b) Er glaubte, dass seine Rechtfertigung und Seligkeit nur aus der Tatsache kommt, dass Gott ihm 

Sünde vergibt. (Röm. 4,7-8) 
 

c) Er glaubte, dass die einzige Voraussetzung zur Vergebung seiner Sünden, die Barmherzigkeit 
und Liebe Gottes ist, und seine persönliche Bereitschaft, seine Sünde ehrlich und unbeschönigt 
einzugestehen und zu bekennen. (Ps.32,3-5) 

 
Auch über David finden wir in der ganzen Bibel keinen einzigen Hinweis darauf, dass er von Gott nur 
deshalb gerechtfertigt wurde, weil er immer wieder Opfer brachte und dabei an das zukünftige Kommen 
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und Streben des Messias glaubte, und sich womöglich noch darüber freute. Worüber er sich wirklich 
freute, lesen wir in Apg. 2,25-28! 
 
Sehen wir uns nun ein weiteres biblisches Beispiel eines Loskaufes an. 
 
 
2.) Die Dahingabe des Gottlosen als Lösegeld für den Gerechten 
 
Spr 21, 18 „Der Gottlose wird als Lösegeld gegeben für den Gerechten und der Verächter für die 

Frommen.“ 
 
Diese biblische Aussage ist bestens geeignet, ein rechtes Verständnis von einem Lösegeld zu erlangen. 
Hier sollten wir uns einfach fragen, wie ein Gottloser als Lösegeld und somit zur Erlösung für einen 
Gerechten dahingegeben werden kann.  
Nach diesem Verständnis kann es nur so sein, dass ein Mensch durch die Folgen, die ein Gottloser 
wegen seines sündhaften Lebens und Verhaltens letztlich zu erleben und zu erleiden hat, zur Einsicht 
kommt, welche fatalen Folgen die Sünde hat, und aus diesem Grunde bereit ist, sein Leben zu verändern 
und der Sünde den Rücken zu kehren und ein neues Leben im Glauben an Jesu zu leben. Auf diese 
Weise allein kann der Mensch Erlösung empfangen und so die Dahingabe eines Gottlosen im Sinne 
eines Lösegeldes, das für den Gerechten gegeben wurde, verstehen. 
Genau in diesem Sinn können wir auch den folgenden Gedanken aus Jes 43, 3-4  verstehen, wo es heißt: 
„Denn ich bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als 
Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch 
herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben.“ 
 
Wie kann gemäß dieser Aussage Ägypten als Lösegeld für Israel und Kusch und Seba an Israels Statt 
gegeben worden sein? Das kann nur so verstanden werden, dass Gott das gottlose Ägypten vor den 
Augen Israels im Zusammenhang mit dem Auszug aus Ägypten aufgrund des Widerstandes ihres 
Pharaos und des Unglaubens der Ägypter durch die 10 Plagen und durch die Vernichtung im Roten 
Meer ins völlige Verderben führte. Damit war Israel zwar von der Macht der Ägypter durch viele 
Wunder Gottes befreit, aber noch nicht am Ziel im verheißenen Land. Sie waren zwar aus der Hand der 
Ägypter erlöst, doch damit war noch nicht die viel größere Erlösung garantiert.  
Nur wenn diese Dahingabe der Ägypter und das Schicksal anderer gottloser Völker, wie Kusch und Seba 
als Repräsentanten solcher gottloser Völker, Israel nicht zu einer echten Umkehr und zu einem treuen 
und gehorsamen Leben mit Gott führt, würden sie keine wirkliche Erlösung erfahren. In diesem Fall 
wäre die Dahingabe Ägyptens und anderer Völker und anderer gottloser Menschen als Lösegeld für 
Israels Leben völlig bedeutungslos.  
 
Das alles sind Beispiele, aus denen erkennbar wird, dass ein Lösegeld zur Erlösung von Menschen im 
biblischen Sinne nicht etwas Automatisches oder Magisches ist, sondern dass es immer im Sinne eines 
Einsatzes Gottes zu verstehen ist, der im Menschen eine Umkehr und ein neues Leben mit Gott 
bewirken muss. Und nur in diesem Sinne kann auch der Tod Jesu als Lösegeld verstanden werden. In 
diesem Sinne kann auch folgendes Zitat über die Funktion des Kreuzes Christi als Versöhnungsmittel 
von E. G. White verstanden werden. 
„Im Rat des Himmels wurde das Kreuz als Versöhnungsmittel eingesetzt. Dies war das Mittel Gottes, 
Menschen zu ihm zu gewinnen. Christus kam auf diese Erde, um zu beweisen, dass er Gottes heiliges 
Gesetz als Mensch halten konnte.“ (Manuscript 165, 1899.   BK 578) 
 
Auch aus dieser Aussage ist klar zu erkennen, dass nicht im Kreuz an sich das Heil zu finden ist. Das 
kann auch allein schon deshalb nicht sein, weil dieses Kreuz auch von E.G. White als ein schändliches 
und grausames Kreuz bezeichnet wird, das Menschen gegen Jesus aufgestellt haben.  
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„Wenn sich der Sinn des Menschen auf das Kreuz von Golgatha richtet, erkennt er mit seinem 
unvollkommenen Blick Christus am schändlichen Kreuz.“ (FG 1 359) 
 
„Wir müssen privat und öffentlich über die Wahrheit sprechen, jedes Argument anführen und alle 
verfügbaren Mittel einsetzen, um Menschen zu dem am grausamen Kreuz erhöhten Heiland zu sehen.“  
(Z 6  72)  

 
Wenn nun aber das Kreuz das einzige Mittel zum Heil und zur Erlösung der Menschen von Gott erwählt 
wurde, dann dürften wir ja nicht von einem grausamen und schändlichen sondern von einem 
wunderbaren Kreuz reden, wie es unter Christen tatsächlich oft getan wird. 
Es kann auch nicht sein, dass ein solches grausames Kreuz, das in Hass und Ablehnung von 
unbußfertigen Menschen gegen Gott aufgestellt wurde, die absolute Voraussetzung und einzige 
Bedingung für die Erlösung der Menschen sein soll! Es kann höchstens so verstanden werden, dass Gott 
dieses grausame Kreuz zugelassen hat, weil er auch darin ein Mittel sah, dass viele Menschen für die 
Liebe und Hingabe Gott gegenüber gewonnen werden könnten. Wenn das bei Menschen nicht erreicht 
wird, wird niemand durch das Kreuz und den Tod Jesu gerettet werden können.  
 
Weder die Dahingabe eines Gerechten noch eines Gottlosen hat also in sich erlösende Funktion, wenn 
eine wie immer auch geartete Dahingabe in den Tod nicht das Herz des Menschen zur Umkehr Gott 
gegenüber bewegt.  
 
 

Wie ist also Erlösung grundsätzlich zu verstehen und wie nicht? 
 
Stellen wir uns diesbezüglich zunächst die Frage, wovon der Mensch gemäß der Bibel grundsätzlich 
erlöst werden kann? 
Üblicher Weise bringen wir Erlösung natürlich immer nur mit Erlösung von Sünde in Verbindung. 
Diesbezüglich gibt es natürlich genug Texte in der Bibel, die das auch tatsächlich so sagen. Wir denken 
dabei z. Bsp. an die Aussage des Engels an Joseph der von dem Kind sagt, das Maria gebären würde: 
„denn er wird sein Volk erlösen von seinen Sünden.“ Auch in Off. 1,5 lesen wir: „der uns liebt und uns 
erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut.“ 
 
 
Wovon konnte man jedoch gemäß der Bibel noch erlöst werden? 
 
Ps 25,22    aus aller Not   Sp. 11,8 
Hiob 5,20    aus Hungersnot 
Hiob 33,24     aus Krankheit und Tod 
Ps. 140,1,4+5   von bösen Menschen 2.Thesl. 3,2  
Ps. 119, 134   von Bedrückung d. Menschen  
Ps. 55,19 u.  von Feinden Ps. 59, 22; 136,242.Sam. 19,10  
2.Sam. 4,9,  von aller Bedrängnis 
Ps. 7,1;  142,7   von Verfolgern  
Ps 14,7   aus Gefangenschaft  
Ps. 81,7    von den Händen am Tragkorb 
Ps. 144,7.8+11 von Lügnern 
Ps. 71,1-4  aus der Hand der Gottlosen (Ps. 37,40) 
Ps. 49,16     aus Todes Gewalt  Ps. 68,21 
Hes. 13,14    vom Totenreich  
Ps. 71,23    Erlösung von falschen Lippen  
Ps. 69,19.31-32 Erlösung der Seele 
Ps. 130, 8    von allen Sünden  
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Hes. 36,29    von aller Unreinheit  
Mt. 6,13    vom Bösen 
Röm. 7,24   vom Leibe dieses Todes 
Gal. 3,13    vom Fluch des Gesetzes 
Tit 2,14   von aller Ungerechtigkeit 
 
Nun sollten wir uns bei jedem dieser Aussagen die Frage stellen, ob das erlöst werden aus all diesen 
Dingen und Umständen nur durch den Tod und das Blut Jesu möglich wäre, und ob ohne den Tod Jesu 
es grundsätzlich nicht möglich wäre, von alle dem erlöst zu werden? Oder gibt es eventuell gewisse 
Bereiche, von denen Menschen auch durchaus ohne den Tod Jesu erlöst werden hätten können und 
andere eventuell nicht?  
Konnte Israel zwar von seinen Feinden, aus der Gefangenschaft, oder von der Hand der Gottlosen oder 
von Not und Krankheit und Schmerzen ohne den Tod Jesu erlöst werden, aber nicht von all ihren 
Unreinheiten, Sünden und von Ungerechtigkeiten und vom Tode? Oder war der Tod Jesu am Kreuz zur 
Erlösung von all diesen Dingen eine absolute Voraussetzung?  
Ich denke, dass jeder, der etwas vernünftig darüber nachdenkt, erkennen können wird, dass es absurd 
wäre, so etwas zu glauben. 
 
Tatsache ist aber auch, dass wir als Menschen von all diesen Dingen noch nicht wirklich erlöst sind, 
obwohl Jesus schon vor 2000 Jahren starb! Auch das Volk Israel in alttestamentlicher Zeit konnte die 
Erlösung aus all diesen Dingen und Umständen noch nicht wirklich erleben, obwohl es da und dort 
gesagt war, dass Gott sie von dem oder dem schon erlöst hatte. Wie war also in all den 
alttestamentlichen Texten Erlösung zu verstehen?  
 
 
Erlöser und Erlösung im Alten Testament 
 
Gott wird im AT immer als Erlöser Israels beschrieben.  
 
„Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann - HERR Zebaoth heißt sein Name -, und dein Erlöser ist der 
Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. (Jes 54, 5) 
 
„Bist du doch unser Vater; denn Abraham weiß von uns nichts, und Israel kennt uns nicht. Du, HERR, 
bist unser Vater; »Unser Erlöser«, das ist von alters her dein Name. (Jes 63, 16) 
 
„Du sollst Milch von den Völkern saugen, und der Könige Brust soll dich säugen, auf dass du erfahrest, 
dass ich, der HERR, dein Heiland bin und ich, der Mächtige Jakobs, dein Erlöser. (Jes 60, 16) 
 
Was ist biblisch gesehen ein Erlöser? Welche Aufgaben und Funktionen hat ein Erlöser? 
 
Grundsätzlich sagt die Bibel oft nur, dass Gott sein Volk erlöst hat, ohne im Text selbst zu sagen, was 
damit konkret gemeint ist, und wovon Gott sein Volk erlöst hat.  
 
So lesen wir z. Bsp. in Jes 43, 1 „Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, 
und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein! 
 
Wie war das damals gemeint? Hat das Volk Israel bei solchen Aussagen der Propheten immer gleich an 
die zukünftige Erlösung durch den Tod und das Blut Jesu zu denken gehabt? Das wäre doch absurd, 
denn viele dieser Texte stehen nicht in zukünftiger Zeitform sondern in Vergangenheitsform und 
beschreiben eine Erlösung, die schon stattgefunden hat. 
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Sieht man sich z. Bsp. den näheren Zusammenhang in Jes. 43 genau an, weiß man sofort, wovon Gott in 
dem entsprechenden Fall und Kontext erlöst hat. Es geht in diesem Kapitel darum, dass Gott Israel 
vermitteln wollte, dass es keine Situation für sie geben würde, aus der sie Gott nicht erretten, befreien 
oder erlösen könnte. 
 
„Denn so du durch Wasser gehest, will ich bei dir sein, daß dich die Ströme nicht sollen 
ersäufen, und so du ins Feuer gehest, sollst du nicht  brennen, und die Flamme soll dich nicht 
anzünden. Denn ich bin der HErr, dein GOtt, der Heilige in Israel, dein Heiland.  Ich habe 
Ägypten, Mohren und Seba an deiner Statt zur Versöhnung gegeben. Weil du so wert bist vor 
meinen Augen geachtet, mußt du auch herrlich  sein, und ich habe dich lieb; darum gebe ich 
Menschen an deiner Statt  und Völker für deine Seele. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei 
dir. Ich will vom Morgen  deinen Samen bringen und will dich vom Abend sammeln; und will 
sagen gegen Mitternacht: Gib her! und gegen Mittag: Wehre nicht!  Bringe meine Söhne von 
ferne her und meine Töchter von der Welt Ende, alle, die mit meinem Namen genannt sind, 
nämlich die ich geschaffen habe  zu meiner Herrlichkeit und sie zubereitet und gemacht.  …“ 
 
Erlösung ist also nicht etwas Undefinierbares oder etwas, dass nur mit Erlösung von Sünde, Tod 
und Teufel zu tun hat, wie wir es üblicher Weise denken mögen, sondern es handelt sich immer 
um ganz praktische und konkrete Dinge und Umstände von denen Gott erlöst. 
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Wie erlöst Gott in den unterschiedlichsten Fällen und Situationen? 
 
1. Erlösung von Feinden 
 
Gott erlöste sein Volk, indem er dann und wann seine Feinde gerichtet hat, und sein reuiges und 
bekehrtes Volk aus seiner Miesere befreite.  
 
„Geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern! Mit fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es 
hören, tragts hinaus bis an die Enden der Erde und sprecht: Der HERR hat seinen Knecht Jakob erlöst. 
Jes 48, 20 
 
„Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems; denn der HERR hat sein Volk getröstet 
und Jerusalem erlöst. (Jes 52, 9) 
 
Gott erlöste in damaliger Zeit immer durch seine Barmherzigkeit und Güte, ohne dafür vorher ein 
unschuldiges Opfer zu verlangen oder sich selbst zu opfern. 
 
„Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und trug sie allezeit von 
alters her.  (Jes. 63.9) 
 
„Israel aber wird erlöst durch den HERRN mit einer ewigen Erlösung und wird nicht zuschanden noch 
zu Spott immer und ewiglich. (Jes 45, 17) 
 
Das war eine absolute Verheißung für Israel! Aber was ist daraus geworden? Hat Israel diese ewige 
Erlösung schon erlangt? 
Wie war es aus damaliger AT-Sicht gedacht? War damit gleich immer schon der Tod Jesu als einzig 
möglicher und einzig gerechter Erlösungsweg und einziges Erlösungsmittel gemeint? 
Nicht ein einziges Mal wird in all diesen Texten, wo so konkret von Erlösung im Alten Testament die 
Rede ist, die Idee des Todes des Erlösers und Messias angesprochen! 
 
Wir wissen allerdings, dass Gott sein Volk letztlich durch all die Zeiten hindurch kaum einmal von all 
dem erlösen konnte, wovon er es ihnen verheißen hat. Auch gab es für sie bis heute noch nicht diese 
ewige Erlösung, obwohl er sie ihnen schon für die AT-Zeit vor der Menschwerdung des Messias 
versprach! So erwarteten es auch die Juden und selbst auch die Jünger. War das alles eine falsche 
Erlösungserwartung, wie wir es generell darstellen? 
 
 
Unter welchen Bedingungen hat Gott die Erlösung von allem Leid, Elend, Krankheit, Tod 
und auch von Sünde versprochen? 
 
Gemäß Jes 59, 20 sollte der Erlöser für Israel nicht kommen, um das Volk dann erst von seinen 
Sünde zu erlösen, sondern „für Zion wird er als Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich 
von der Sünde abwenden, spricht der HERR.“ 
 
Hier wird die Erlösung im Alten Testament denen verheißen, die sich von der Sünde abwenden! Die 
Grundvoraussetzung der Erlösung war demgemäß für Israel im Alten Testament eine deutliche Abkehr 
von Sünde und nicht einfach der Glaube an ein zukünftiges Kommen eines Erlöser oder gar an einen 
stellvertretenden Tod des kommenden Erlösers, wie wir es oft darstellen und glauben. Die Abkehr von 
der Sünde müsste der Erlösung und dem Kommen des Erlösers vorausgehen und nicht der Erlösung 
folgen, und nicht erst nach dem Kommen des Erlösers geschehen.  
Damit dies jedoch in Israel geschehen hätte können, sandte Gott ihnen die Propheten als Wegbereiter des 
Erlösers, die dem Volk helfen sollten, sich von der Sünde abzukehren. So war auch die Aufgabe eines 
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Johannes des Täufers gedacht. Doch was tat das Volk mit solchen Wegbereitern, die ihnen helfen 
wollten, Sünde recht zu erkennen und sich von ihr abzuwenden? Sie taten mit ihnen alle das Gleiche, 
wie sie es dann auch mit dem Erlöser machten, der ihnen vom Himmel gesandt wurde. Und deshalb 
wartet dieses Volk und darüber hinaus auch die ganze Welt immer noch auf ihre wirkliche Erlösung. 
 
Wovon wollte Gott sein Volk erlösen? 
 
Hier sollten wir uns wirklich fragen, wovon der Erlöser der Welt sein Volk immer schon erlösen hätte 
wollen, wenn sie sich von der Sünde abwenden hätten lassen? Hätte er sie dann nicht auch schon von 
allen Folgen der Sünde befreien können? Was aber sind diese Folgen? Es geht dabei z. Bsp. um Fluch in 
der Natur, im Kosmos, um Hass, Feindschaft, Gewalt, Unterdrückung von Feinden, Krankheit, Tod und 
Zerstörung, etc….  
Wollte Jesus bei seinem damaligen Kommen Israel und darüber hinaus diese Welt von all dem wirklich 
schon befreien? Wollte er das aber nicht auch schon lange vor dem Kommen Jesu für sein Volk tun? 
Aber wovon hätte Gott sein Volk schon vorher erlösen müssen, bevor er es von diesen Folgen der Sünde 
erlösen hätte können? Wovon müssen wir als sein Volk heute immer noch vorher befreit werden, bevor 
wir ebenfalls einmal von den Folgen der Sünde befreit werden können. Es bedarf immer zuvor einer 
Befreiung und Trennung von Sünde in unserem pers. Leben, von den Werken des Teufels, der Macht der 
Sünde, vom Gesetz bzw. der Knechtschaft der Sünde, wovon wir in Römer 7 bis 8,3 lesen können. 
 
Es geht somit in der Erlösung nicht nur um eine Befreiung von einzelnen Sünden, sondern um eine 
Befreiung von der Macht der Sünde bzw. dem Gesetz der Sünde und des Todes wie es Paulus in Röm. 
8,2 beschreibt. Paulus konnte für sich in seinem Leben ganz klar und überzeugt sagen, dass ihn Christus 
frei gemacht hat von diesem Gesetz der Sünde. 
 
Was aber Paulus hier von sich sagen konnte, können wir nicht einfach verallgemeinern und global auf 
die Erfahrung aller irgendwie an Jesus Gläubigen übertragen. Wenn er an die damalige Gemeinde 
schrieb, dass sie aus Gnaden erlöst wurde, dann betraf das in erster Linie ihre damalige Situation und 
will ausdrücken, was Jesus durch sein Erlösungswerk grundsätzlich im Auge hatte und unter den 
Gläubigen verwirklichen wollte, und bei manchen von ihnen auch so erlebt worden sein mag. 
 
Über dieses Ziel der Erlösung schreibt E.G. White: 
 
"Der Erlösungsplan hat unsere vollständige Befreiung aus der Macht Satans zum Ziel. Christus 
sondert immer die reumütige Seele von der Sünde ab. Er kam, die Werke des Teufels zu zerstören, und er 
hat versprochen, dass der Heilige Geist jeder bußfertigen Seele verliehen werden soll, um sie vor der 
Sünde zu bewahren. 
Der mächtige Einfluss des Versuchers soll nicht als Entschuldigung für eine einzige böse Handlung 
gelten. Satan freut sich, wenn er hört, dass angebliche Nachfolger Christi Entschuldigungen für ihre 
Charakterfehler vorbringen. Solche Entschuldigungen führen zur Sünde. Für die Sünde gibt es keine 
Entschuldigung. Das bußfertige, gläubige Gotteskind kann ein geheiligtes, christusähnliches Leben 
erlangen." (LJ 300) 
 
Niemand jedoch in der Gemeinde damals und auch nicht heute, ist alleine deshalb schon aus der Macht 
Satan und der Sünde erlöst, nur weil Jesus damals bereit war, einen ungerechtfertigten Kreuzestod zu 
sterben. Das kann nur dann geschehen, wenn die Erlösung von Sünde und von der Macht der Sünde zur 
persönlichen Erfahrung wird, wie es offensichtlich Paulus von sich in Römer 8 sagen konnte.  
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Woran kann ich erkennen, ob wir schon von Sünde und ihrer Knechtschaft erlöst 

sind? 
 
Gemäß Röm. 8,4und Röm. 6 könnte man das daran erkennen, dass die Sünde uns nicht mehr 
beherrschen kann. Ist das schon unsere Erfahrung? Warum erleben wir das nicht, wenn Paulus sagt, dass 
wir durch Christus bereits erlöst und frei gemacht worden sind vom Gesetz der Sünde und des Todes? 
Paulus spricht hier nicht nur davon, dass wir frei geworden sind von Sünden, im Sinne von Vergebung, 
sondern dass wir frei geworden sind vom Gesetz bzw. vom Zwang zu sündigen! Und das soll durch den 
Tod Jesu, durch sein Blut geschehen sein! Doch obwohl Jesus schon vor 2000 Jahren gestorben ist, 
kämpfen wir immer noch mit diesem Gesetz der Sünde in unserem persönlichen leben. Oder nicht? 
 
Wenn dem nun tatsächlich so ist, was hatte dann der Tod Jesu letztlich für eine erlösende Wirkung? Wie 
ist demnach sein Erlösungstod oder sein Erlösungsblut ganz praktisch zu verstehen? Offensichtlich ist 
das kein magisches oder automatisches Heil- und Erlösungsmittel, wie wir oft bewusst oder auch 
unbewusst den Tod Jesu darstellen, wenn wir davon sprechen, dass er stellvertretend für uns gestorben 
ist, um uns zu erlösen?  
 
Wie ist das jedoch ganz praktisch zu verstehen? Hat er uns stellvertretend von Sünde, von der Macht 
Satans, von den Werken des Teufels von den Werken der Finsternis, vom Gesetz der Sünde, von der 
Knechtschaft der Sünde und des Todes erlöst? Wird uns Sünde seit einem Tod, den er ja für alle 
Menschen starb, nicht mehr angerechnet? Oder sind wir wirklich allein schon dadurch persönlich erlöst, 
weil Jesus stellvertretend für uns den Sieg über all das errungen hat? 
Wenn das so wäre, müssten wir doch fragen, warum dann nicht alle Menschen in den Himmel kommen, 
oder zumindest jene, die einfach an ihn glauben?  
 
Warum konnte Gott den Teufel und seinen Anhang nicht erlösen? 
 
In diesem Zusammenhang könnten wir uns auch fragen, wenn Erlösung grundsätzlich nur durch den Tod 
Jesu möglich war, warum dann Jesus den Teufel und seine Engel nicht so erlöst hat? Hätte er nicht auch 
den Teufel durch seinen Tod so erlösen können, und ihn dann wieder in den Himmel nehmen können? 
Vielleicht hätte er ihn dadurch bekehren können? 
 
Hätte Jesus nicht auch stellvertretend für Satan und seine Engel sterben können? Warum  hat das Blut 
Jesu sie nicht frei machen können von Sünde und der Macht der Sünde in ihnen? Hätte Gott ihnen 
überhaupt vergeben können, wurde ihnen das angeboten? Eigentlich wäre es von Gott völlig unfair 
gewesen, wenn er den gefallenen Wesen im Himmel keine Vergebung angeboten hätte, uns Menschen 
hier auf Erden aber schon! 
 
Unter welchen Bedingungen hätte auch Satan und seine himmlischer Anhang Vergebung 
empfangen können? 
 
Diesbezüglich gibt es nur ein göttliches Prinzip, von dem ich glaube, dass es sowohl im Himmel als 
auch auf Erden das Gleiche ist, und zwar „Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern 
dass der Gottlose sich bekehre und lebe ewiglich! Und das hat sicherlich auch für Satan und seinen 
himmlischen Anhang wie auch für seinen irdischen Anhang gegolten. Liebe zu Gott, Glaube, Umkehr, 
Gehorsam und Versöhnung mit Gott und seinem Gesetz wäre der einzige Weg auch für eine Versöhnung 
im Himmel für die gefallenen Wesen gewesen. 
 
Aber hätte Jesus das durch seinen Tod für die Engel nicht bewirken können? Satan und seine Engel 
haben doch den Tod Jesu erlebt und trotzdem leben sie heute noch. Warum aber hat sie Jesus durch 
seinen Tod nicht erlöst und ihnen Vergebung ihrer Sünden vermittelt, wie wir das meinen, dass es bei 
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uns Menschen der Fall ist? Warum hatte der Tod Jesu offensichtlich keine positive Auswirkung auf 
Satan und seine Engel und warum führte es zu keiner Vergebung und Erlösung für Satan und seinen 
himmlischen Anhang? Hat Gott bei der Sünde Satans und ihrer Erlösung von Sünde nach einem völlig 
anderen Prinzip gehandelt als bei uns Menschen?  
 
Könnte es sein, dass die Antwort darin liegt, dass der Tod Jesu eben als kein magisches Mittel der 
Erlösung verstanden werden darf, der den Sünder völlig unabhängig von seinen persönlichen 
Entscheidungen Vergebung und Erlösung von Sünde vermittelt? So ist es ja auch bei Satans irdischen 
Anhängern. Keinem seiner Anhänger hier auf Erden wird Erlösung alleine deshalb schon vermittelt, weil 
Jesus für sie starb und weil es heißt, dass er uns mit seinem Blut erkaufte und erlöste. Deshalb hat ja 
auch der Tod Jesu keinerlei Auswirkungen auf Milliarden von Anhängern Satans hier auf Erden. Der 
Tod Jesu berührt sie nicht und führt sie zu keiner Sündenerkenntnis und zu keiner Abkehr von Sünde, 
und so gehen sie trotz des erlösenden Todes Jesu verloren! 
 
Wenn aber der einzige Weg um wirklich Vergebung und Erlösung zu bekommen, der Weg der Liebe, 
des Glaubens, der Umkehr, des Gehorsams und der Versöhnung mit Gottes Charakter und seinem 
Gesetz ist, wozu ist dann der Tod Jesu und sein Blut überhaupt gedacht? Welchen Sinn haben dann 
letztlich der Tod und das Blut Jesu im Erlösungsgeschehen, wenn er in sich keine automatische 
erlösende Wirkung hat?  
 
 

Das Ziel der Erlösung 
 
Erlösung steht in der Bibel nie für sich allein. Es wird immer sehr deutlich definiert, wovon Gott erlösen 
will. Wenn wir also Erlösung recht verstehen wollen, müssen wir immer gleich die Frage stellen, worauf 
Erlösung in den einzelnen Texten abzielt. In diesem Sinne wollen wir uns nun einige Stellen etwas 
genauer ansehen, und uns fragen, wovon und wie man in all diesen Fällen erlöst werden kann, und 
welche Rolle der Tod oder das Blut Jesu dabei spielt? 
 
1.) Erlöst von einem eitlen Lebenswandel 
 
In 1.Petr. 1:18-19 lesen wir: „Wisset ihr nicht, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold 
erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als 
eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.“ 
 
War Erlösung von einem eitlen Wandel nach der Väter Weise vor dem Tod Jesu bzw. vor seiner 
Ermordung noch nicht möglich? War das die Erfahrung der Gläubigen in AT-Zeit?  Wie hätte Gott ein 
geheiligtes Leben, frei vom verkehrten Lebenswandel nach der Tradition der Väter von den Gläubigen 
in AT-Zeit verlangen können, wenn das in der Praxis erst durch den Tod Jesu möglich gewesen wäre. 
 
Wäre es für Menschen in AT-Zeit nur möglich gewesen, ein heiliges Leben im völligem Gehorsam Gott 
gegenüber führen zu können, wenn sie ganz deutlich verstanden hätten, dass irgend wann einmal in der 
Zukunft der Messias kommen würde, um für ihre Sünden qualvoll zu sterben?  Wäre es ohne ein solches 
Denken beim Opfern nicht möglich gewesen, ein heiliges Leben zu führen? 
 
Wenn das tatsächlich so gewesen wäre, warum hat dann Gott selbst und keiner der  Propheten je darüber 
in seinen Bußbotschaften geredet und das Volk aufmerksam gemacht, das nur in diesem Denken 
Vergebung und  Versöhnung und wahre Befreiung von Sünde und sündigen Gewohnheiten zu finden 
wäre? 
 
Wie ist nun aber1. Petrus 1,18-19 wirklich gemeint und ganz praktisch zu verstehen? Petrus sagt hier 
nicht nur pauschal, dass wir erlöst sind, sondern er fügt auch sicherlich ganz bewusst hinzu, wovon wir 
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erlöst sind. Dabei sagt er nicht einfach, dass wir von Sünde oder Tod erlöst sind oder von der Macht des 
Teufels, sondern „vom eitlen Wandel nach der Väter Weise“! 
 
Was ist das konkret? Die Sünden der Väter haben wohl nur mit den sündigen Gewohnheiten und 
Traditionen der Väter zu tun! Es könnte auch mit den anerzogenen und ererbten Neigungen der Väter 
in Verbindung gebracht werden.  
Kann man davon erlöst werden? Wie erlöst uns das Blut Jesu vom eitlen Wandel, nach der Väter Weise? 
Ist das nur durch den Tod Jesu möglich?  
 
Hat Jesus zuerst von seinem geliebten Volk, von Mördern ans Kreuz geschlagen und umgebracht 
werden müssen, damit das geschehen konnte? Haben wir ihnen unsere Erlösung von einem eitlen bzw. 
sinnlosen und ungöttlichen Lebenswandel zu verdanken? 
Der Tod Jesu macht keinen Menschen von solchen Gewohnheiten und Neigungen frei. Er hat ja keine 
magische Wirkung. Nichts geht allein deshalb automatisch, weil Jesus starb. 
 
Wenn das nur durch den Tod Jesu grundsätzlich möglich wäre, müssten wir doch fragen, wie dann 
Menschen im AT vor dem Tod Jesus von der Väter Weise erlöst werden konnten? Gab es aber nicht 
auch schon damals Menschen, die das sündhafte Verhalten nach der Väter Weise erkannten und davon 
befreit wurden? 
 
Denken wir dabei an das Gebet in Daniel Kp. 9  oder Nehemia 10, wo diese beiden Gottesmänner die 
Sünden der Väter erkannten, sie auch vor Gott bekannten und sich und das Volk verpflichtet haben, sich 
davon zu lösen! Erlöst kann ein Mensch also nur werden, wenn er solchen sündhaften Verhaltensweisen 
mit der Hilfe Gottes den Rücken kehrt und durch die Kraft des Heiligen Geistes und im Aufsehen auf 
Jesus alles ablegt und sich davon trennt. 
 
„So sage ich nun und bezeuge in dem HERRN, daß ihr nicht mehr wandelt, wie die andern Heiden 
wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist, und die entfremdet sind von dem 
Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens; 
welche ruchlos sind und ergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Unreinigkeit samt dem Geiz. Ihr 
aber habt Christum nicht also gelernt, so ihr anders von ihm gehört habt und in ihm gelehrt seid, wie in 
Jesu ein rechtschaffenes Wesen ist. 
So leget nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste im Irrtum sich 
verderbt. Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott 
geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit.  (Eph. 4,17-24) 
 
Bei all solchen Forderungen, die zu unserer Erlösung doch nötig sind, müssten wir natürlich die Frage 
stellen, welche Rolle der Tod Jesu an einem grausamen Kreuz dabei spielt, um so zu leben, wie es der 
Apostel hier oben beschreibt? Wenn das alles nämlich auch ohne einen grausamen Tod am Kreuz 
möglich wäre, müssten wir auch die Frage stellen, warum dann Gott den Kreuzestod seines Sohnes 
überhaupt zugelassen hat. Er kann doch nicht ohne tieferen Sinn gewesen sein. 
Eines ist jedoch sicher, dass Jesu sterben völlig umsonst gewesen wäre, wenn sein Tod am Kreuz im 
sündhaften Menschen nicht die Augen für solches Fehlverhalten öffnen und ihn nicht für solche 
Veränderung im Leben motivieren könnte. Es wäre aber nicht biblisch zu glauben, dass Jesus zwingend 
an unserer Stelle zu Tode gebracht werden musste, nur damit Menschen zu solch einer Veränderung 
gebracht werden können. Die Realität zeigt ja auch, dass dies in der Praxis auch nicht so funktioniert, 
weil eben der Tod Jesu nicht magisches Mittel der Erlösung gesehen werden kann, ohne dem Gott den 
Menschen nicht von Sünde erlösen und verändern könne. 
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2.) Erlöst von aller Ungerechtigkeit und Untugend 
 
Gott will uns von aller Ungerechtigkeit (Tit. 2,14) von aller Untugend, von Süchten und sündigen 
Gewohnheiten, schlechten Charakterzügen und sündhaften Neigungen befreien und erlösen! (1.Joh. 1,9) 
Doch wie soll das in der Praxis gehen? Soll das einfach dadurch geschehen, dass Jesus am Kreuz für 
unsere Sünden starb? 
 
„ Das Werk der Erlösung besteht darin, dass Jesus Mensch wurde, um die gefallene Menschheit in 
Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Christus nahm menschliche Gestalt an, auf dass die Menschen 
eins würden mit ihm wie er mit dem Vater eins ist. Dann konnte Gott die Menschen so lieben wie er 
seinen eingeborenen Sohn liebt. Die Menschen sollten Teilhaber  der göttlichen Natur werden und in 
ihm Vollkommenheit erreichen.“ (AB1  S. 25) 
 
„Wir müssen von Christus lernen. Wir müssen wissen, was er denen ist, die er erlöst hat. Wir müssen 
erkennen, dass wir durch den Glauben an ihn an der göttlichen Natur teilhaben dürfen und so der 
Verderbtheit entfliehen, die in der Welt durch Begierde herrscht. Dann sind wir von aller Sünde, von 
allen Charaktermängeln gereinigt. Wir brauchen keine einzige Neigung zur Sünde beibehalten... 
Sobald wir an der göttlichen Natur teilhaben, werden ererbte und erworbene Neigungen zum Fehltritt 
von unserem Charakter abgetrennt, und wir werden zu einer lebendigen Macht zum Guten. Indem wir 
stets vom göttlichen Lehrer lernen, täglich seiner Natur teilhaftig werden, wirken wir mit Gott in der 
Überwindung der Versuchung Satans zusammen."  (ABC VII 943  zitiert auch in GO, 276) 
 
Hier ist davon die Rede, dass Jesus den Menschen nicht nur von schon begangenen Sünden und 
erworbenen Neigungen, sondern vor allem auch schon von Versuchung zur Sünde erlösen und 
bewahren möchte! 
 
"Durch den Glauben an Jesus Christus wird die Wahrheit im Herzen angenommen, und der Mensch 
wird gereinigt und gesäubert. ... Er hat einen bleibenden Grundsatz in seiner Seele, der ihn dazu 
befähigt, Versuchungen zu überwinden. "Wer in ihm bleibet, der sündigt nicht." 
Gott hat die Macht, die versuchte Seele, die in Christus ist, zu bewahren...   Ein bloßes 
Frömmigkeitsbekenntnis ist wertlos. Wer in Christus bleibt, der ist ein Christ.... Wenn Gottes Gesinnung 
nicht die Gesinnung des Menschen wird, ist jede Anstrengung, sich selbst zu reinigen, nutzlos; es ist 
unmöglich den Menschen emporzuheben, außer durch eine Kenntnis Gottes. .... Das Herz muss von aller 
sittlicher Verunreinigung gereinigt werden:"  (Brief 13  1893  BK 502) 
 
Nur so kann Erlösung recht gesehen werden! 
 
 
3.)  Erlöst von den Werken des Teufels (1.Joh. 3,8) und von der Macht der Finsternis (Kol. 1,11) 
 
Was sind Werke des Teufels und die Macht der Finsternis? Man könnte das mit zwei Begriffen in 
Verbindung bringen, nämlich mit Lüge und Unwahrheit, in denen sich die Macht des Teufels und der 
Finsternis hauptsächlich manifestiert. Sind wir also durch den Tod Jesu schon erlöst von Lüge und 
Unwahrheiten, nur weil er am Kreuz starb? 
 
Wie wird man konkret frei und erlöst von Unwahrheit und Lüge? Wie sieht das in der Praxis aus? Wie 
erlöst Jesus einen Menschen von Unwahrheit?  
Das geht doch nicht einfach dadurch, dass Jesus in diese Welt kommt und für uns Menschen bzw. für 
Lügner und unwahrhaftige Menschen stirbt. Das geht nur, wenn er Menschen dazu bringen kann, sich 
von Lüge und Unwahrheit zu trennen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit und zu einem Leben in der 
Wahrheit führt. Und genau dazu kam Jesus auf diese Erde, um für die Wahrheit zu zeugen und als Zeuge 
der Wahrheit wurde er auch ans Kreuz genagelt. Das war eigentlich auch der wirkliche Grund seines 
Todes, wenn wir in ganz praktisch und pragmatisch sehen.  
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Aus dieser Perspektive heraus betrachtet starb Jesu am Kreuz nicht deshalb, weil Adam sündigte, 
sondern weil die Menschen, denen er damals 4000 Jahre später als menschgewordener Gottessohn die 
Wahrheit zu ihrem eigenen Heil bringen wollte, ihn hassten und die Finsternis mehr liebten als das 
Licht, das er ihnen bringen wollte. Dafür wird Gott auch nicht Adam zur Rechenschaft ziehen, sondern 
diese Menschen, die ihn zerstochen haben. 
 
 
4.)  Erlöst zum Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber 
 
Er hat uns erlöst, damit die Gerechtigkeit, vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. (Römer 
8,4) 
 
Auch hier steht Erlösung nicht als Begriff für sich, sondern wird mit einem ganz bestimmten Ziel in 
Verbindung gebracht, dass erreicht werden sollte, und das ist, dass das Gesetz Gottes in uns erfüllt 
würde. Wie aber soll das geschehen? Wäre das ohne den Tod Jesu nicht möglich gewesen? Musste Jesus 
zuerst von gehässigen Menschen an ein grausames Kreuz gehängt werden, damit dieses Ziel in seinen 
Geschöpfen oder gar in seinem auserwählten Volk erreicht wird? Wäre das nicht absurd, so zu glauben? 
Hier ein Text von E.G. White, der zeigen soll, wie auch schon das heilige Leben Jesu es bewirken sollte 
und auch bewirken könnte, dass Gottes Absicht mit dieser Seite der Erlösung erreicht werden kann. 
„Das Gesetz fordert Gerechtigkeit – ein gerechtes Leben, einen vollkommenen Charakter. Der Mensch 
kann dies nicht erfüllen; er kann den Anforderungen des göttlichen Willens nicht genügen. Aber 
Christus, der als Mensch auf die Erde kam, führte ein heiliges Leben und entwickelte einen 
vollkommenen Charakter. Er bietet diese Möglichkeiten jedem an, der sie für sich in Anspruch 

nehmen will. Sein Leben bürgt für das Leben der Menschen. So erfahren sie durch die 
Langmut Gottes Vergebung ihrer in der Vergangenheit liegenden Sünden. Mehr noch: Christus 
durchdringt die Menschen mit den Eigenschaften Gottes. 
Er formt den menschlichen Charakter nach dem himmlischen Vorbild und verleiht ihm geistliche 
Kraft und Schönheit. Dadurch wird gerade die Gerechtigkeit des Gesetzes in Christi Nachfolgern 
erfüllt. Es gilt, daß Gott „allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist des Glaubens an Jesus“. 
Römer 3,26. 
Gottes Liebe hat sich in seiner Gerechtigkeit nicht weniger bekundet als in seiner Gnade. Gerechtigkeit 
ist die Grundlage seiner Herrschaft und die Frucht seiner Liebe. Satan wollte die Gnade von der 
Wahrheit und Gerechtigkeit trennen; er versuchte zu beweisen, daß die Gerechtigkeit des göttlichen 
Gesetzes seinem Frieden widerspreche. Christus aber zeigte, daß nach dem Plane Gottes beides 
unlösbar miteinander verbunden ist und daß das eine nicht ohne das andere bestehen kann. Er will, 
„daß Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen“. Psalm 85,11. (LJ 764) 
 
In diesem Sinne kann Erlösung zum Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber in uns ganz konkret 
erfüllt werden, und wir müssten uns fragen, ob das ohne einen schmählichen Kreuzestod Jesu, der 
unbedingt stellvertretend für uns zu geschehen hätte und auch so geglaubt werden müsse, nicht möglich 
wäre? 
 
 
5.) Erlöst von dem Bösen 
 
„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“ (Mt 6, 13) 
 
Auch hier müssen wir uns fragen, wie Gott uns vom Bösen erlösen kann und wie niemals? Mussten 
Menschen das Böseste auf dieser Erde tun, nämlich das unschuldige Blut des Sohnes Gottes an einem 
fürchterlichen Kreuz vergießen, damit er uns in Versuchung führen und uns vom Bösen erlösen kann?  
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Vom Bösen kann er den Menschen doch nur erlösen, wenn er ihm zunächst deutlich verständlich macht, 
wer oder was böse ist und ihm dann auch hilft sich von diesem Bösen abzukehren, es zu überwinden 
oder es gar nicht erst zu tun. Wenn dass nicht erreicht wird, könnte Jesus 100 Mal als unschuldiger für 
uns Schuldige sterben und ans Kreuz gehen, und es gäbe keine Erlösung für den einzelnen Menschen.  
Ist der Mensch aber bereit, sich durch seinen Erlöser recht belehren und führen zu lassen, wäre es absurd 
zu glauben, dass der Erlöser dann trotzdem noch zu Tode gebracht werden müsse, damit Erlösung vom 
Bösen endgültig möglich wäre! 
 
 
6.) Erlöst aus des Todes Gewalt 
 
„Aber ich will sie aus dem Totenreich erlösen und vom Tode erretten. Tod, ich will dir ein Gift sein; 
Totenreich, ich will dir eine Pest sein“ (Hos 13, 14) 
 
 „Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt; denn er nimmt mich auf. (Ps 49, 16)   
 
„Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe?“ 
(Röm 7, 24) 
 
Wie kann der Mensch aus der Gewalt des Todes erlöst werden? Musste Jesu unbedingt sterben, damit er 
gläubige oder auch ungläubige Menschen aus der Gewalt des Todes erlösen konnte? Wo steht in der 
Bibel, dass ein schmachvoller Tod und die Verwerfung des Messias durch sein Volk, wie es ja letztlich 
wirklich der Fall war, die absolute Voraussetzung dafür war, dass Gott Menschen aus dem Tode 
erwecken kann?  
Ein solcher Grund für den Tod Jesu wird nirgends in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen 
Testament angegeben. Wohl aber finden wir Texte im Neuen Testament, dass Menschen durch seinen 
Tod erlöst sind. Das wird jedoch nur dort der Fall sein, wo Menschen durch den Blick auf das Kreuz und 
das rechte Wissen um all die Zusammenhänge und Hintergründe, die zum Tod Jesu am Kreuz führten, 
und im Glauben an ihn und sein Wort zur Einsicht ihrer eigenen Sündhaftigkeit kommen, ihre Sünde 
bekennen, sie ablegen und über die Vergebung Gottes zu einem neuen Leben mit Gott bereit sind. Das 
allein ist die Bedingung, die Menschen zu erfüllen haben, wenn sie einmal vom Tode erlöst werden 
wollen.  
 
„Wenn wir aufblicken zu dem gekreuzigten Sohn Gottes, dann fangen wir an, das Geheimnis der 
Erlösung zu begreifen. Indem Christus für uns starb, zeigte er, wie unfassbar groß seine Liebe ist. Im 
Nachdenken über diese Liebe bricht das Herz des Sünders auf und öffnet sich der Reue.“ (BW  28) 
 
„Christus kam, um dem Sünder die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes zu offenbaren. Er wollte sein 
Volk zur Reue führen und ihnen ihre Sünden vergeben. Wenn der Sünder Jesus am Kreuz von Golgatha 
sieht, wie er die Schuld des Übertreters auf sich genommen und die Strafe für die Sünde getragen hat, 
wenn er Gottes Abscheu vor dem Bösen erkennt, die sich im Tod am Kreuz auf schreckliche Weise zeigt, 
wenn er die Liebe Gottes zu den gefallenen Menschen begreift, dann wird er bereuen, das heilige, 
gerechte und gute Gesetz Gottes übertreten zu haben. Er wird an Christus glauben, weil der göttliche 
Retter seine Sicherheit und sein Fürsprecher geworden ist. Sein ganzes Leben wird sich nur noch um ihn 
drehen. Dem reuigen Sünder kann Gott seine Gnade und Wahrheit zeigen, seine Vergebung und Liebe 
schenken.“  (FG I 342) 
 
Es gibt bemerkenswerter Weise in der Bibel keinen einzige Stelle, in der Gläubige aufgerufen werden, 
an einen stellvertretenden Tod Jesu zu glauben, weil Vergebung der Sünden nur unter dieser Bedingung 
von Gott gewährt werden würde, und nur durch ein solches theoretisches Bekenntnis bezüglich des 
Todes Jesu ewiges Leben erlangbar sei. Diese Tatsache kann jeder mit einer Bibelkonkordanz sofort 
bestätigt haben. Es gibt hingegen viele Texte, die ganz deutlich sagen, was ein Mensch zu tun und zu 
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glauben hat, damit ihm ewiges Leben gegeben werden, und er bei Gott angenommen sein kann. Sehen 
wir uns einige Texte davon an: 
 
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3, 16)  
 
„Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird 
das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. (Joh 3, 36) 
 
„Wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird 
bedecken die Menge der Sünden. (Jak 5, 20) 
 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. (Joh 
8, 51) 
 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat 
das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 
hindurchgedrungen.“ Joh 5, 24) 
 
„Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern 
Herrn Jesus Christus; „Röm 5, 1“ 
 
In die selbe Richtung gehen auch viele Aussagen von E.G. White 
 
„Alles, was der HErr  geredet hat, wollen wir tun.“ (2.Mo. 19,8)  Dieses Gelöbnis sollte Gottes Volk in 
diesen letzten Tagen machen. Ihre Annahme bei Gott hängt von der treuen Erfüllung der 
Bedingungen ihrer Abmachung mit Gott ab. Gott bezieht in diesen Bund alle ein, die ihm gehorchen 
wollen. Allen, die Recht und Gerechtigkeit lieben und sich von jedem Übel fernhalten, gilt die 
Verheißung: "Ich will ihnen in meinem Hause und in meinen Mauern einen Ort und einen Namen geben, 
besser denn Söhne und Töchter; einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll" 
(RH, 23. Juni 1904).  BK 38 
 
"Die Bedingungen zum ewigen Leben sind heute, unter der Gnade, noch die gleichen, wie sie einst im 
Paradies waren; vollkommene Gerechtigkeit, Einklang mit Gott, restlose Übereinstimmung mit der 
Grundlage des Gesetzes. Das Bildungsziel unseres Wesens ist im Alten Testament das gleiche, wie im 
Neuen Testament. Es ist kein Hochziel, das unerreichbar wäre. Jedes Gebot, jeder Auftrag Gottes 
enthält auch eine gewisse Verheißung. Gott hat Vorkehrungen getroffen, daß wir ihm gleich werden 
können, und er wird es auch an allen zustande bringen, deren Wille nicht entgegengesetzt gerichtet ist 
und dadurch seine Gnade unwirksam macht.... 
Sind wir Kinder Gottes, dann sind wir auch göttlicher Natur teilhaftig geworden, und es ist gar nicht 
mehr möglich, als ihm ähnlich zu sein. " (Das bessere Leben . S. 55-56) 
 
"Die Voraussetzungen für das ewige Leben sind - nach Gottes Gnade - noch heute die gleichen wie 
damals im Paradies: vollkommene Gerechtigkeit sowie Übereinstimmung mit Gott und den 
Richtlinien seines Gesetzes. Das Charakterideal des Alten Testamentes ist kein anderes als das des 
Neuen Testamentes, und ist nicht unerreichbar: Jedes Gebot und jedes Verbot enthält auch eine 
positive Verheißung. Gott hat dafür gesorgt, daß wir Ihm ähnlich werden können, und Er wird es für 
alle diejenigen durchführen, die sich nicht widerspenstig dagegen wehren und dadurch seine Gnade 
zurückweisen. (LJ. 74-75) 
 
Übrigens konnte auch Jesus nur über den Weg des Gehorsams Gott gegenüber damit rechnen, vom Tode 
auferweckt und befreit werden zu können. So lesen wir es in Hebr. 5, 7-9: 
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„Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert 
zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen; und ist auch erhört, darum daß er Gott in Ehren hatte. 
Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er 
vollendet war, ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit“ 
 
Außerdem wird uns hier sehr deutlich gesagt, dass Jesus als wahrer Erlöser nicht nur durch seinen Tod, 
sondern vor allem durch seinen Gehorsam die Erlösung von Menschen erwirken und ihnen Urheber 
ihres ewigen Heils werden konnte. Auch damit wird deutlich gemacht, dass es nicht im Tode als solches 
lag, sondern in seinem Gehorsam. Hätte Jesus nämlich vor seinem Tode selbst eine Sünde vollbracht, 
hätte er ja auch selbst eines Erlösers von Sünde bedurft. 
 
 
7.)  Erlöst zu einem gerechten Leben 
 
In 1.Petr 2, 24 wird uns noch ein weiterer Gedanke vermittelt, was das Ziel der Erlösung und des 
Kreuzes Jesu war. „der unsre Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, 
der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.“  
Auch hier müssten wir die Frage stellen, ob Jesus von seinem Volk unbedingt ans Kreuz gebracht 
werden musste, damit Menschen der Sünde absterben und der Gerechtigkeit leben können? Musste er 
von ihnen unbedingt zuerst so wund geschlagen werden, dass Menschen ein gerechtes Leben führen 
könnten? Wäre das nicht absurd? Hätte das nicht auch ohne einen solchen qualvollen Tod so sein 
können?  
Doch Gott hat trotz dieser Ungerechtigkeit, die sein Volk an seinem Erlöser vollbrachte, den Tod Jesu 
dazu dienen lassen, dass viele tatsächlich erst durch dieses schreckliche Geschehen aber nur in 
Verbindung mit seiner Auferstehung, zur Einsicht ihrer Sünde und zur Umkehr gebracht werden 
konnten. So hat Gott, das Böse, das ihm Menschen antaten, so wie bei Josephs Verrat durch seine 
Brüder, zu etwas Gutem gewendet. 
 
 
9.) Jesus starb und erlöste uns, um uns zu Gott zu führen 
 
„Denn auch Christus ist einmal für unsre Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass 
er uns zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.“  
(1.Petr. 3,18) 
 
Beachte: Das Ziel dieses Sterbens ist es, den Ungerechten zu Gott zu führen und nicht einfach an seiner 
Stelle zu sterben, um dadurch eventuell seinen Tod oder seine Sünden aufzuheben! 
 
 
10.) Erlöst von dieser gegenwärtigen, argen Welt 
 
„der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, daß er uns errettete von dieser gegenwärtigen, argen 
Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters“  (Gal. 1, 4) 
 
Das meint, dass er uns dazu bringt, uns von dem Geist und den Verführungen und Lüsten dieser Welt zu 
trennen und den Willen Gottes zu tun. Sollte das grundsätzlich nur durch den Kreuzestod möglich 
worden sein? Auch hier ist wohl die Antwort die selbe wie oben! 
 
11.) Erlöst, um seinem Vorbild zu folgen 
 
„Denn dazu seid ihr berufen, sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns ein Vorbild gelassen, 
daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen;  (1.Petrus 2,21) 
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Er hat für uns gelitten, damit wir auch bereit werden für andere Menschen zu leiden und wenn nötig 
auch für andere zu sterben, um sie - wenn möglich - zu Jesus zu führen und sie so für das ewige Leben 
zu gewinnen und zu retten.  
Sein Leiden und Sterben wird also von Petrus an dieser Stelle keinesfalls als „stellvertretend für uns“ 
dargestellt, damit Gott uns dadurch von der Strafe der Sünde lossprechen und somit als Grundlage 
unserer Rechtfertigung vor Gott dienen kann, oder Jesus uns allein dadurch Sünde vergeben und uns vor 
Gott rechtfertigen könne. Nein, sondern damit uns sein Tod als Vorbild unserer Gottergebenheit und als 
Vorbild einer exemplaren Gewaltlosigkeit gegenüber Ungerechtigkeit und dem Bösen gegenüber 
gegeben wird.   
Diese Darstellung entspricht auch genau dem, was Dr. Stéveny in seinem Buch aus einer adventistischen 
Doktorarbeit zitiert, die an der Andrews Universität von Jones-Haldeman Madelym geschrieben wurde, 
und den Titel trägt: „Die Funktion der Leiden Jesu in 1. Petr. 2,21“ 6 

 
So beschreibt es auch E.G. White im folgenden Text: 

 
„Jesus wurde durch Leiden befähigt, ein Tröster zu sein; alle Not der Menschheit hat auch ihn gequält, 
und "worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden". Hebräer 
2,18; Jesaja 53,10. Hierzu sind aber auch alle berufen, die in die Gemeinschaft seiner Leiden treten. 
"Denn gleichwie wir des Leidens Christi viel haben, so werden wir auch reichlich getröstet durch 
Christus." 2.Korinther 1,5. Der Herr schenkt den Leidtragenden besondere Gnade, durch deren Kraft 
Herzen schmelzen und Seelen gewonnen werden. Seine Liebe öffnet den Weg zu verwundeten und 
zerschlagenen Herzen und wird den Trauernden zum heilenden Balsam. "Der Vater der Barmherzigkeit 
und Gott alles Trostes, der uns tröstet... in allerlei Trübsal, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet 
werden von Gott." 2.Korinther 1,3.4. "Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden."   
BL.015.04 (MB.13)   Kapitel Absatz: 21/ 106 
 
12.) Erlöst, um aufzuhören mit der Sünde 
 
Weil nun Christus im Fleisch für  uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselbigen Sinn: denn 
wer am Fleisch leidet, der hat aufgehört mit der Sünde. (1.Petrus 4,1) 

 
Er hat für uns gelitten, damit auch wir bereit werden für andere zu leiden, und auch selbst aufzuhören 
zu Sündigen und in Gerechtigkeit vor Gott zu leben. Sollte das aber grundsätzlich nur durch seinen Tod 
möglich geworden sein? Haben nicht viele gläubige Menschen schon lange vor seinem Tod ein solch 
gerechtes Leben vor Gott gelebt? 
 
13.) Erlöst von dem Fluch des Gesetzes 
 
„Christus aber hat uns erlöset von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für  uns (denn es 
stehet geschrieben: Verflucht sei jedermann, der am Holz hänget!) (Galater 3:13)  
 
Kein Mensch ist alleine deshalb vom Fluch des Gesetzes und somit vom ewigen Tod befreit, nur weil 
Jesus von gottlosen Menschen in ihrem Hass ans Kreuz gehängt wurde. Das würde ja bedeuten, dass wir 
es den damaligen Juden zu verdanken hätten, dass sie das mit ihm taten, weil wir ja nur so vom Fluch 
des Gesetzes, vom Tode, befreit werden hätten können. Wir werden davon nur erlöst sein, wenn wir an 
Jesus glauben und tun, was er uns sagt, wie wir nach seinem Vorbild und gemäß dem Worte Gottes 
leben sollen und ebenfalls so entschieden und treu bis zum Tode Gott lieben und ihm dienen. Das war 
sowohl für Menschen in alttestamentlicher Zeit und somit vor seinem Tode so, und daran hat sich auch 
nach seinem Tode nichts geändert. 

 
                                                 
66 Ibid Fussnote  Seite 265 
 Ibid  S. 364-365 
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Die Grundlage der Erlösung 
 
Üblicherweise wird uns gesagt und gepredigt, dass die Grundlage für die Erlösung von Sünde und Tod 
und auch schon für die Vergebung von Sünde der Tod Jesu wäre. Der Tod Jesu wäre sowohl für 
Menschen in alttestamentlicher und neutestamentlicher Zeit die unbedingte Voraussetzung, die Gott zu 
erfüllen hätte, damit er die Menschen erlösen und ihnen ihre Sünden vergeben könne. Das widerspricht 
jedoch allem, was wir in der Bibel über die Grundlage finden können, auf welcher Gott den Menschen 
grundsätzlich Erlösung und Vergebung gewährt.  
Gott musste sich nicht erst eine Grundlage oder ein Recht schaffen, um von Sünde und Tod erlösen und 
Vergebung der Sünden gewähren zu können, sondern er tat es immer um seiner Güte, Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit und um seines Namens willen. So können wir es in vielen Bibelstellen finden, deren 
folgende nur repräsentativ erwähnt werden möchten. 
 
Ps 44, 27  Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen! 
 
Ps 6, 5 Wende dich, HERR, und errette mich, hilf mir um deiner Güte willen! 
 
4Mo 14, 19  So vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch 

diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. 
 
Ps 25, 7 Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber 

meiner nach deiner Barmherzigkeit, HERR, um deiner Güte willen! 
 
Ps 79, 9  Hilf du uns, Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen! Errette  uns und vergib 

uns unsre Sünden um deines Namens willen! 
 
Jes 43, 25 Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. 
 
Ps 143, 1 HERR, erhöre mein Gebet, / vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich 

um deiner Gerechtigkeit willen, 
 
Neh 13, 22 Mein Gott, gedenke auch um dessentwillen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen 

Barmherzigkeit! 
 
Dan 9, 16 Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab deinen Zorn und Grimm von 

deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen 
der Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns 
her wohnen. 

 
Dan 9, 17 Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein 

Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr! 
 
Dan 9, 19 Ach Herr, höre! Ach Herr, sei gnädig! Ach Herr, merk auf! Tu es und säume nicht - um 

deinetwillen, mein Gott! Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. 
 
Erlösung und Vergebung können jedoch nicht einfach gewährt werden, weil Gott so gnädig, geduldig, 
gerecht und lieb ist, dass er vielleicht alle Sünden der Menschen übersieht und endlos entschuldigt, 
sondern sie können nur denen gewährt werden, die Gott gegenüber auch ehrlich, treu und gehorsam sind. 
 
Wie stehen Gnade und Gehorsam zueinander in der Erlösung? 
 
Dazu habe ich einen recht interessanten Text bei E.G. White gefunden. 
 



S726  Der Preis für unsere Erlösung                                                                                              INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     45 

„Jemand hat (Dir) von mir berichtet, dass ich gesagt habe, du könntest nicht gerettet werden, wenn du 
den Sabbat nicht hältst. Findest Du die Forderungen des 4. Gebotes wirklich unwichtig? .... 
Ist es denn so schwer zu begreifen, dass unser Gehorsam gegenüber dem ganzen Gesetz Gottes für das 
ewige Leben absolut notwendig ist? (Siehe Jak. 2,10-12) Ist dies für einen Christen wirklich ein 
unergründliches Geheimnis – sich seine Errettung zu sichern, egal wie viel es seinem Egoismus und 
seinen selbstsüchtigen Interessen kostet? Gibt uns das Wort Gottes irgendeine Gewissheit dafür, dass 
wir so oder so in den Himmel kommen, ob wir nun Gottes Gebote übertreten oder es befolgen? Wenn ja, 
dann wären die ganzen Forderungen Gottes als eine Bedingung für die Erlösung ein Fehler! 
Wurden die Menschen, die in der Sintflut umkamen, für ihren Ungehorsam Gottes Forderungen 
bestraft? Oder wurden sie von den Wasserfluten direkt in die Herrlichkeit Gottes gespült, weil unser 
barmherziger Gott zu gütig ist, um die letztendliche Strafe für die Übertretung seines Gesetzes zu 
vollstrecken? Wurden die Sodomiter für ihren Ungehorsam bestraft und nur Lot gerettet? Oder wurden 
die Bewohner Sodoms von dem Feuer, das vom Himmel fiel, direkt in die Herrlichkeit Gottes getragen? 
 
Hat Gott Befehle gegeben? Dann müssen wir gehorchen, ohne zu zögern oder Einen zu suchen, auf dem 
wir  ohne Gehorsam gerettet zu werden können. Das würde bedeuten, einen anderen Weg, auf dem wir 
ohne Gehorsam gerettet werden können Das würde bedeuten, einen anderen Weg hinauf zum Himmel zu 
klettern. Aber die Majestät des Himmels sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“  Ich habe 
die Gebote des Vaters gehalten.“ 
 
Wir sollten die Gebote  nicht halten, bloß um den Himmel zu kommen, sondern um den Einen Freude zu 
bereiten, der starb, um die Sünder von der Strafe zu erlösen, die auf die Übertretung des Gesetzes seines 
Vaters steht. Die Rettung des Sünders hängt davon ab, ob er Gottes Geboten gehorcht. Keiner sollte 
auf die Gnade pochen oder sie herausfordern, indem er sich frei fühlt, so viel zu sündigen, wie er es 
wagt. ... Es ist ein unheilvoller Entschluss; Christus mit so weitem Abstand wie möglich nachzufolgen 
und sich dem Rand des Abgrunds so weit wie möglich zu näheren, ohne hinunterzustürzen.“  (Christus ist 
Sieger  S. 71) 
 
Der Kampf gegen die Sünde darf jedoch nicht erst dort einsetzen, wo wir schon in Sünde gefallen sind, 
sondern wo wir zur Sünde versucht werden! Indem er uns in der Versuchung vor dem Nachgeben 
bewahren möchte, möchte Gott uns von Sünde erlösen, sodass wir die Sünde schon gar nicht erst 
begehen! Kann er das wirklich tun? 
 
Doch wie könnte so etwas geschehen? Musste Jesus dazu sterben und qualvoll ans Kreuz genagelt 
werden, damit das möglich wird? Sind wir seit dem Tode Jesu von den Versuchungen Satans schon 
befreit worden, nur weil er für uns dort so gestorben ist? Sind wir nicht schon alle durch sein Blut erlöst? 
Oder hat Erlösung auch etwas mit Selbstdisziplin zu tun, mit Selbstbeherrschung? 
Erlösung hat sehr wohl mit Erziehung zur Standhaftigkeit und Unnachgiebigkeit in unterschiedlichsten 
Versuchungen etwas zu tun. Satan kann uns ja nicht zur Sünde zwingen. " Wenn Satan auch zur Sünde 
reizen kann, so kann er doch niemanden  zwingen, zu sündigen."  (LJ.109) 
„Christus ist bereit, uns von der Sünde zu erlösen, doch er wird uns niemals dazu zwingen.“ BW 27 
 
Wenn Satan uns also zur Sünde nicht zwingen kann, und Jesus uns von Sünde erlösen kann, aber dies 
nicht automatisch mit seinem Tod getan wurde, dann hat wohl Erlösung auch etwas mit 
Selbstbeherrschung und Erziehung zu einem gerechten und heiligen Leben zu tun. Es ist Erziehung in 
der Gerechtigkeit! Erlösung und Erziehung sind im engsten Sinne eins und haben das gleiche Ziel. 
 
Wenn es Gott nicht gelingt, den Menschen von seinen sündigen Gewohnheiten und Neigungen zu 
befreien, wird es für ihn keine wirklich endgültige Erlösung geben. Denn wenn er letztlich auch das 
zweite Mal zur endgültigen Erlösung kommen wird, wird es nicht mehr darum gehen, den Menschen 
noch von Sünden und sündigen Gewohnheiten zu erlösen, sondern ihn von den Folgen dieser Sünde zu 
erlösen. Vorher gilt es sich auf diese Erlösung noch intensiv und recht vorzubereiten. So wird es uns 
auch durch den Geist der Weissagung ans Herz gelegt: 
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"Wir müssen uns vorbereiten, ihm zu begegnen, der, begleitet von einem Gefolge himmlischer Engel, in 
den Wolken des Himmels erscheinen wird, um den Gerechten die vollendete Gabe der Unsterblichkeit zu 
schenken. Er kommt nicht, um uns von unseren Sünden zu reinigen oder um unsere Charakterfehler 
zu beseitigen oder um die Schwächen unseres Temperament und unsere fehlerhafte Neigungen zu 
beseitigen. Wenn dies überhaupt für uns getan wird, muß es vor dieser Zeit geschehen." T 2 355 
 
„Großartige Wahrheiten, die lange vom Irrtum überwuchert waren, sollen dem Menschen offenbart 
werden. Viele, die sich zur Botschaft des dritten Engels bekennen, haben die Lehre von der 
Gerechtigkeit aus Glauben aus den Augen verloren. In dieser Hinsicht sind vor allem die „Holiness 
People“ (die Heiligkeitsleute“) sehr weit gegangen. Voller Eifer sagen sie: „Glaubt nur an Christus, 
und ihr seid gerettet. Aber das Gesetz Gottes könnt ihr vergessen.“  
Das entspricht nicht den Lehren des Wortes Gottes. Es gibt keine Grundlage für einen solchen Glauben. 
Diese Lehre gehört nicht zu den kostbaren Perlen der Wahrheit, die Gott seinem Volk für die heutige 
Zeit geschenkt hat. Sie führt aufrichtige Menschen in die Irre. Das Wort Gottes sagt eindeutig, dass das 
Gesetz Gottes verkündigt werden muß. Christus muß in den Mittelpunkt gestellt werden, denn er ist ein 
Erlöser, der Sünden vergibt. Aber er wird auf keinen Fall jemanden freisprechen, der seine Schuld nicht 
bereut.“ (Review and Herald, 13. August 1889)  FG I. 380 
 
„Unter seinem Einfluß werden die natürlichen Neigungen abgeschwächt und bezwungen, werden neue 
Gedanken, neue Empfindungen und neue Beweggründe eingepflanzt. Das Leben Christi ist von nun an 
Vorbild für die eigene Charakterbildung. Eine veränderte Denkweise setzt sich durch; unsere 
Fähigkeiten werden in neue Bahnen gelenkt.“ BG 78 
 
„Der Heilige Geist will im Herzen jedes Menschen bleiben. Wird er als geehrter Gast willkommen 
geheißen, dann macht er Menschen vollkommen in Christus. Das begonnene gute Werk wird vollendet. 
Reine Gedanken, göttliche Liebe und christusähnliche Taten werden den Platz von unreinen Gedanken, 
sündigen Neigungen und trotzigem Handeln einnehmen.“ — CH, 561 (1896) 
 
Ebenso wie ein guter Baum gute Früchte tragen wird, so wird auch der Baum, der in des Herrn Garten 
gepflanzt worden ist, gute Früchte zum ewigen Leben hervorbringen. Anhangende Sünden werden 
überwunden, böse Gedanken aus den Sinnen verbannt, üble Gewohnheiten aus dem Tempel der Seele 
entfernt. Die Neigungen, die in die falsche Richtung gelenkt worden sind, werden in die rechte Richtung 
gebracht. Falsche Neigungen und Gefühle werden umgewandelt, neue Handlungsgrundsätze gegeben 
und ein neuer Maßstab des Charakters ist vorhanden. Eine heilige Gesinnung und geheiligte Gefühle 
sind jetzt die Frucht, die auf dem christlichen Baum wächst. Eine völlige Umwandlung ist erfolgt. Dies 
ist das Werk, das zu verrichten ist. BK 383 
 
"Jetzt wird aber weiterhin gelehrt, das Evangelium Christi habe das Gesetz Gottes unwirksam gemacht, durch 

den Glauben seinen wir von der Notwendigkeit befreit, Täter des Wortes zu sein. Dies ist aber die Lehre der 
Nikolaiten, die Christus schonungslos verurteilt. .... Off.2,2-6) 
 Diejenigen, die diesen Lehrsatz heute lehren, haben viel über den Glauben und die Gerechtigkeit Christi zu 
sagen, aber sie verdrehen die Wahrheit und machen, daß sie der Sache des Irrtums dient. Sie behaupten , wir 
müßten nur an Jesus glauben, Glaube reiche völlig aus; die Gerechtigkeit Christi solle das Empfehlungs-
schreiben für den Sünder sein; diese zugerechnete Gerechtigkeit erfülle für uns das Gesetz und wir stünden 
unter keinerlei Verpflichtung, Gottes Gesetz zu gehorchen. 
Diese Gruppe behauptet, daß Christus gekommen sei, Sünder zu retten, und daß er sie gerettet habe. „Ich bin 
gerettet“ wiederholen sie immer wieder. Aber sind sie gerettet, während sie das Gesetzt Jahwes 
übertreten? " Nein,  denn die Gewänder der Gerechtigkeit Christi sind kein Deckmantel für Sünde. Solche Lehre 
ist eine große Täuschung und Christus wird jenen Menschen zum Stolperstein wie damals den Juden: den Juden, 
weil sie ihn nicht als ihren persönlichen Erlöser annehmen wollten, diesen vorgeblichen Christusgläubigen, weil 
sie Christus und das Gesetz trennen und Glaube als Ersatz für Gehorsam betrachten. Sie trennen den Vater und 
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den Sohn, den Retter der Welt. In Wirklichkeit lehren sie durch Vorschrift und Beispiel, daß Christus durch seinen 
Tod Menschen in ihren Übertretungen rette.    ST. 25.Feb.1897     GO 14-15 
 
Vor solchen verkehrten Vorstellungen bezüglich Erlösung durch den Tod Jesu wollen wir uns ernsthaft 
bewahren. 
 
 
Funktion, Rolle und Aufgabe eines Erlösers oder Loskäufers 
 
Das falsche Verständnis von Erlösung im Sinne des Lösegeld- oder Loskaufmodells hat einen sehr 
engen Zusammenhang mit einem falschen Verständnis von einem Erlöser. Deshalb sollten wir auch 
diesbezüglich genau verstehen, was ein Erlöser oder Retter im biblischen Sinne wirklich ist, und welche 
Funktion er hat. Bedeutet es, dass jemand nur dann Erlöser sein kann, wenn er als Unschuldiger an der 
Stelle von Unschuldigen stirbt oder qualvoll im Hass gegen ihn von gottlosen Menschen zu Tode 
gebracht wird? 
 
Die grundsätzliche Aufgabe eines Erlösers ist keinesfalls stellvertretend für Menschen zu sterben, 
sondern für sie zu leben! 
 
Was tat Gott als Erlöser für sein Volk im AT? 
 
Er liebte, half in Not, schützte und führte sein Volk, lehrte, erzog, heilte, bewahrte, kämpfte, rief zum 
Glauben, zur Umkehr, zu Treue und Gehorsam und bestrafte und richtete Ungehorsame und vergab 
reuigen Sündern!  
 
 
 
Was war die Aufgabe Jesu als Erlöser auf Erden im Vergleich zu Gott als Erlöser im AT? 
Er kam vom Himmel, wurde Mensch, liebte, half in Nöten, lehrte, predigte, betete, heilte, bezeugte und 
verteidigte die Wahrheit, korrigierte Irrtümer, verurteilte Sünde, rief zum Glauben, zur Umkehr, zu 
Treue und Gehorsam, kündigte Gericht an, vergab reuigen Sündern, war selbst treu bis in den Tod und 
setzte sein ganzes Leben ein, um Menschen über Reue und Umkehr aus der Macht Satans zu einem 
Leben mit Gott zu führen, und sie so zu erlösen! 
 
Das waren seine Aufgaben als Messias bzw. als Gesalbter für sein Volk! 
 
Was tat Mose als „Erlöser“ und Erzieher Israels? (Apg. 7,35) 
 
Er liebte das Volk, versuchte mit der Hilfe Gottes in allen Nöten zu helfen, er lehrte, predigte, betete für 
Menschen, heilte, bezeugte und verteidigte die Wahrheit, korrigierte Irrtümer, verurteilte Sünde, rief 
zum Glauben, zur Umkehr, zu Treue und Gehorsam, kündigte Gericht an, vergab reuigen Sündern, war 
selbst treu bis in den Tod und setzte sein ganzes Leben ein, um Menschen über Reue und Umkehr aus 
der Macht Satans zu einem Leben mit Gott zu führen. 
Konnte das jedoch nur Jesus als Erlöser tun? Oder können auch gläubige Menschen in diesem Sinne die 
Aufgabe eines „Erlösers“ erfüllen? Wo wäre der Unterschied zu Jesus als unserem Erlöser? 
 
Israel und die Gemeinde als Erzieher + Erlöser 
 
„Gottes Ziel mit seinen Anstalten kann auch an dem Ziel ersehen werden, das er durch die jüdische 
Nation zu erreichen suchte. Durch Israel wollte er allen Völkern reiche Segnungen mitteilen. Dadurch 
sollte der Weg für die Verbreitung seines Lichtes in der ganzen Welt vorbereitet werden. Die Völker der 
Welt hatten, weil sie verderbte Bräuche befolgten, die Erkenntnis Gottes verloren. In seiner Gnade aber 
vertilgte Gott sie nicht. Er wollte ihnen eine Gelegenheit schenken, durch seine Gemeinde mit ihm 
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bekannt zu werden. Er wollte, daß die durch sein Volk enthüllten Grundsätze das Mittel seien, im 
Menschen das Bild Gottes wiederherzustellen. Christus war ihr Lehrer.“ (Z II  429) 
 
War das nicht auch das Ziel, dass Gott mit allen Propheten und Priestern und letztlich auch mit seinem 
Sohn hier auf Erden hatte und dass er auch mit Israel erreichen wollte? 
 
Es gibt viele alttestamentliche Texte, die im Neuen Testament auf Jesu messianisches Wirken 
angewandt werden und die auch Jesus selbst auf sich bezieht. Wenn wir sie aber im gesamten Kontext 
betrachten, in dem sie im Alten Testament geschrieben stehen, wir man bei so manchen Texten erkenne, 
dass diese Beschreibungen des Wirkens nicht sofort nur auf Jesus als Sohn Gottes bezogen werden 
müssten, sondern, dass dies auch die Aufgabe eines Propheten oder des gesamten Volkes Israel gewesen 
wäre.  
Sehen wir uns diesbezüglich beispielhaft den Text in Jes.61,1-3 an, den Jesus in Lukas 4 in der 
Synagoge von Nazareth auf sich und sein Wirken bezogen hat. Wenn wir den Text jedoch recht lesen, 
steht im Grunde genommen nichts darin, was nicht auch schon ein Jesaja oder ein anderer Prophet 
Gottes oder sogar das Volk Israel tun hätte können, ja sogar sollen! 
 
„Der Geist des HERRN HERRN ist über mir, darum daß mich der HERR gesalbt hat. Er hat mich 
gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den 
Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, daß ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr 
des HERRN und einen Tag der Rache unsers Gottes, zu trösten alle Traurigen, zu schaffen den 
Traurigen zu Zion, daß ihnen Schmuck für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für 
einen betrübten Geist gegeben werden, daß sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzen des 
HERRN zum Preise.“ 
 
Der weitere Zusammenhang in diesem Kapitel von Jesaja zeigt eindeutig, dass dies nicht erst das Werk 
des Messias beschreibt, sondern das Werk, dass Gott auch schon mit seinem auserwählten Volk als 
„Knecht des Herrn“ erreichen wollte. Nachdem dieses Volk trotz aller Bemühungen der Propheten, die 
rechten Früchte im Volk hervorzubringen, diesen Auftrag nicht erfüllte, hatte Gott noch einen, den er in 
diese Welt zu seinem Volk sandte. Es war sein geliebter Sohn. So hat es Jesus in dem Gleichnis von den 
bösen Weingärtnern geschildert (Mt. 21,3-6). 
Als Jesus kam und sich eines Tages in der Synagoge in Kanaan präsentierte bezog er diese Stelle aus 
Jes. 61,1-3 auf sein messianisches Wirken (Luk. 4,18). Doch im Grunde war es ein Werk, dass Gott 
schon durch all seine Propheten zu tun versuchte, doch es ist ihnen allen schon vorher so ähnlich 
gegangen, wie es Jesus zunächst in Nazareth und später dann in Jerusalem erging. 
 
In Wahrheit sollte aber das Volk, das seinen Messias verwarf, weil er das tat, was z. Bsp. in der 
Prophetie von Jes. 61 geschrieben stand, schon längst die Jahrhunderte vorher, den Auftrag erfüllen, den 
der Messias dann erst versuchte zu erfüllen. So gesehen, sollte also schon Jahrhunderte vor dem ersten 
Kommen Jesu, das Volk Israel für die umliegenden Heiden die Aufgabe eines Erlösers und Gesalbten 
des Herrn erfüllen, denn so wird das Volk an einigen Stellen der Bibel genannt!  (Das Volk als Gesalbte 
des Herrn?  Klagl. 4,20; Ps 89,39; Hab.3,13) 
 
Was jedoch ist aus diesem Volk und seiner messianischen Aufgabe für die Welt geworden? Oder ist das 
alles ein falsches Verständnis von einem Erlöser und Gesalbten des Herrn, der im Namen Gottes zum 
Heil für Menschen gesandt wird und wirkt? Oder kann ein Erlöser nur dann ein wahrer Erlöser und 
Gesalbter sein, wenn er einen schuldlosen gewaltvollen Tod stirbt? 
 
a) Welchen Erlöser erwartete Hiob in Kp. 19,25? 
 
Es heißt nicht: „Ich weiß, dass mein Erlöser für mich kommen und sterben wird, sondern ich weiß, dass 
er lebt!“ 
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Hiob brachte damit zum Ausdruck, dass er als gläubig lebender Mensch in Gott jemanden hat, der ihm 
Sünde vergibt, ihn auch entweder von seiner Krankheit und seiner Not befreien oder ihn dann letztlich 
auch vom Tode befreien könne.  
Es ist wohl nicht anzunehmen, dass Hiob in seinem Erlöser jemanden sah, der ihn erst unter der 
Bedingung erlösen könne, wenn er in diese Welt kommt, hier ein Leben des Gehorsams Gott gegenüber 
und gleichzeitig der Verachtung vonseiten der Menschen zu leben hätte, und dann von Menschen zu 
Tode gebracht werden müsse, bevor er ihn erlösen kann. 
 
Biblisch betrachtet kann man nicht nur dann als Erlöser verstanden werden, wenn man unter 
irgendwelchen Umständen vorher stirbt, oder von denen, die man erlösen will, abgelehnt und in Hass 
getötet wird! 
 
b) Synonyme für einen Erlöser 

 
Die Bezeichnung „Erlöser“ steht in der Bibel nicht für sich alleine. Es gibt für diese Funktion auch ganz 
bestimmte Synonyme, wie zum Beispiel „Heiland“ oder „Retter“. Aber auch Begriffe wie „Fürsprecher“ 
bzw. „Helfer“ oder „Mittler“ oder „Hohepriester“ oder „Gesalbter“ aber auch „König“ sind Funktionen, 
die als Synonym für den Erlöser zu sehen wären.  
Es wäre daher völlig einseitig und irreführend, wenn wir das, was die Bibel unter Erlöser und Erlösung 
versteht, nur mit diesen beiden Begriffen erklären und verstehen würden. Weil das aber in der 
Kirchengeschichte und der christlichen Theologie offensichtlich so getan wurde, hat man bei der 
Erlösung hauptsächlich und somit auch fälschlicher Weise nur an einen Loskauf oder an ein Lösegeld 
gedacht, das Jesus nur durch seinen Tod für uns und an unserer Stelle zu bezahlen hatte.  
Wir sollten aber das Werk der Erlösung und die Funktion eines Erlösers auch mit allen anderen hier 
oben angegebenen Synonymen in Verbindung bringen, um erst daraus die Gesamtheit der Rolle und 
Aufgabe eines Erlösers recht verstehen zu können. 
 
 

Ein biblisches Beispiel eines Erlösers und Retters  
(Der Typos eines Erlösers) 

 
Es gibt in der Bibel viele Beispiele und Geschichten, die uns helfen können, das recht zu verstehen, was 
Gott unter einem Erlöser und unter Erlösung ganz praktisch versteht und uns verständlich machen 
möchte! 
 
Das Beispiel des Mose als Erlöser Israels 
 
Mose wird in Apg. 7,35 als Erlöser bzw. Retter bezeichnet, der das Volk Israel aus Ägypten in die 
Befreiung führte. Doch wie erlöste Gott durch Mose das Volk aus der Knechtschaft von Ägypten? 
Nirgends finden wir die Idee, dass Mose einen stellvertretenden Tod für das Volk sterben musste, um es 
zu erlösen. Wir lesen aber so manche Begebenheit, wo Mose unter Einsatz seines Lebens alles tat, um 
das Volk in die Befreiung zu führen. Angefangen damit, dass er schon bei Pharao immer wieder sein 
Leben riskierte. Dann während der Wüstenwanderung, wo er immer wieder von seinem eigenen Volk 
mit dem Tode bedroht wurde, nur weil er treu dem Auftrag Gottes das Volk in seine von Gott 
vorgesehene Heimat führen wollte, und sie zu belehren und zu ermahnen hatte. So gesehen war eine 
ganz wichtige Rolle Moses als Erlöser des Volkes als Lehrer, Unterweiser und Zurechtweiser des 
Volkes tätig zu sein. War das nicht auch genau die Funktion die auch Jesus auf Erden unter seinem Volk 
sehr intensiv ausübte?  
Wie aber erging es Jesus im Vergleich mit Mose dabei? War das Schicksal Jesu, wie er es unter seinem 
Volk als Lehrer, Unterweiser und Zurechtweiser zu ertragen hatte, nicht ganz ähnlich, wie das eines 
Moses?  
Auch war es Moses Aufgabe, dem Volk von Ägypten her schon verständlich zu machen, dass sie keine 
menschlichen Feinde zu fürchten hätten, solange sie Gott treu sind. Er hatte auch den Auftrag, sie im 
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Kampf mit entgegenkommenden Feinden zu führen und ihnen mutig und siegreich entgegenzutreten. 
Das war übrigens mit eine Aufgabe vieler andere Männer, die Gott ebenfalls als Retter und Erlöser dem 
Volk Israel voranstellte. Immer ging es dabei auch um die Befreiung aus der Hand von Feinden wie zum 
Beispiel in folgenden Fällen: 
 
Ri 3, 9 Da schrien die Israeliten zu dem HERRN, und der HERR erweckte ihnen einen Retter, der 

sie errettete, Otniël, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. 
Ri 3, 15 Da schrien sie zu dem HERRN, und der HERR erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn 

Geras, den Benjaminiter; der war linkshändig. Und als die Israeliten durch ihn Tribut 
sandten an Eglon, den König der Moabiter.“ 

 
Alle diese Männer und auch manche späteren Könige waren im gewissen Sinne alles Menschen, die von 
Gott erwählt wurden, als Führer Israels nicht nur zur Rettung von Feinden zu wirken, sondern das Volk 
auch im Glauben und Gehorsam zu erziehen und zu stärken, damit Gott durch sie recht wirken konnte. 
Und immer wieder geschah das auch unter vollem Einsatz ihres Lebens. Hier sehen wir überall sehr 
deutliche Parallelen zu dem, wie Jesus der Retter und Erlöser Israels und der Menschen sein wollte, und 
wie er sich auch selbst als Erlöser verstanden hatte. 
 
Bei Mose hat man an einer Stelle den Eindruck, dass er sogar bereit gewesen wäre, für sein Volk zu 
sterben, doch wenn man etwas genauer ließt, wollte er nicht für das Volk oder anstelle des Volkes 
sterben, sondern mit  dem Volk ausgelöscht werden, als Gott es aufgrund ihres Unglaubens auslöschen 
wollte. Wäre das nicht ein Beispiel dafür, dass Mose sehr deutlich wusste, dass er an Gott durch einen 
unschuldigen Tod kein Sühnegeld zahlen konnte und man so kein Volk erlösen kann? 
Mose wusste, dass es nur einen Weg zur Erlösung gibt, und das ist der Weg über eine wahrheitsgemäße 
Belehrung, ein völliges Vertrauen und über Glauben und Gehorsam den Gesandten Gottes und dem 
Wort Gottes und Gott selbst gegenüber. Die Aufgabe Moses als Erlöser war es, das Volk zu diesem 
Vertrauen und zu diesem Glauben und Gehorsam zu führen, und das selbst unter Einsatz seines Lebens 
und unter dem Risiko, dass er sich dadurch viele Feinde schaffte. In diesem Sinne erkennen wir 
deutliche Parallelen zu dem Werk der Erlösung, zu dem auch Jesus in diese Welt kam.  
Er kam somit nicht einfach, um stellvertretend für die Menschen zu sterben, und so womöglich Gott ein 
von ihm oder vom Teufel gefordertes Sühngeld zur Erlösung zu geben, sondern wie er es selber sagte, 
um für die Wahrheit zu zeugen und selbst unter Einsatz seines Lebens Menschen diese Wahrheit zu 
vermitteln und zur Umkehr und zum Glauben an ihn und zur Treue und Gehorsam ihm gegenüber zu 
rufen. Nur so allein kann auch Jesus ein Erlöser und Retter für alle jene Menschen sein, die sich zu ihm 
bekehren und in seinen Fußtapfen wandeln möchten.  
Sollte dies ein unrechtes Verständnis von Erlösung und Loskauf sein, bin ich gerne bereit, mir das aus 
der Bibel von jedem zeigen zu lassen, der es anders sieht. 
 
Eine Erfahrung Moses als „Erlöser und Retter“ Israels 
 
Sehen wir uns nun noch eine Geschichte im Leben Jesu kurz an, die ebenfalls sehr gut demonstrieren 
kann, wie das Leben und die Erfahrung des Mose als von Gott gesandter „Erlöser und Retter“ in 
Parallele zu Jesus gesehen werden kann. 
 
Im Leben des Mose kam es zu unterschiedlichen Umständen, bei denen ihm von seinen eigenen Brüdern 
tatsächlich große Feindschaft entgegengebracht wurde. Eine dieser besonderen Umstände war der 
Augenblick, an dem die 12 Kundschafter von der Erkundung des gelobten Landes zurückkehrten. 
Zehn gegen zwei wurden die Ergebnisse der Erkundung in einem Bericht dem Volk vorgetragen. Aber 
wie oft üblich, überwogen die negativen Schilderungen den positiven. Was waren die herrlichen und 
grün bewachsenen Berge und Hügel, die blauen fischreichen Seen und Flüsse mit ihren gesunden und 
reinen Wassern, die grünen blumenübersäten Wiesen, die fruchtbaren Weiden und Getreidefelder, all die 
herrlichen und übergroßen Früchte des Landes, gegenüber den übergroß geschilderten Riesen des 
Landes, vor denen sie sich wie Heuschrecken vorkamen? 
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Nur zwei Männer unter ihnen wagten es, das Volk trotzdem zu ermutigen, dem Herrn zu vertrauen und 
zu glauben, dass er ihnen Sieg über diese scheinbar unbezwingbaren Riesen geben würde. Erstaunlich, 
dass uns berichtet wird, wie sich die gesamte Gemeinde gegen zwei mutige, treue und gläubige Männer 
samt ihrem von Gott geschenkten Propheten Mose und seinen Bruder Aaron auflehnte und bereit 
gewesen wäre, diese von Gott erfüllten, geistlichen Führer sogar zu steinigen (4. Mo.14,1-10). Wenn 
nicht die Herrlichkeit des Herrn in diesem Augenblick dazwischen gekommen wäre, hätten diese zwei 
treuen und gottergebenen Männer samt ihrem Propheten diese Umstände nicht mehr überlebt. Doch das 
sollte nicht ohne schwere Folgen für die gesamte rebellierende Gemeinde, ja sogar für die gesamte 
Nachkommenschaft des Volkes Israel in seiner späteren Geschichte sein.  
Wie absurd ein solches Verhalten, wenn man dabei bedenkt, dass Mose ihnen von Gott einigen Monate 
vorher sogar als „Erlöser“ bzw. als „Retter“ gesandt wurde (Apg. 7,35-37), um sie aus der Sklaverei 
Ägyptens in die Freiheit des verheißenen Landes zu führen! 
 
Ein Vergleich mit der Verwerfung Jesu und seines Wegbereites 
 
Könnte diese Reaktion der Gemeinde samt den 10 rebellierenden Kundschaftern schon ein Vorbild für 
das gewesen sein, was dann über 1300 Jahre später die Nachkommen dieses Volkes mit den machten, 
den Gott ihnen damals als Propheten und Erlöser wie Mose sandte?  Diesmal aber griff Gott 
offensichtlich durch die Erscheinung in seiner Herrlichkeit nicht zum Schutz des Propheten und Erlösers 
so ein, wie damals bei Mose und Aaron und den beiden treuen Kundschaftern, um sie vor der 
aufgebrachten Menge zu schützen und um diese Feinde in ihrem Vorhaben zu hindern. Doch so wie 
damals vor den Grenzen Kanaans das Volk, angeführt durch 10 führende Sippenhäupter, sich nicht 
ungestraft gegen Gottes Willen und Plan, und gegen seine von ihm ausdrücklich erwählten Führer 
auflehnen konnte, so war es dann auch, als sie sich gegen Jesus und seinem ihm zur Seite gestellten 
Freund und Propheten, Johannes den Täufer, auflehnten.  
 
Damals bei Mose und Aaron wurde dem Volk der Juden das irdische Kanaan, das schon zum Greifen 
nahe war, vor ihren Augen weggenommen. Sie mussten 40 Jahre in eine unwegsame und 
lebensbedrohliche Wüste zurückkehren. War das nicht noch viel schlimmer, als sie dann viel später den 
größten aller Propheten, Johannes den Täufer und dann sogar auch den noch größeren Propheten und 
ihren eigenen Erlöser verwarfen? Wurde ihnen nicht dadurch sogar das himmlische Kanaan bzw. das 
Himmelreich, das schon nahe herbeigekommen war, vor ihren Augen weggenommen?  
 
Laut der Aussage Jesu gab es zu seiner Zeit geistliche Führer, die selbst nicht hineinwollten, und andere, 
die es wollten, hinderten sie hineinzukommen. (Mt. 23,13) Sie waren es, von denen Jesus in Mt. 11,12 
sagte: „Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hieher leidet das Himmelreich Gewalt, und die 
Gewalt tun, die reißen es weg.“ 
Es waren „Lehrer des Gesetzes und Wächter der Wahrheit“, die den Anspruch erhoben, allein im Besitz 
der Wahrheit und verantwortlich für das Heil des Volkes zu sein. Sie meinten das volle Recht zu haben 
zu entschieden, wer öffentlich predigen und lehren darf und wer nicht. Sie haben im Falle Jesu und 
später auch im Falle der Jünger sogar entschieden, wer in ihrer Gegenwart leben darf und wer nicht. Sie 
haben letztlich entschieden, lieber einen Mann auszuschalten und zu Tode zu bringen, als das ganze 
Volk ihrer Meinung nach in die Irre und ins Verderben gehen zu lassen.  
Es waren „Gottes Diener“ am Werk, die der absoluten Überzeugung waren, dass sie allein beauftragt 
waren dafür zu sorgen, dass der Wille Gottes im Volke durchgeführt wird, und sie die alleinige 
Verantwortung dafür trugen, dass das Volk den Weg ins Reich Gottes recht geht. Und trotzdem geschah 
genau das Gegenteil. Das Reich Gottes wurde vor ihren Augen weggenommen, und es begann auch 
damals wieder eine noch viel größere und längere Zeit der Wüstenwanderung, als es damals die 40 Jahre 
waren. Ist dieses Volk Gottes nicht noch bis heute auf dieser Wüstenwanderung unterwegs, und wir alle 
mit ihnen?  
 
Heißt das aber, dass das Reich Gottes mit dem damaligen Auftreten von Johannes dem Täufer und mit 
dem ersten Kommen Jesu wirklich schon so nahe war wie damals, als das Volk Israel so nahe an der 
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Grenze Kanaans war? Haben sie nicht mehr als 1000 Jahre nach dieser damaligen Wüstenwanderung 
alle Anzeichen des Anbruches des Himmelreiches, in dem es keine Krankheiten, kein Leid, keine 
Tränen und keinen Tod mehr geben sollte, mit eigenen Augen in ihrem Lande wahrnehmen können? 
Wie nahe war also das Himmelreich wirklich gekommen, als Jesus der König des Himmelreiches mitten 
unter sie kam und unter ihnen lehrte und sie ins Reich Gottes führen wollte? 
 
Welchen eigenartigen Gott haben wir? 
 
Wir haben einen Gott, der nicht nur bereit war, dem Volk damals einen König, wie die Heiden ihn 
haben, zu schenken, als sie es wollten, und Kundschafter in ein Land zu senden, als sie es so 
entschieden. Wir haben einen Gott, der sogar bereit war, seine Propheten, die dem Volk nicht zu 
Gesichte standen, und die dem Volk nur helfen wollten, die von Gott erwarteten Früchte zu bringen, 
nacheinander verwerfen und töten zu lassen, als sie es so wollten. Ja, wir haben einen Gott, der sogar 
bereit war, seinen eigenen Sohn als Erben eines von ihm erwählten Weinberges schmachvoll töten zu 
lassen, als das Volk es so wollte. Welch eine Verblendung und Torheit von Seiten des Volkes und seiner 
Führer war das doch! 
 
Soll das alles Gottes Plan mit seinem Volke gewesen sein? Hätte der Weg Gottes mit seinem Volke und 
somit auch die Geschichte Israels und die Erlösungsgeschichte für diese Welt nicht viel anders und 
schöner aussehen können, wenn das Volk mit den ihnen von Gott gesandten Boten anders umgegangen 
wäre? 
 
Welche Schlussfolgerungen  ziehen wir aus der Geschichte der Verwerfung Jesu? 
 
Nachdem es letztlich zu solch einem tragischen Tod und einer solchen schrecklichen Verwerfung Jesu 
durch sein eigenes Volk kam, müssten wir uns doch fragen, ob das dem idealen Willen Gottes zur 
Erlösung seines Volkes entsprach, zu dem ja Jesus vordergründig auch in diese Welt gekommen war? 
Hatten nicht die Propheten Jahrhunderte lang von der Erlösung des Volkes gesprochen und das Kommen 
eines göttlichen Erlösers angekündigt?  
Sollte es jedoch Gottes Wille gewesen sein, dass ihm sein Volk mit solcher Gehässigkeit und Ablehnung 
begegnet und ihm das traurige Schicksal zufügt, das er letztlich von ihnen zu erdulden hatte? Ist es nicht 
angebracht, dass wir uns als Christen überlegen, wie wir den tragischen Tod Jesu interpretieren? Ist es 
wirklich recht, wenn wir als Christen eine Theologie daraus entwickeln, die besagt, dass dies alles von 
Gott zur Erlösung der Menschen ausdrücklich so geplant war, und auch unbedingt so kommen musste, 
wie es kam? War hier nicht auch sehr stark Satans Wille und Plan im Spiel? 
Hat Gott dieses Kreuz wegen der Ursünde Adams wirklich unbedingt gebraucht und ausdrücklich 
gewollt, damit er den Menschen überhaupt vor dem gesamten Universum rechtmäßig Sünden vergeben 
könne? Wäre das nicht ein sehr seltsamer Weg der Vergebung und Erlösung, wenn wir dabei bedenken, 
dass es doch rebellische und gottlose Menschen waren, die in ihrem Hass gegen den Sohn Gottes und 
gegen den Herrn des Himmels und der Erde dieses Kreuz gegen ihn aufgerichtet hatten? Wir vergessen 
dabei auch, dass diese gehässige Verwerfung Jesu sowohl dem Volk der Juden als auch der übrigen Welt 
das Reich Gottes, das man sich immer schon so sehr wünschte, und von dem sie alle träumten, nicht 
näher gebracht, sondern in weite Ferne gerückt hat.  
Warum sollte die Verwerfung und ein schmählicher Tod eines Propheten und Erlösers eines Volkes 
Grundvoraussetzung zur Erlösung des Volkes sein, wenn dann alle jene, die ihn verwerfen und töten von 
Gott zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden, wie es auch damals bei der Verwerfung der 
positiven und gläubigen Kundschafter der Fall war? Es wäre doch so, wie wenn das Volk damals vor 
den Toren Kanaans gemeint hätte, dass Mose, als der von Gott erwählte Prophet und „Erlöser“, der 
ihnen als Geschenk vom Himmel zu ihrer Erlösung und Befreiung gesandt wurde, getötet werden und 
zunächst sterben müsste, bevor er sie dann ins verheißene Land bringen könne.  
Ist es nicht tragisch, dass offensichtlich auch damals schon ein Großteil des Volkes bereit war Mose, 
Kaleb und Josua, die ihnen nur helfen und sie ermutigen wollten, im Glauben ins Land zu ziehen, zu 
töten, und dann immer noch glaubten, dass sie das Land trotzdem in ihren Besitz nehmen könnten? 
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Welch eine Vorstellung von Erlösung wäre das, zu glauben, es müsse vorher unbedingt das unschuldige 
Blut eines von Gott gesandten Propheten, Hirten, Retters und Erlösers vergossen werden, damit 
Erlösung möglich wird? Hat Gott sein Volk nicht immer ausdrücklich davor gewarnt, besonders in den 
Toren Jerusalems unschuldiges Blut zu vergießen und sich nicht an den von Gott gesandten Propheten 
und Gesalbten Gottes zu vergreifen (1.Chron. 16,22)? Hat das auserwählte Volk nie gelernt, wie es mit 
den von Gott gesandten Propheten, Rettern und Befreiern umgehen sollten? 
Tatsache aber ist, dass Gott bereit war, entgegen jeder menschlichen Logik, seinen Sohn als Erlöser in 
diese Welt und zu seinem Volk zu senden, und ihn von gehässigen Menschen innerhalb seines 
auserwählten Volk ans Kreuz bringen zu lassen. Das Erstaunliche dabei aber war, dass Gott nach einem 
solchen Verbrechen, wo die geistlichen Führer zu Verrätern und Mörder des Sohnes Gottes und ihres 
eigenen Erlösers geworden sind, wie es Stephanus in seiner Strafrede vor dem Hohen Rat zum Ausdruck 
brachte, dem rebellischen Volke immer noch Gnade und Vergebung angeboten hat. Haben sie das 
wirklich verdient? Welch einen langmütigen und liebenden Gott und Erlöser haben wir doch! Aber wie 
geht sein Volk und auch wir alle trotz dem heute noch damit um? Verstehen wir, warum Gott das alles 
an seinem geliebten Sohne so geschehen ließ, oder meinen wir wirklich, er sei verpflichtet gewesen, ihn 
von seinem Volk so behandeln zu lassen, damit er erst so zum Erlöser des Volkes und der Welt werden 
konnte? Hätte auch Mose damals erst zum wirklichen Erlöser seines Volkes werden können, wenn sie 
ihn verworfen und getötet hätten? Wäre ihnen auf diese Weise nicht eher die Erlösung verloren 
gegangen?  
Sollten wir also in Zukunft nicht doch noch etwas tiefer überlegen, warum Gott im Falle seines Sohnes, 
eine solche Verwerfung und einen solchen Tod zugelassen hat? Oder wollen wir weiterhin einfach 
glauben, dass dies alles dem ausdrücklichen Wunsch und Plan Gottes entsprach? 
 
 
 
Welche weiteren Lehren ziehen wir aus dieser Geschichte der Kundschafter?  
 
Gott hat nach der Verwerfung Jesu und somit nach einer viel längeren Zeit der geistlichen und 
geschichtlichen Wüstenwanderung als der 40 Jahre damals, nach vielen Jahrhunderten der 
mittelalterlichen Wüstenwanderung seit 1844 wieder ein Volk erwählt, das er schon längst in das 
himmlische Kanaan führen wollte! Könnte es sein, dass wir als Adventvolk diese Geschichte der 
Kundschafter aber auch die Geschichte der Juden zur Zeit Jesu, und der daraus resultierenden Folgen 
seit 1844 in ähnlicher Weise wiederholen?  
Könnte es sein, dass manche unter uns auch heute eine völlig verwirrte Sicht davon haben, wie wir ins 
gelobte himmlische Land kommen und endgültige Erlösung haben können, und wir deshalb auch noch 
immer vor den Grenzen dieses himmlischen Kanaans stehen? Könnte es sein, dass wir ebenfalls glauben, 
dass Jesus als Erlöser durch Menschenhand zuerst getötet werden musste, und wir uns noch darüber 
freuen, dass es so war, und uns dann auf seinem Tod ausruhen, und seinen Tod noch als Alibi für unser 
sündhaftes Leben nehmen, und uns von Satan einreden lassen, dass wir ja als arme Sünder nicht anders 
können, als nur zu sündigen, und eben aus diesem Grunde Jesus unbedingt sterben musste?  
Was aber machen wir mit denen, die dann wie Kaleb und Josua sagen, dass wir uns vor den Sünden in 
unserem Leben nicht so fürchten, und vor ihnen nicht verzagen müssen, wie damals die Israeliten vor 
den Riesen in Kanaan es taten, sondern dass wir sie im Glauben und mit der Hilfe Gottes besiegen 
können? Könnte es sein, dass sich auch heute noch ganze Gemeinden gegen solche Männer und Frauen 
stellen, die dem entgegenzuwirken versuchen?  
 
Sind wir möglicherweise unmittelbar vor den Grenzen des himmlischen Kanaans wieder dabei, die 
Geschichte von Kaleb und Josua zu wiederholen? Möge sich jeder Leser dieser Ausarbeitung diese 
Frage gut überlegen und selbst beantworten. 
 


