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 Ein seltsamer und theologisch fataler Widerspruch:  
 
In der Auseinandersetzung um den Tod Jesu und der Frage, ob Jesus zur Vergebung der Sünden 
und zur Erlösung der Menschen unbedingt sterben musste, gibt es für die meisten Christen und 
besonders auch Adventisten eine sehr einfache und für die meisten auch sehr überzeugende 
Antwort. Man verweist dabei auf die Aussage Jesu beim Abendmahl, wo er sagte; „das ist mein 
Blut des neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.“ (Matth. 
26:28)   
 
Dazu kommt noch die wohl am meisten zitierte Stelle in Hebr. 9, 22 wo es heißt:  
„Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz; und ohne Blutvergießen geschieht 
keine Vergebung.“ 
 
Spätestens bei dieser Stelle meint man die Frage, ob der Kreuzestod Jesu zur Erlösung der 
Menschen unbedingt notwendig gewesen sei oder nicht, ein für alle Mal beantwortet zu haben. 
Wie hätten wir denn sonst Vergebung unserer Sünden erlangt, wenn nicht durch dieses 
Blutvergießen? So kann man aber nur denken, wenn man dieses Blutvergießen eins zu eins auf 
das Blut Jesu überträgt und es dann wie folgt versteht. 
„Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz; und ohne Blutvergießen des Blutes des 
unschuldigen Gottessohnes geschieht keine Vergebung.“ 
 
Leider wird diese Stelle von den meisten Christen tatsächlich sinngemäß so verstanden. Ist das 
jedoch wirklich der tatsächliche Sinn dieser Aussage? Zu diesem Verständnis kommt man, weil 
man auch meint, dass alle unschuldigen Lämmer im Alten Testament, die im Heiligtum geopfert 
und deren Blut dort buchstäblich vergossen wurde, auf den Tod Jesu hingewiesen haben. Gott 
selbst hat dieses Blutvergießen nach seinem Willen so zur Sühne, zur Versöhnung und zur 
Vergebung der Sünde angeordnet. Gleichzeitig heißt es aber in Hebr.10,4, dass es unmöglich ist, 
durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Außerdem können sie auch 
gemäß Hebr. 9,9 und Hebr. 10, 1 den, der da opfert, nicht für immer im Gewissen vollkommen 
machen.“ 
Aus diesen Aussagen wird abgeleitet, dass also durch dieses Blut von Tieren keine wirkliche 
Vergebung möglich war. Es war alles nur ein Hinweis auf das vollkommenere Opfer und das 
wertvollere Blut des Sohnes Gottes, dass zur Vergebung der Sünden vergossen werden musste. 
Auf diese Weise wird kurzerhand schlussgefolgert, dass somit der Tod Jesu und das Vergießen 
seines Blutes eine absolute Notwendigkeit zur Vergebung der Sünden und zur Erlösung gewesen 
sei.  
 
Eine unüberlegte und fatale Schlussfolgerung 
 
Zu solch einer Schlussfolgerung kann man nur kommen, wenn man solche Aussagen im 
Hebräerbrief völlig aus dem Gesamtzusammenhang reißt und dabei nicht weiter darüber 
nachdenkt, was mit dem Blutvergießen in Heb. 9,22 wirklich gemeint ist, und was nicht. Man 
bedenkt bei einer solchen Auslegung auch nicht, wer das unschuldige Blut Jesu letztlich konkret 
vergossen hat, und wie es zu diesem Vergießen seines unschuldigen Blutes rein historisch 
betrachtet gekommen ist.  
 
Würden wir bei dieser Interpretation der alttestamentlichen Opfersymbolik nicht etwas kritischer 
und tiefer denken, müsste man ja zu dem Schluss kommen, dass wir keine Vergebung der Sünden 
und somit auch keine Erlösung von Sünde und Tod bekommen hätten, wenn es damals nicht 
Menschen gegeben hätte, die sich am buchstäblichen Vergießen des unschuldigen Blutes Jesu 
am Kreuz von Golgatha schuldig gemacht hätten.  
 
Man denkt und beachtet bei einer solchen oberflächlichen Deutung der Schrift wohl auch nicht, 
dass es über das Vergießen von unschuldigem Blut auch noch viele andere Stellen gibt, die 
offensichtlich im krassen Widerspruch zu Hebr. 9,22 stehen. Es gibt nämlich in der Bibel eine 
Reihe von Texten, wo Gott besonders sein Volk ganz grundsätzlich und entschieden davor warnt, 
unschuldiges Blut zu vergießen, und allen jenen Gericht und Strafe ankündigt, die das tun!  
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Sehen wir uns diesbezüglich einige der wichtigsten Stellen an: 
„Verflucht sei, wer Geschenke nimmt, daß er unschuldiges Blut vergießt! Und alles Volk soll sagen: 
Amen. (5.Mose 27,25)  
 
Sollte dieser göttliche Fluch auch alle jene treffen, die das unschuldige Blut Jesu vergossen 
haben? Wenn jedoch ohne Blutvergießen keine Vergebung geschieht, wie hätten wir dann 
Vergebung unserer Sünden erlangt? Könnte es sein, dass in Hebräer 9,22 von einem ganz 
anderen Blut die Rede ist, als vom Blut Jesu? Hat nicht Gott immer wieder vor dem Vergießen von 
unschuldigem Blut in Israel gewarnt? 
 
„auf daß nicht unschuldig Blut in deinem Land vergossen werde, das dir der HERR, dein Gott, zum 
Erbe gibt, und Blutschulden auf dich kommen.“ (5.Mose 19,10)   
 
Bei Jeremia lesen wir: 
„Sondern bessert euer Leben und Wesen, daß ihr recht tut einer gegen den andern und den 
Fremdlingen, Waisen und Witwen keine Gewalt tut und nicht unschuldig  Blut vergießet an diesem 
Ort; und folget nicht nach andern Göttern zu eurem eigenen Schaden.“ (Jer. 7,5-6) 
 
„So spricht der HErr: Haltet Recht und Gerechtigkeit und errettet den Beraubten von des Frevlers 
Hand und schindet nicht die Fremdlinge, Waisen  und Witwen und tut niemand Gewalt und 
vergießet nicht unschuldig Blut an dieser Stätte. (Jer 22,3) 
 
Gott entrüstet sich besonders über jene, die der  Gerechten  Blut  vergießen und kündigt all jenen 
schreckliche Gerichte an, die das tun und geschehen lassen. 
 
„Sie rüsten sich wider die Seele des Gerechten und verdammen unschuldig Blut. (Ps. 94:21)   
 
„Aber Ägypten soll wüst werden und Edom eine wüste Einöde um den Frevel,  an den Kindern 
Judas begangen, daß sie unschuldig Blut in ihrem Lande  vergossen haben.“ (Joel 3:19)  
 
Jeremia warnt das Volk sehr eindringlich davor, ihn zu töten, und kündigt an, was sein 
würde, wenn sie das trotzdem tun würden. Dasselbe hat dann auch auf Jesus und seine 
Zeitgenossen zugetroffen. 
 
„Doch sollt ihr wissen, wo ihr mich tötet, so werdet ihr unschuldig Blut laden auf euch selbst, auf 
diese Stadt und ihre Einwohner. Denn wahrlich, der HErr hat mich zu euch gesandt, daß ich 
solches alles vor euren Ohren reden sollte. (Jer. 26:15) 
 
Haben die geistlichen Führer und Schirftgelehrten ihre Schrift nicht gut genug gekannt, als sie das 
unschuldige Blut Jesu vergossen haben. Oder könnte es sein, das diese Theologen damals schon 
glaubten, so wie viele es heute tun, dass ohne das unschuldige Blut Jesu, das so außerhalb von 
Jerusalem (Hebr.13,11-12) vergossen wurde, es keine Vergebung und keine Erlösung geben hätte 
können? 
Die Folge solchen Blutvergießens in Jerusalem schildert der Prophet allerdings in seinem 
Klagelied: 
„Es hätten’s die Könige auf Erden nicht geglaubt noch alle Leute in der Welt, daß der Widersacher 
und Feind sollte zum Tor Jerusalems einziehen. Es ist aber geschehen um der Sünden willen ihrer 
Propheten und um der Missetaten willen ihrer Priester, die darin der Gerechten Blut vergossen.“ 
(Klagl. 4,12-13)   
 
Jesus selbst entrüstet sich über all das unschuldige Blutvergießen, das Jerusalem von seinen 
geistlichen Führern schon gesehen hat, und warnt ebenfalls vor den Gerichten, die deshalb über 
sie kommen würden: 
„Ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis  entrinnen? Darum 
siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte;  und derselbigen werdet ihr 
etliche töten und kreuzigen und etliche werdet ihr geißeln in euren Schulen und werdet sie 
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verfolgen von einer Stadt  zu der andern, auf daß über euch komme alles das gerechte Blut, das 
vergossen ist auf  Erden, von dem Blut an des gerechten Abels bis aufs Blut Zacharias, Barachias 
Sohn, welchen ihr getötet habt zwischen dem Tempel und Altar. (Matth. 23, 32-35) 
 
Hat Jesus dabei auch an sein eigenes Schicksal gedacht, und das Volk damit warnen wollen, 
diese Geschichte im Umgang mit all diesen Gerechten zu wiederholen? 
 
Diesem absolut von Gott verbotenem Blutvergießen gegenüber lesen wir nun, dem vollkommen 
entgegengesetzt, in Hebr. 9,22: „… ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung “! 
 
Zu dem kommt noch, dass Petrus sagt: „wisset ihr nicht, dass wir nicht mit Silber und Gold erlöst 
sind, … sondern durch das teure und kostbare Blut Jesu als eines unschuldigen und unbefleckten 
Lammes (1.Petr. 1,18-29). Durch dieses unschuldige Blut sind Menschen erkauft  von der Erde 
und aus allen Geschlechtern, Sprachen und Völkern (Off. 14,3.4 und Off. 5,9). Durch dieses 
unschuldige Blut haben wir letztlich auch Vergebung unserer Sünden (Eph.1,7). 
 
Solche Verse einfach so aneinander gereiht, lesen sich wie ein großer Widerspruch, den wir in der 
Bibel finden. Wie kann Gott einerseits davor warnen, unschuldiges Blut zu vergießen, doch 
anderseits das Vergießen des unschuldigen Blutes seines eigenen Sohnes durch mörderische 
Menschenhand scheinbar zur Grundlage und Bedingung der Erlösung machen? 
 
Jeder vernünftig denkende Leser dieser Texte wird natürlich selbst schon erkannt haben, dass wir 
hier klar zu unterscheiden haben, wovon die Bibel in solchen scheinbar widersprüchlichen Texten 
offensichtlich spricht und wovon nicht? 
 
Welches Blutvergießen ist also von Gott her erlaubt  und welches nicht?  
 
Es ist offensichtlich, dass es sich bei dem Verbot des unschuldigen Blutvergießens um 
Menschenblut handelt, und nicht um das das Blut von Opfertieren, das ja Gott selbst so 
angeordnet hat. Auch das Blutvergießen und Töten von reinen Tieren zur Nahrung kann mit einem 
solchen Verbot nicht gemeint sein, denn auch das hat Gott nach der Sintflut erlaubt. Natürlich 
konnten beide Arten von Blutvergießen von unschuldigen Tieren nicht wirklich dem ursprünglichen 
Willen Gottes entsprechen. Das Töten von Tieren zur Nahrung hat zwar Gott nach der Sintflut - 
aus welchen Gründen auch immer - erlaubt, aber es konnte auch das nie seinem ursprünglichen 
Willen entsprochen haben.  
Selbst das Töten von wilden Tieren oder anderen, den Menschen und der Natur bedrohlichen 
Tieren und Insekten etc…, entsprach sicher nicht der ursprünglichen Schöpfungsordnung. Alles 
kam wegen der Sünde, und wurde in gewissen Fällen sogar notwendig zur Erhaltung des Lebens. 
 
Kann man eine solche Erlaubnis von Blutvergießen wegen der Sünde auch auf das Blut Jesu 
übertragen? Wenn dem so wäre, müsste es doch ein Gebot in der Bibel geben, das eine solche 
Ausnahme in der göttlichen Gesetzgebung beschreibt und sogar anordnet. Wir werden aber 
vergeblich nach einer solchen Ausnahme in der göttlichen Gesetzgebung suchen, wo von Gott 
erlaubt oder sogar geboten wird, das Blut Jesu zu vergießen, weil es vielleicht ohne dem keine 
Sündenvergebung geben könne. 
 
Demgegenüber entspricht das Töten und Blutvergießen von Opfertieren einer ausdrücklichen 
Anordnung Gottes, die er ebenfalls wegen der Sünde der Menschen mit einer gezielten Absicht, 
über die wir uns in dieser Ausarbeitung noch näher Gedanken machen wollen, gegeben hat. Ein 
solches Gebot des Blutvergießens von unschuldigen Tieren an Altären, das Gott im gesamten 
Versöhnungsdienst und im Zusammenhang mit Sündenvergebung nach dem Sündenfall im Garten 
Eden gegeben hat, muss aber deutlich von dem unterschieden werden, was er über das 
Vergießen von unschuldigen Menschenblut sagte, wie es ja das Blut Jesu auch war. Diesbezüglich 
lesen wir auch in folgenden Texten sehr unmissverständlich:  
„Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott 
hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.“ (1. Mose 9,6)  
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„Das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut (von Menschen)  das darin vergossen wird, außer 
durch das Blut dessen, der es vergossen hat.“ (2.Mo.21,14)  
 
Auch alle Verbote und Warnungen im Zusammenhang mit Götzendienst, wo Söhne und Töchter 
den Götzen geopfert wurden, sind ebenfalls als Verbot zu sehen, nicht unschuldiges Menschenblut 
zu vergießen! (3. Mo. 20-1-5) 
 
Erlaubtes und gebotenes Töten 
 
All diesen Verboten des Tötens gegenüber gab es aber doch auch sehr vielseitige göttliche 
Anordnungen, die das Töten von Menschen in gewissen Situationen erlaubten und sogar geboten 
hatten. Sie hatten wohl nur den Sinn, vor Bosheit und Übertretung göttlicher Gebote 
abzuschrecken und dem Übel und der Bosheit unter den Menschen und Völkern und insbesondere 
unter dem Volk Gottes zu wehren, und es davor zu schützen. Solche Gebote und Anordnungen 
des Tötens und Blutvergießens gehörten in den Bereich des göttlichen Strafgesetzes, das 
notwendig war, seine Gebote an die Menschen zu schützen und die Übertreter des göttlichen 
Willens zu bestrafen und zum Gehorsam und Treue den Geboten und dem Willen Gottes 
gegenüber zu erziehen.  

 
Gleichzeitig galt jedoch ausdrücklich das Gebot, keinen Menschen unschuldig zu verurteilen und 
zu Tode zu bringen, und auch keinen unschuldigen Menschen - aus welchen Gründen auch immer 
- anstatt eines schuldigen zu töten. (5.Mose 24,16; Hes. 18 20) Auch das gehörte zum Verbot des 
Vergießens von unschuldigem Blut!  
 
Wenn wir diese deutlich zu unterscheidenden Umstände des Blutvergießens genau überlegen und 
betrachten, dann sollte es schon klar und für jedermann verständlich sein, dass es niemals Gottes 
ausdrücklicher Wille gewesen sein konnte, dass das unschuldige Blut seines Sohnes hier auf 
Erden – womöglich noch als ein besonderes Opfer für Gott - vergossen wird? Damit würde ja Gott 
sämtlichen Geboten und Verboten des Blutvergießens, die er selbst den Menschen gegeben hat, 
völlig widersprechen! 

 
 
Hätte aber der Messias im Falle der Annahme durch s ein Volk vielleicht von einem Priester 
an einem Altar geopfert werden können, wie es heute  tatsächlich STA-Theologen meinen? 

 
Auch eine Opferung des Messias wäre ein gewaltvolles Vergießen von unschuldigem 
Menschenblut gewesen! Es wäre der Idee in Anlehnung von Micha 6, 7 gleich gekommen, zu 
meinen, Gott nicht mit dem Blut von viel Tausenden Widdern nahen und gefallen zu wollen, 
sondern ihn mit dem Blut und Opfer seines Sohnes dem Sünder gegenüber gnädig stimmen zu 
wollen. Es könnte also ebenfalls nicht im Weitesten der Wille Gottes gewesen sein, und wäre somit 
ebenfalls als ein Verbrechen gegen Gott und gegen sein Gesetz zu werten. 
 
Die Aussage von Hebräer 9,22 „Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung“  kann sich 
daher nur auf die gesamte zeremonielle Gesetzgebung im Alten Testament beziehen und niemals 
auf das Vergießen des unschuldigen Blutes Jesu!!! 
 
Obwohl aber die Juden das unschuldige Blut Jesu forderten und vergossen, gewährte Gott ihnen 
unter der Bedingung der Reue trotzdem Vergebung, aber wohl nicht dank  dieses 
Blutvergießens, sondern trotz  dieses Verbrechens! Damit aber den Tod Jesu als eine 
gottgewollte Entscheidung darzustellen, wäre eine völlig Fehldeutung von Hebr. 9,22 und 
eigentlich ein theologischer Skandal! 
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Warum brauchte es Blutvergießen für die Vergebung d er Sünden? 
 

Bei dieser Aussage in Hebr. 9,22 ist es absolut entscheidend und wichtig, dass wir uns die Frage stellen, 
warum es in AT-Zeit keine Vergebung ohne Blutvergießen gab?  
 
Welche Bedeutung hatte das Vergießen von unschuldig em Tierblut  im gesamten Prozess der 
Vergebung und Rechtfertigung des Sünders?  Welche Rolle spielte das Blut und welchen Zweck und Sinn 
hatte es, und wozu war es nie gedacht? 
 
Diese Fragen werden wir nur dann sinnvoll beantworten können, wenn wir uns prinzipiell tiefere Gedanken 
darüber machen, wie Gott mit Sünde und Sündern umgeht, und welchen Sinn das Blut in diesem Umgang 
hat? 
Am besten können wir das dort erkennen, wo Gott zum ersten Mal Sündern gegenüber stand, und sie trotz 
ihrer Sünde vor dem ewigen Tode bewahren wollte. Es war dort, wo wir zum ersten Mal sehen und 
verstehen können, wie Gott mit Sünde und Sündern umging und welche Mittel er anwandte, um sie zur 
Erlösung von Sünde und deren weiteren Folgen für sie und die gesamte Menschheit zu führen. 
Es ist auch dort, wo Gott im Zusammenhang mit Sündenvergebung und Rechtfertigung zum ersten Mal 
unschuldiges Blut vergießen hat lassen. 
 
Wie es dazu kam und welchen Sinn dieses erste Blutvergießen hatte, wollen wir uns nun in der Folge etwas 
tiefergehender überlegen. 
 
Das erste, was uns dabei bewusst werden soll ist, dass dieses Blutvergießen nicht das erste war, was Gott 
nach dem Sündenfall geschehen ließ, sondern dass diesem Geschehen der Vergebung einige andere sehr 
wesentliche Dinge vorausgingen. 
 
Das allein soll uns schon zeigen, dass Vergebung nicht allein durch das Vergießen von unschuldigem Blut 
gewährt wird, sondern dass dem wichtige Dinge vorausgehen müssen, die Gott in seiner Barmherzigkeit und 
Liebe dem Menschen gegenüber tun und bewirken will. 
 
Das erste, was notwendig ist, ist es, den Menschen überhaupt erst mal zur Einsicht seiner Sünde und zur 
Reue und Buße zu führen.  
 
Wie kommt der Mensch zur Buße und Reue? 
 
Wie geht das in der Praxis vor sich? Was sagt uns die Bibel, über Gottes Absicht bezüglich Buße und 
Bekehrung?  
 
2.Petr. 3,10 
 
„ Gott will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße komme! 

Wie sieht dies aber in der Praxis ganz konkret aus? Kommt der Mensch aus sich alleine zur Buße?  
 
In Röm. 2,4 lesen wir, wer der Urheber der Buße ist. „Weißt Du nicht, dass Dich Gottes Güte zur Buße 
leitet?“ 
 
Wie jedoch führt Gottes Güte in der Praxis zur Buße? Was muss dabei geschehen? Es muss den Menschen 
Buße gepredigt werden und ihnen geholfen werden, zur Buße zu kommen. Das ist letztlich auch der tiefere 
Sinn aller Verkündigung und Predigt (Luk. 24,46-47) So war es bei den Propheten in AT-Zeit und auch bei 
den Aposteln in NT-Zeit! 
 
Siehe dazu auch das Beispiel der Pfingstpredigt des Petrus in Apg. 2,  
 
 
Doch wie war es im Paradies? Wer hat dort Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt? 
 
Es gab dort noch keine Propheten und keine Apostel! Wer hat dort Adam und Eva zur Buße und Umkehr 
geführt, bevor ihnen vergeben werden konnte? War es Gott selbst, waren es vielleicht auch Engel, die Gott 
dazu gebrauchte? Können überhaupt Engel Menschen zur Buße führen? 
 
Was geschah dort im Paradies? Wie hat Gott Adam und Eva zur Buße geführt? Was spielt sich dort im 
Paradies ab, bevor die beiden Tiere geschlachtet wurden?  
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a) Der Fluch wird angekündigt!      1. Mos. 3, 14-19 
 
Wie kann man einen Menschen zur Buße und zur Umkehr führen, indem man ihnen die Folgen ihrer Sünde 
androht? Eigentlich ist es oft das einzige wirksame Mittel, um Buße zu bewirken! Solange nämlich ein 
Mensch nicht einsieht, erkennt und versteht, welche Folgen sein sündiges und verkehrtes Verhalten hat, 
wird er nie wirklich umkehren. 
Wer aber kann einem diese Einsicht nur vermitteln? Nur der Himmel! Und das meint den Vater, den Sohn, 
den Heiligen Geist, aber auch die Engel!, die alle zum Heil der Menschen bzw. zur Vermittlung der 
Sündenerkenntnis, zur Reue und zur Umkehr der Menschen zusammenwirken. War das auch im Garten 
Eden schon gleich nach der erste Sünde so? 
 
Was hat sich nach der Sünde im Himmel und dort im G arten wirklich abgespielt, um die gefallenen 
Menschen zur Sündenerkenntnis, zur Buße und Umkehr zu führen? 
 
Siehe  in dem Buch „Geschichte der Erlösung“  ab  Seite 4 4 ff   
 
„Gottes Engel wurden beauftragt, dem gefallenen Paar mitzuteilen, daß ihr Fall nicht hoffnungslos sei, 
obwohl sie ihren heiligen Stand und den Garten Eden infolge ihrer Gesetzesübertretung verloren hatten. ...  
Die Engel vermittelten ihnen den Schmerz, den sie (im Himmel) spürten, als verkündet wurde, daß sie das 
Gesetz Gottes übertreten hatten, wodurch Jesus sich gedrungen fühlte, sein eigenes Leben als Opfer 
hinzugeben.“ G.d. E. S. 44ff 
 
Wahre Einsicht kam ihm erst nachdem ihm von Gott und den Engeln die wahren und letzten Konsequenzen 
seiner Sünde bewusst wurden. 
 
„Adam wurde durch alle Generationen der Menschheitsgeschichte geführt und sah das Anwachsen von 
Verbrechen, Schuld und Unreinigkeit, weil die Menschen ihrer natürlichen Neigung zum Übertreten des 
Gesetzes Gottes nachgaben.  
Ihm wurde gezeigt, wie Gottes Fluch immer schwerer auf der Menschheit, der Tierwelt und der Erde lastete, 
weil die Menschen beständig sündigten. Ihm wurde das ständige Wachstum der Bosheit und Gewalt deutlich 
gemacht. ...  
Adam wurde verständlich gemacht, was Sünde ist. ... Ihm wurde ferner gezeigt, daß die sittlichen, geistigen 
und körperlichen Entartungen des Menschengeschlechtes eine Folge der Übertretung waren, die so weit 
reichte, bis die Welt von jeder Art von Elend erfüllt wäre.“  G.d. E. S. 46ff 
 
Als ihnen im Zuge dieser Flüche auch die Verheißung des Sieges über die Schlange bekannt gegeben 
wurde, (3.Mose 3,15)  und dass sie durch ihren Ungehorsam in Zukunft all die angedrohten und 
angekündigten Flüche über sich bringen würden musste ihnen die Schrecklichkeit ihres Vergehens wohl 
sehr klar geworden sein. Und doch schien ihnen bis dahin die tatsächliche Größe ihres Vergehens noch 
immer nicht ganz bewusst worden zu sein. Das führte Gott dazu, sich nun nicht nur mehr auf Worte zu 
beschränken, die ihnen die Folgen ihrer Tat bewusst machen sollten, sondern von ihnen noch eine ganz 
konkrete Tat zu verlangen, die ihnen tief durchs Herz gehen sollte, und ihnen demonstrieren sollte, was 
Sünde wirklich anrichten würde.  
Erst nach all diesen verbalen Darstellungen über die Folgen der Sünde ließ Gott Adam durch seine eigene 
Hand zwei unschuldige Tiere töten. „Mit eigener Hand mußte er Leben vernichten, das nur Gott allein geben 
konnte, und ein Opfer für seine Sünde bringen.“ (G.d. Erl. S. 47) 
 
Hier wurde zum ersten Mal von Gott entschieden, dass es keine Vergebung der Sünde für den Menschen 
geben sollte, ohne das Vergießen von unschuldigem Blut , wie es einige Jahrtausend im Rückblick der 
Geschichte im Hebräerbrief niedergeschrieben wurde. (Hebr. 9,22) 
 
Was aber sollte dieses Vergießen des Blutes wirklich bedeuten, und was wollte Gott Adam und Eva dadurch 
an Erkenntnis und Einsicht vermitteln? 
 
Die oberflächlichste Vorstellung von der Bedeutung dieses Opferblutes wäre es, zu glauben, dass Gott damit 
im Voraus vorausbestimmt hätte, dass Vergebung und Versöhnung des Sünders mit Gott und seinem 
Gesetz nur möglich wäre, wenn in Zukunft auch sein Sohn so zu Tode kommen müsse, wie es dort im 
Paradies mit den zwei unschuldigen Tieren auf Gottes Anweisung zu geschehen hatte. 
 
Wenn wir das 1:1 auf den Tod Jesu übertragen würden, würde das ja bedeuten, dass Gott die Sünden der 
Menschen letztlich nur vergeben könne, wenn der Sünder dann schließlich auch bereit wäre, den Sohn 
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Gottes, wenn er auf die Erde kommen würde, so zu töten bzw. zu opfern, wie Gott es von Adam im Paradies 
bezüglich der zwei Tiere verlangte. 
 
In diesem Fall hätten ja die Juden, wenn auch in etwas anderer Form, doch vom Prinzip her genau das 
Richtige mit Jesus gemacht, wofür sie allerdings von Gott einmal zur Rechenschaft gezogen, und mit dem 
ewigen Tod bestraft werden, sollten sie nicht nachher Buße getan haben. 
 
Aus diesen Überlegungen heraus sollten wir verstehen, dass wir mit der Interpretation dieser ersten beiden 
Opfertiere und mit der wirklichen Sinngebung derselben sehr vorsichtig sein müssen, um nicht den wahren 
Sinn dieser Opfer zu verkennen! 
 

 
Was war also der wahre Sinn dieser ersten Opferzere monie im Paradies?  

 
Durch das Schlachten dieser unschuldigen Tiere verfolgte Gott ein mehrfaches Ziel. Adam und Eva konnten 
bis dahin gar nicht wirklich verstehen, was Gott mit der Androhung meinte, sie müssten des Todes sterben, 
wenn sie von dieser Frucht essen würden. Es sollte nun dem Menschen durch das Töten der zwei 
unschuldigen Tiere demonstriert werden, was der Tod eigentlich wirklich ist,  den sie mit ihrer Sünde in die 
Welt bringen würden.  
 
„Als Adam nach Gottes speziellen Anweisungen ein Sündopfer brachte, war es äußerst schmerzlich für ihn. 
Mit eigener Hand mußte er Leben vernichten , das nur Gott allein geben konnte, und ein Opfer für seine 
Sünde bringen. Zum ersten Mal erlebte er den Tod.“ (Gesch. d. Erl.   S.     ) 
 
Gott wollte Adam und Eva durch die Anordnung, diese Tiere mit eigener Hand zu töten, natürlich auch ein 
tieferes Schuldgefühl wecken , als sie es bis dahin hatten. Ihm musste wohl bewusst worden sein, dass es 
für Mensch und Tier keinen Tod gegeben hätte, wenn er Gott und seinem heiligen Gesetz unerschütterlich 
treu geblieben wäre.  
 
Welch eine Tiefe lag doch in diesem Opfer der ersten unschuldigen Tiere, die Gott zunächst sterben ließ, für 
Adam und Eva verborgen! Nur so war es offensichtlich möglich, sie zu echter Reue, Buße und einem 
aufrichtigerem Sündenbekenntnis zu führen, als sie es vorher ablegten. 
Doch was hülfe es den Menschen, wenn er zwar ein tiefes Schuldgefühl und tiefe Reue für seine sündige 
Tat verspüren würde, aber nicht zur Umkehr und zur Rückkehr in eine vollkommene Gehorsamsbeziehung 
zu Gott und seinem Gesetz gegenüber gebrachte werden könne? 
 
Das Töten der unschuldigen Tiere sollte ja nicht den Sinn haben, dass Adam und Eva in der Folge weiter 
darauf los sündigen könnten, sondern dass sie vor weiteren Sünden zurückschrecken, eine Abscheu 
davor erhalten, und in eine Gehorsamsbeziehung zu d en Geboten Gottes zurückkehren.  
 
“Von Zeit zu Zeit sollten gottgesandte Boten der Wahrheit erweckt werden, um die Aufmerksamkeit auf die 
Opferzeremonien und besonders auf die Verheißung des Herrn bezüglich der Ankunft dessen zu lenken, auf 
den alle Handlungen des Opferdienstes hinwiesen. Auf diese Weise sollte die Welt vor dem allgemeinen  
Abfall bewahrt bleiben .”  PK 485 
 
Das war auch schließlich der tiefere Sinn aller weiteren Opfer, die Gott später den Israeliten geboten hatte. 
Gott konnte von Anfang an nie wirklich Freude an solchen Opfern von unschuldigen Tieren gehabt haben, 
die er selber in seiner Liebe geschaffen hatte. 
 
Hat er nicht auch dem König Saul durch Samuel sagen lassen: „Meinst du, daß der Herr Gefallen habe an 
Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist 
besser denn Opfer  und Aufmerken besser als das Fett von Widdern.“ (1.Sam 15,22) 
 
Das war die Botschaft durch die gesamte alttestamentliche Zeit und blieb es auch bis heute.  
 
Das Blutvergießen von unschuldigen Tieren hatte in s ich keinerlei vergebende Wirkung,  sonst könnte 
Gott nicht solche Aussagen über die Sinnlosigkeit der Opfer ohne Gehorsam machen. Durch Jeremia ließ 
Gott dem Volk wissen: “Was macht mein geliebtes Volk in meinem Hause? Sie treiben lauter Bosheit und 
meinen, Gelübde und heiliges Opferfleisch könnten die Schuld von ihnen nehmen; und wenn sie übel tun, 
sind sie guter Dinge darüber.“ (Jer.11.35) 
 
Das Töten und somit das Blut der Tiere sollten den Sünder die Abscheulichkeit der Sünde und ihre Folgen 
bewusst machen. Es sollte ihn dazu bewegen, die Sünde unter allen Umständen zu meiden, ein geheiligtes, 
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gehorsames und treues Leben zu führen, weil er ja sonst wieder ein unschuldiges Tier töten müsse, und das 
konnte nie der Wille Gottes gewesen sein!  
Es konnte auch nie der Wille Gottes gewesen sein, dass Menschen einfach weiter sündigen und sich dabei 
so an das Töten von unschuldigen Tieren gewöhnen, dass sie dann in weiterer Folge dadurch so in ihrem 
Inneren gegenüber Sünde abgestumpft werden, dass sie dann nicht einmal mehr das sünd- und schuldlose 
„Lamm Gottes“ erkennen würden, und letztlich sogar IIHN töten würden, und dabei noch glauben, sie 
würden Gott damit einen Gefallen tun. 
 
Der Sünder sollte im Blick auf das unschuldige Blut der Opfertiere, das er wegen seiner Sünde immer wieder 
zu vergießen hätte, abgeschreckt werden, weiter in Sünde zu verharren, weil er ja sonst trotz des Opferns 
und Schlachtens der Tiere keine Vergebung erhalten und sein ewiges Leben verlieren würde. 
Deshalb wird ja auch das Blut, das Jesus bereit war, unschuldiger Weise zu vergießen, nicht automatisch 
aller Menschen Sünde auslöschen und sie in den Himmel führen. 
 
 

 

Geschah Sündenvergebung im AT wirklich immer nur du rch 
Blutvergießen? 

 
Es ist bei diesen Überlegungen sehr beachtenswert, dass es in AT-Zeit Situationen gab, wo Menschen 
gesündigt hatten und für ihre Sünde kein Opfer bringen konnten, weil nach dem ursprünglichen Gesetz die 
Todesstrafe auf gewissen Sünden stand, und doch hat ihnen Gott auch ohne persönliches Opfern und ohne 
Blutvergießen vergeben. 

 
Beispiele: 

 
1.) David  bei seiner Sünde mit Bathseba und Uriah. Für solche Sünden war kein Opfer vorgesehen. Gott 

hat jedoch David trotzdem aufgrund seiner aufrichtigen Reue vergeben. 
 

2.) Salomo mit seinen vielen Frauen und seinem Götzendienst, den er in Israel aufrichtete. Für 
Götzendienst galt vom Gesetz Moses her die Todesstrafe und doch hat auch Salomo letztlich von Gott 
Vergebung erhalten, ohne dass er für seine persönlichen schweren Sünden ein Opfer bringen konnte. 
 

3.) Bsp. Jes. 6   Vergebung und Reinigung durch Berührung der Zunge des Propheten mit Kohle vom 
Altar durch einen Engel? Kein Hinweis auf die Notwendigkeit von Blutvergießen! 
 
„In der Lektion  2/04  über das Buch von Jesaja war zu lesen: 
„Die Sünde wird nicht näher beschrieben, muss sich aber nicht auf falsches Reden allein beschränken, 
denn die Lippen stehen nicht nur für Worte, die gesprochen werden, sondern für den ganzen Menschen, 
der die Worte äußert. Nachdem Jesaja moralische Reinigung erfahren hat, kann er Gott reines Lob 
darbringen“! 
 

So können also die Gebete und Lobgesänge doch angenehm vor Gott emporkommen, ohne dass es 
hier in irgendeiner Weise um Blutvergießen geht.  

 
 

4.) Bsp. Sacharja 3   Auch hier findet Vergebung und Rechtfertigung in AT-Zeit ohne einen Hinweis auf 
Blutvergießen statt. Wo ist in dieser Vision von der Rechtfertigung Platz für den Tod Jesu? 
 

War also der Sinn der AT-Opfer wirklich nur darin zu sehen, dass damit der Tod Jesu als absolute 
Notwendigkeit zur Erlösung dargestellt werden sollte? 
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Der Weg der Erlösung ab dem Sündenfall im Garten Ed en 
 

Ein Konzept für ein rechtes Grundverständnis von Re chtfertigung und Versöhnung 
durch den Opferdienst nach dem Sündenfall im Paradi es 

 
Die Situation in Eden 
 

• Adam und Eva genossen die ursprüngliche Harmonie, den Frieden und das Glück in Eden vor dem 
Sündefall. (1. Mose 2) 

 
• Der Garten Eden galt als eine Musterschule Gottes zur Erziehung und Ausbildung des Menschen 

um seine Aufgabe als Herrscher über die geschaffen Erde recht ausüben zu können! 
 
• Der Schöpfer und himmlische Pädagoge geht an die Arbeit mit dem Menschen und sucht ihn wieder 

für sich zu gewinnen.  
 

• Die Universität des Himmels geht damit im Garten Eden auf Erden in Aktion, um womöglich den 
Menschen vor weiterem Abfall und größerer und anhaltender Rebellion zu schützen. 

 

Welches Ziel verfolgte Gott mit dem Erziehungsprogr amm mit dem Menschen im Paradies?   

Es sollte wohl zur Bewahrung von Glück, Freude und Leben der Menschen und ihrer Nachkommen 
dienen! 
Welchen Erfolg hatte Gott jedoch beim Menschen mit seinem perfekten Erziehungsprogramm im 
Paradies?  (Vergleiche auch die Situation schon vorher mit den Engeln im Himmel!) 
Wer oder was hat versagt? (Sowohl im Himmel als auch auf Erden!) Hat Gott als Erzieher und Erlöser 
der Menschen versagt, oder war es eine mangelhafte Psychologie, die er in seinem Erziehungsmodell 
anwandte? 
 

Was war das eigentliche Problem, dem Gott bei seine r Erziehung begegnete? 

Gott scheitert hier auf der neu erschaffenen Erde ein zweites Mal einzig und allein am freien Willen 
seiner Geschöpfe und war ab nun wohl bereit, auch selbst an den Folgen der Sünde bis zur letzten 
Konsequenz der Sünde mitzuleiden. Diese letzte Folge würde sogar der Tod seines Sohnes sein, den er 
bereit wäre, zur Reue und Umkehr und somit zum Heil vieler sonst nicht zu gewinnender Menschen 
einzusetzen.  

 
Die vordergründigen und weiteren Folgen der Sünde 
 
Welches göttliche Prinzip bezüglich der letzten Konsequenz der Sünde galt schon in Eden? In Römer 6,23 
lesen wir von diesem Prinzip: „Der Tod ist der Sünde Sold ...“  
Dieses Prinzip ist jedoch nur bedingt zu verstehen, denn der nächste Satzteil in diesem Vers, lautet: „aber 
die Gabe Gottes, ist ewiges Leben! 
 
Soll das bedeuten, dass dieser angekündigte Tod nur unter der Bedingung eintreten würde, wenn die 
Bedingungen zur Erlangung der Gabe Gottes des ewigen Lebens nicht erfüllt werden? 
  
Dieses Prinzip galt offensichtlich auch schon im Himmel vor der Erschaffung der Erde und vor dem 
Sündenfall auf Erden. Das mag wohl auch der Grund dafür sein, dass Satan und seine Engel trotz ihrer 
Sünde bis heute och leben, und nie sterben würden, wenn sie Jesus als ihren Schöpfer und auch Erlöser 
von Sünde im Glauben angenommen, nicht mehr weiter gegen ihn rebelliert, sondern sein Angebot der 
Reue und Umkehr angenommen hätten! Es wäre also völlig unbiblisch, würden wir den Satz „Der Tod ist der 
Sünde Sold“ so verstehen und deuten, als wäre Gott unter allen Umständen gezwungen, den Tod als Folge 
oder Strafe schon für eine einzige Sünde am Sünder durchführen zu müssen! 
 
Es ist zwar richtig, dass Sünde grundsätzlich zu einer dauerhaften Trennung von Gott führen kann, doch es 
ist nicht unbedingt biblisch, zu meinen, dass jede geringste Sünde den Menschen schon wirklich von Gott 
trennt. Der einzige Text, der of so gedeutet wird, steht in Jes. 59,1-2. Dort geht es jedoch um das Volk Israel, 
dass zu diesem Zeitpunkt, durch ein dauerhaftes Leben in Sünde von Gott getrennt war und in diesem 
Zustand auch nicht mehr von ihm in Gebet und Fasten nicht mehr erhört wurde, wie es in Jes. 85,1-3 zu 
lesen ist. Eine solche Situation können wir jedoch nicht generell auf jede Sünde übertragen, wobei natürlich 
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jede Sünde zu einer dauerhaften Trennung von Gott führen kann, wie es auch beim Teufel und bei seinen 
Engeln der Fall war, als sie dann vom Himmel ausgestoßen waren, und in dieser Trennung von Gott aber 
immer noch leben. 
 
Was ist und war bisher also die Folge der Sünde sowohl bei Satan und seinen Engeln als auch bei den 
Menschen hier auf Erden? Trennung von Gott, Verlust der Gottebenbildlichkeit, Unglück, Zerstörung und 
Tod etc… 
 
Wie aber reagierte Gott auf die Sünde der Engel und  der Menschen von Anfang an? 
 
Hier gilt bei Gott ein weiteres Prinzip, von dem wir in Hes.33,11 lesen: 
 „Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und 
lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? 
 
Das entspricht auch dem zweiten Satzteil von Römer 6,23: „Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in 
Christus, unserem Herrn!“ (Röm. 6,23) 
Das bedeutet letztlich Vergebungsbereitschaft und Wiederherstellungsbereitschaft der ursprünglichen 
Harmonie zwischen Gott und seinen Geschöpfen und im gesamten Universum von der Seite Gottes! 
 
Wie soll das jedoch möglich sein? Geht das über den göttlichen Erlösungs- od. Erziehungsweg? 
 
Der Weg zur Wiederherstellung  
 
Gott bietet jedem Sünder Gnade und Vergebung an! Worin zeigte sich das im Paradies? 
 
Adam und Eva starben nicht gleich! 

Gott handelte nicht gleich wie ein Tyrann oder Diktator, sondern nach dem Prinzip der Liebe, 
Gerechtigkeit, Gnade und Vergebungsbereitschaft. In Gottes Charakter kann Gerechtigkeit und Gnade 
nicht getrennt gesehen werden. Seine Gerechtigkeit zeigt sich in seiner Gnade und 
Vergebungsbereitschaft. Gott wäre ungerecht gewesen, wenn er seinen Geschöpfen ihren Fehler und 
ihren Ungehorsam nicht vergeben hätte. Das kann damit begründet werden, dass sie als Geschöpfe 
Gottes nicht so allwissend waren wie Gott, und auch noch keinerlei Erfahrung mit dem Bösen hatten, 
und so seine wahren Folgen nicht wirklich in letzter Konsequenz erkennen konnten.  

 
Wenn Gott sie sofort mit dem Tode bestraft hätte, wäre es so, wie wenn wir als Eltern oder Behörden 
Kinder für die ersten Fehler, die sie in ihrer Unwissenheit begehen, gleich schwer bestrafen würden, 
wie man es bei erwachsenen Kindern tut. 

Gott handelte bei Adam und Eva nach folgendem göttlichen Prinzip, das immer gilt und das 
unzertrennlich mit seinem göttlichen Wesen verbunden ist. 

„ „Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern, dass er sich bekehre und lebe! Hes.18,23) 

 
Der Weg zur Bekehrung 

 
Wie soll aber der Sünder zur Bekehrung finden? Ist das aus eigener Einsicht, Weisheit, Vernunft und 
Stärke möglich? Die biblische Antwort wäre: „Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße 
leitet“?  (Röm. 2,4) 
 
Doch welches Ziel hat Gott mit Buße und Bekehrung in seiner Güte? Es geht um die Wiederherstellung 
der gebrochenen Beziehung zu Gott! 
 

Ist Buße und Bekehrung, was zur Wiederherstellung d er ursprünglichen Harmonie mit Gott 
führen soll, ein Werk der Erlösung oder der Erziehu ng? 

 
Ellen White schreibt diesbezüglich: 
 
„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,  
(1) im Menschen das Bild seines Schöpfers wiederherzust ellen,  
(2) ihn zu der Vollkommenheit zurückzuführen, in der er geschaffen war. Sie (die Erlösung) sollte  
(3) die Entwicklung von Leib, Seele und Geist fördern, damit  
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(4) die göttliche Absicht, die bei der Erschaffung gewaltet hatte, verwirklicht werden könnte. Dies ist 
auch der Zweck der Erziehung , das große Ziel des Lebens. 

Liebe, die Grundlage von Schöpfung und Erlösung, ist auch die Grundlage wahrer Erziehung. Dies wird 
in dem Gesetz verdeutlicht, das Gott als Richtschnur für das Leben gegeben hat. Das erste und größte 
Gebot lautet: „Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen ..“  (E. 13) 

 
„Durch ein inneres Verhältnis zu Christus, durch die Annahme seiner Weisheit als Richtschnur, seiner 
Kraft als Energiequelle für Herz und Leben gewinnen diese Grundsätze lebendigen, charakterformenden 
Einfluss. Wenn eine solche Beziehung zustande kommt, hat der Strebende die Quelle der Weisheit 
gefunden. Ihm steht die Kraft zur Verfügung, seine edelsten Ideale an sich selbst zu verwirklich en. 
Die Gelegenheit zu höchster Ausbildung für das Leben  in dieser Welt. Und mit der hier erworbenen 
Schulung tritt er zugleich jenen Bildungsgang an, der die Ewigkeit einschließt. 
 
Das Werk der  Erziehung  und  das  Werk der Erlösung  sind im höchsten Sinne eins , denn sowohl in 
der Erziehung als auch in der Erlösung kann niemand „einen andern Grund“  legen, „außer der gelegt 
ist, welcher ist Christus.“  (E. 26) 
 
Dieses Werk der Erlösung und Erziehung wollte Gott nun gleich dort im Paradies an Adam und 
Eva beginnen und es dann an ihren Nachkommen fortsetzen! 

 
Der prinzipielle göttliche Weg zur Wiederherstellun g 
 

Welche Schritte zur Wiederherstellung geht Gott in seinem Erlösungs- und Erziehungsmodell? 
 

1. Vermittlung von Sündenerkenntnis 

2. Hilfe zur Reue,  Buße und Umkehr 

3. Vergebung und Rechtfertigung 

4. Heiligung durch Glauben, Gehorsam u. heiliges Leben 

5. Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes im Menschen 

6. Endgültige Versöhnung mit Gottes Willen, seinem Gesetz und seinem Charakter 

7. Gericht und Wiederherstellung des Universums 

 

Gottes Weg zur Buße und Bekehrung von Adam und Eva 

Gott bietet Gnade und Vergebung an! Worin zeigte sich das im Paradies? 
 
Adam und Eva starben nicht gleich! 
 
Gott handelte also nicht gleich nach dem Prinzip tyrannischer Gerechtigkeit, sondern nach dem Prinzip 
der Gnade in der Gerechtigkeit und Liebe untrennbar miteinander verbunden sind. 
 
Beide Eigenschaften Gottes stehen unzertrennlich an der Grundlage der Erlösung und bilden die Basis 
der Rechtfertigung des Sünders. Nirgends in der Bibel lesen wir, dass die Grundlage der Vergebung und 
Erlösung einzig und allein der Tod Jesu sei. Gott vergibt nicht aufgrund des Todes Jesu, sondern 
aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit. So steht es jedenfalls in der Bibel: 
 
Ps 51, 3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen 

Barmherzigkeit. 
Ps 69, 17 Erhöre mich, HERR, denn deine Güte ist tröstlich; wende dich zu mir nach deiner großen 

Barmherzigkeit. 
 
Ps 35, 24 HERR, mein Gott, verhilf mir zum Recht nach deiner Gerechtigkeit, dass sie sich nicht über 

mich freuen. 
 
Ps 71, 2 Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir heraus, neige deine Ohren zu mir und hilf 

mir! 
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Dan 9, 16 Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner 
Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. 

 
Die Bedeutung des Todes Jesu zu unserem Heil muss also auf einer anderen Ebene gesucht werden!  

 
 
Die Reaktion des Menschen und Gottes auf den Sünden fall im Paradies 

1) Der Mensch versucht sich hinter Feigenblättern und den Bäumen im Garten vor Gott zu verstecken. 
(1.Mo.3,7) 

 
2) Gott geht Menschen nach und ruft sie trotz ihrer Sünde zu sich! (1.Mo. 3,8 
 
3) Er gibt Gelegenheit zur Einsicht, zur Buße und zum Bekenntnis.  

 
- Es war gleichzeitig ein Angebot der Vergebung, der Umkehr und der Versöhnung mit Gott 

 
Das Problem im ersten Schuldbekenntnis 
 

• Wie sah das Bekenntnis von Adam und Eva aus - war es echt und ehrlich?         1.Mo. 3,11-13 
 

• Das Problem der Schuld und der Schuldverschiebung! 
 

• Bedenke : Was Sünde in diesem Fall schon im neuerschaffenen Menschen bewirkte! Wie sie sich 
gegenseitig beschuldigen! 

 
 
Die Reaktion Gottes auf das mangelhafte Schuldbeken ntnis des Menschen 

 
1) Der Fluch über die Schlange (1. Mos. 3,14)  - Keine Frage, warum sie Eva verführte! 

2) Verheißung des Sieges über das und den Bösen!  (1. Mose 3,14-15) 

3) Ankündigung und Androhung von Gericht über die Schlange (= Satan)  

• War es hier das erste Mal, dass Gott dem Teufel damit seine Vernichtung ankündigte, und war das 
schon als ein endgültiges und unwiderrufliches Urteil über die Schlange und den Teufel zu 
verstehen? 

 
• Hat Gott damit Satan schon endgültig verurteilt und verdammt, ohne ihm vorher Gnade zu 

gewähren, oder hatte Satan zu dieser Zeit immer noch Umkehrchancen? 
 

• War dieser Fluch über ihn und Adam und Eva, aber auch über die Natur bedingt oder unbedingt zu 
sehen? 

 
 
War der Fluch und das Urteil über die Schlange im P aradies schon endgültig?  
 
Die Antwort werden wir in der Beantwortung folgender Frage finden: 
 
Sind Flüche und Gerichte Gottes in der Bibel ab dem  Augenblick, wo sie ausgesprochen 
werden, bedingt oder unbedingt zu sehen? 
 

Überlege und studiere für dich selbst folgende Beispiele:  
 
- Der Fluch über Kain, war er unausweichlich für Kain  1. Mose 4,11-16 

- Der Fluch Noahs über Hams Sohn; war er endgültig?  1. Mose.9,24-27 

– Die Ankündigung der Sintflut, war es endgültig?   1.Mos.6,5-7 

- Das Ankündigung über das Gericht von Sodom u. Gomorra? 1. Mose 19 

- Das Gericht über Jerusalem + Babylon, war es unausweichlich Jer. 25 + 5 
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• Beachte in all diesen Fällen das Prinzip in Hes.18,23  und Jer. 18,7-12 

• Vor dem endgültigen Urteil warnt Gott und ruft bis zum letzten Moment zur Umkehr! 

 
Das Problem mit den ersten Flüchen nach dem Sündenf all 
 

• Waren all die Flüche über Adam und Eva und die Natur bedingte oder absolute Flüche und somit 
absolute Prophetie? 

 
• War Adams Sünde unausweichlich für alle Flüche verantwortlich, die diese Welt bisher erlebt hat?  

 
„Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes. Sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden von 
Eden vertrieben. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall  gewesen wäre ! 
Doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine 
Aufeinanderfolge von Sündenfällen !“    RH 07-09-01 

 
• Hatte Satan vorher schon von Gott eine Ankündigung eines endgültigen Urteils bekommen, oder war 

er zu dieser Zeit schon durch ein göttliches Gericht der endgültigen Vernichtung preisgegeben? 
 

• War Satan beim Sündenfall schon endgültig aus dem Himmel und somit aus der Gegenwart Gottes 
geworfen?  

 
• Wenn dem so gewesen wäre müsste man sich doch fragen warum ihm dann Gott den Aufenthalt in 

der Gegenwart Gottes und der Engel im Garten Eden noch immer erlaubte?  
 

• Was sagt die Bibel über den Zeitpunkt der Hinauswerfung aus dem Himmel?  (Luk. 10,18; Hiob 1;  
Joh.12,31; Off.12, 1-13)  

 
Der endgültige Rauswurf aus dem Himmel fand gemäß der Informationen aus diesen Texten erst 
nach dem Tod und der Himmelfahrt Jesu statt! 

 
• Hatte Satan also trotz der Verführung und dem Sündenfall im Paradies noch Zeit und Möglichkeit 

der Umkehr, und somit auch noch die Chance, dass ihm der Kopf nicht zertreten werden würde? 
Was sagt E.G. White, wie lange Satan noch Umkehrmöglichkeit hatte? 

 
„Solange Satan im Himmel wohnte, hatte sich Christus darum bemüht, ihn davon zu überzeugen, 
daß er einen fürchterlichen Fehler beging, bis er dann mit seinen Anhängern offen gegen Gott 
rebellierte.“  („This Day With God“, S. 256). 

 
• Was bedeutet es für die Deutung von 1. Mose 3,15 im Blick auf den Tod des Messias, wenn Satan 

noch Gnadenzeit hatte? 
 

• Handelt es sich demnach in dem Text um bedingte oder unbedingte Prophetie? 
 

• Der Tod des Messias war somit zu dieser Zeit noch von gewissen Bedingungen abhängig, die mit 
dem weiteren Verhalten und Anklagen Satans aber auch der Menschen zusammenhängen würden. 
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Die Einsetzung des Opferdienstes im Paradies und se ine 
tiefere Bedeutung  

 
Wir haben in der Bibel vor der Gesetzgebung am Sinai keinen konkreten Hinweis auf ein direktes Gebot 
Gottes, das einen regelmäßigen und geregelten Opferdienst anordnete. Ein erster Hinweis, dass im 
Zusammenhang mit dem Sündenfall unschuldige Tiere getötet wurden, findet sich im Paradies gleich nach 
dem Sündenfall. Wir können das nur aus den Kleidern von Fellen ableiten, mit denen Gott den gerade in 
Sünde gefallenen Menschen anzog!   (1.Mo.3,21) 
 
Hier hat Gott im Zusammenhang mit dem Vergebungs- und Versöhnungsprozess, den er an Adam und Eva 
vollzog, offensichtlich statt des Todes der beiden Sünder ein erstes unschuldiges Tier töten oder sterben 
lassen. Bei dieser seltsamen Handlung hat Gott wohl zum ersten Mal das Prinzip hier auf Erden angewandt: 
„Ohne Blutvergießen, keine Vergebung!“  
 
Das war wohl im Himmel, als dort die Sünde aufkam, nicht so. Hier könnte man natürlich fragen, ob Gott also 
im Himmel den gefallenen Engeln keine Vergebung angeboten hatte, oder ob er im Himmel nach anderen 
Prinzipien und auf andern Grundlagen Vergebung und Versöhnung abgeboten hatte? Doch darüber an 
anderer Stelle. 
 
Wir wollen uns nun hier die Frage stellen, welche Bedeutung wohl dieses erste Töten von unschuldigen 
Tieren im Garten Eden für Adam und Eva hatte? 
 

 

Sinn u. Ziel des ersten „Opfers“ im Paradies für Ad am und Eva  

Hier zunächst nur mal einige skizzenhafte Grundüberlegungen zu dieser wichtigen Frage, die noch viel 
weiter ausgeführt werden könnten.  

Aus späterer gesamtbiblischer Sicht heraus interpretiert können wir diese Handlung sicherlich als ein erstes 
Bild und Zeichen der Vergebung (Rechtfertigung) und Wiederversöhnung des gefallenen Menschen sehen. 
Ob es im Sinne einen Preises oder im Sinne einer Strafe für die Sünde des Menschen zu sehen sei, 
müssten wir tiefer überlegen.  

Wer diese Tiere konkret getötet hat, ist uns in der Bibel nicht offenbart und so können wir nur mutmaßen. 
Weil aber im AT-Zeremonialdienst immer der reuige Sünder selbst das Tier als sein persönliches Sündopfer 
zu erbringen und auch zu schlachten hatte, könnte man annehmen, dass Gott Adam und Eva aus ganz 
bestimmten Gründen dazu brachte, diesen Tieren selbst das Leben zu nehmen. Ob sie dabei ein Messer 
gebrauchten, ist sehr unwahrscheinlich, weil es so etwas im Paradies wohl noch nicht gab. Also müssen wir 
es offen lassen, wie dies geschah. Wichtiger ist, die eigentliche Bedeutung und den tieferen Sinn dieser 
dramatischen Handlung zu verstehen. 

Welche Möglichkeiten der Deutung gibt es? 

 

1.) Ist es im Sinne eines stellvertretenden Opfers für die Sünde zu deuten? 

In diesem Falle würde das bedeuten, dass Gott zu diesem Zeitpunkt diese beiden Tiere an Stelle der beiden 
Menschen sterben ließ. So könnte es nur gesehen werden, wenn wir davon ausgehen würden, dass Gott 
unter anderen Umständen aufgrund seiner vorherigen Ankündigung des Todes bei Übertretung seines 
Gebotes, von dem Baum der Erkenntnis nicht zu essen, beide neu erschaffenen Menschen sofort töten hätte 
müssen. Aber weil er sich ihrer erbarmt, und seine Androhung nicht gleich an ihnen vollstrecken wollte, lässt 
er zunächst diese zwei unschuldigen Tiere töten. Dabei wird uns jedoch nirgends gesagt, dass sie Gott 
stellvertretend für den Menschen töten ließ! 

Das kann man nun so auslegen, dass Gott zwar bereit gewesen ist, den beiden Sündern zu vergeben, doch 
dass er vorher von ihnen ein besonderes Werk erwartet, weil er grundsätzlich ohne dem Vergießen von 
unschuldigem Tierblut nicht bereit gewesen wäre, ihnen zu vergeben. In diesem Fall würde die Vergebung 
ihrer Sünde absolut von dem abhängen, ob sie bereit sind, die Tiere zu töten oder nicht? Das Wesentliche 
wäre demnach nicht gewesen, ob sie zur Reue und Umkehr bereit seien, sondern ob sie zum Töten eines 
unschuldigen Tieres bereit wären! Wäre das nicht brutal, so zu sehen? Welches Gottesbild würde das 
ergeben? 
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Andererseits könnte man das auch so interpretieren, dass Gott auf diese Weise ihren Gehorsam neuerlich 
auf die Probe stellen wollte, um zu sehen, wie weit sie nun weiterhin bereit seien, Gott zu gehorchen, und 
sich so seiner Gnade und Vergebungsbereitschaft auch weiterhin würdig erweisen. 

Im andern Fall wäre das Töten bzw. das Opfern der beiden ersten Tiere als eine menschliche Leistung zu 
interpretieren, die Gott vom Sünder abverlangte, bevor er bereit gewesen wäre, dem Sünder seine 
Vergebung zu vermitteln. Das würde bedeuten, dass Gott das Opfer als ein Mittel und als eine 
Voraussetzung verstanden haben wollte, das für ihn zur Vergebung der Sünden nötig ist.  

Das käme sehr nahe an die heidnischen Opfervorstellungen heran, bei denen die Götter tatsächlich erst 
dann dem Menschen Gnade erweisen würden, wenn sie Blut von reinen und unschuldigen Tieren oder gar 
Kindern oder Jungfrauen sehen oder riechen. 

Dieses Verständnis von einem Opfer lehnt jedoch die Bibel völlig ab. Bei Gott kann es keinerlei Opfer geben, 
das ihm zuerst dargebracht werden müsste, damit er überhaupt vergeben kann oder bereit sein würde, dem 
Sünder zu vergeben. 

Wie ist das aber mit dem Opfer Jesu? Riskieren wir nicht manchmal zu meinen, Gott erwartet zwar nicht das 
Opfer von Menschenhand, um ihm vergeben zu können, aber aufgrund seines eigenen Gesetzes erwartet er 
ein noch viel größeres Opfer, nämlich den bereitwilligen Tod seines eigenen Sohnes, weil er ohne dieses 
Opfer keinerlei Sünde vergeben könne?  

Wäre das nicht auch wieder ein Denken, in dem Gott sowohl das Werk eines Menschen bräuchte, um seine 
Vergebungsbereitschaft zur Durchführung bringen zu können, als auch dass Werk seines Sohnes? Er 
müsse bereit sein sich töten zu lassen, und Menschen müssten dazu gebracht werden, ihn entweder aus 
Liebe oder aus Hass zu töten. Wir sollten daher vorsichtig sein, wie wir das Opfer Jesu und auch den Sinn 
der Opfer ganz prinzipiell erklären und verstehen wollen. 

Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, wer denn nach dem Sündenfall im Paradies seinen Sohn 
zu Tode bringen hätte sollen, damit sein unschuldiges kostbares Blut als allein gültiges Opfer realisiert 
werden hätte sollen, und Gott so zu seinem vom Gesetz geforderten Opfer kommt? Sollte es durch Engel- 
oder Menschenhand oder gar durch seines Vaters oder des Teufels Hand geschehen? Oder hat Gott vorher 
noch mehr Sünden und Sünder benötigt, als die eine von Adam und Eva im Paradies vollzogenen, und die 
sich dann über Jahrtausende noch mehr anhäufen, damit diese noch nachfolgende Last der Sünden der 
späteren Nachkommen Adams den Sohn Gottes dann vielleicht sogar ohne Zutun von Menschenhänden zu 
Tode bringt, wie wir es üblicher Weise interpretieren, wenn wir meinen, dass ihn letztlich nicht Menschen 
töteten, sondern dass ihn die Last der Sünden der Welt tötete? Wäre das nicht absurd? Das alles kann doch 
nicht ein vernünftiger Sinn des Tötens der ersten Tiere und somit ein vernünftiger Sinn der Opfer überhaupt 
gewesen sein! Aber was dann? 

 

2.) Das Opfer - im Sinne eines Preises oder Strafe für die Sünde 

Für gewöhnlich wird unter uns Christen erklärt, dass das Opfern und Töten von Tieren im Zusammenhang 
mit Sündenvergebung und Versöhnung ein notwendiger Preis bzw. als eine unbedingte Strafe für die Sünde 
zu sehen sei, die jemand Unschuldiger für einen Schuldigen zu bezahlen hätte, weil dieser seine eigene 
Schuld nicht mehr rückgängig machen und auch nicht selbst bezahlen könne, denn das würde nur seinen 
Tod bedeuten. Weil aber Gott gemäß des Gesetzes des Universums Sünde nicht einfach vergeben kann, 
ohne dass der Preis und die Strafe für die begangene Sünde bezahlt wird, gäbe es nur einen Ausweg, dass 
etwas Unschuldiges an der Stelle des Schuldigen getötet wird, und nur so die Sünde gesühnt und dann auch 
vergeben werden könne. Weil nun aber seit der ersten Sünde im Paradies kein Mensch mehr so unschuldig 
sein könne, dass er den Preis und die Strafe für die Sünde bezahlen kann, bliebe Gott aufgrund seiner Liebe 
und Gerechtigkeit nichts anderes übrig, als den Preis und die Strafe der Sünde auf sich zu nehmen, oder an 
seinem unschuldigen Sohn zu vollziehen. 

Wenn das der Sinn des Opfers ist, den man beim Töten der ersten Opfer der Tiere im Paradies zu geben 
hätte, dann hätte sich Gott in dieser Handlung einerseits selbst bestraft, weil es ja seine Tiere waren, die er 
geschaffen hatte. Andererseits war es sicherlich auch eine Strafe für den Menschen, denn er liebte ja diese 
Tiere und nun mussten sie sterben, weil Gott sich offensichtlich entschieden hatte, die beiden Menschen mit 
den Fellen dieser Tiere anzuziehen. Doch warum ließ Gott so etwas wirklich geschehen?  

Die Antwort kann sicher nicht an der Oberfläche liegen, und weil uns von dem, was Gott dort im Paradies 
den Menschen darüber erklärt haben mochte, nichts Näheres berichtet ist, sind wir einfach aufgerufen, aus 
dem gesamtbiblischen Zusammenhang heraus eine vernünftig biblisch nachvollziehbare Antwort zu suchen. 

Die oberflächlichste Erklärung, die wir darüber geben können, wäre, dass wir einfach, so wie es unter 
Christen üblich ist, sagen, dass diese ersten unschuldigen Tiere und dann auch alle anderen Opfertiere, die 
ab dieser Zeit getötet wurden, ein Sinnbild für den zukünftigen Tod des Erlösers gewesen sind, der an der 
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Stelle der Menschen zu sterben hätte. Vorausgesetzt natürlich, dass Gott dem Sünder überhaupt vergeben 
wollte und dabei auch noch seine Gerechtigkeit und Barmherzigkeit vor dem Universum bewahren wollte.  

So gesehen wäre Gott in letzter Konsequenz gar nichts anderes übrig geblieben, als seinen Sohn zu opfern, 
weil er ja gemäß dieser Theorie der Stellvertretung sonst nicht mehr den Anspruch erheben hätte können, 
vor dem gesamten geschaffenen und intelligenten Kosmos noch weiterhin als gerecht und barmherzig zu 
gelten. In diesem Fall hätte er dann aber auch entweder Sünder oder Gerechte gebraucht, die seinen Sohn 
das Leben nehmen, um ihn so zu einem für Gott annehmbaren Opfer zu machen. 

Ob das wirklich der Sinn der ersten und aller weiteren Opfer in der Geschichte der Welt war, überlasse ich 
gerne dem gesunden Menschenverstand der Leser dieser Zeilen. Doch wenn dem nicht so ist, dann würde 
ich einladen, dass wir uns mal von unseren traditionellen Vorstellungen von den alttestamentlichen Opfern 
loslösen, und nach gut biblisch nachvollziehbaren Wegen der Erklärung suchen. 

 

Welchen Sinn und welches Ziel hat Gott durch dieses  Opfer verfolgt?   
 

Welche göttlichen Prinzipen hat Gott mit diesem ersten „Opfer“, das durch Adams Hand zu 
geschehen hatte, zum ersten Mal auf Erden demonstriert?  
 
1.  „Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, son dern dass er sich bekehrt und lebe.“  

(Hes.18,23; Hes. 33,11) 
 
Tatsächlich hat Gott den Menschen nicht gleich bei der ersten Sünde sterben lassen. Wenn er das getan 
hätte, wie es angekündigt war, wie hätte er sich dann von seiner Sünde bekehren können? Das ist doch 
gemäß der Bibel nur möglich, wenn der Mensch seinen Fehler einsieht, ihn aufrichtig bereut und Gott 
gegenüber bekennt, aber auch bereit wäre sein Leben mit Gott wieder in Ordnung zu bringen? Das 
wiederum war nur möglich, wenn Gott den Menschen trotz der Sünde weiterleben lässt, um ihn so eine 
Chance zu geben, umzukehren, seine Sünde mit Gott zu bereinigen und sein weiteres Leben im 
Vertrauen und unbedingten Gehorsam mit Gott zu gestalten. 
 
Welches weitere Prinzip wurde nach dem Sündenfall ganz praktisch demonstriert?  

 
2. „Der Tod ist der Sünde Sold , aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben“  (Röm 6,23).  

 
Wie jedoch hätte dem Sünder die Gabe des ewigen Lebens zuteil werden können, wenn Gott den 
Sünder gleich nach der ersten Sünde tot umfallen hätte lassen? Das ewige Leben konnte ihm doch nur 
unter der Bedingung der aufrichtigen Reue, der Umkehr und des Gehorsams zuteil werden können! 
Wenn Gott ihm also keine Chance dazu gegeben hätte, wäre er doch brutal und völlig ungerecht und 
Unbarmherzig gewesen. So hat Gott den Menschen sowohl aufgrund seiner Gerechtigkeit als auch 
aufgrund seiner Liebe und Barmherzigkeit, eine solche Chance zur Umkehr und zu einem neuen Leben 
in Gehorsam Gott gegenüber gegeben, ja sogar geben müssen, wenn er nicht als Tyrann vor den 
anderen intelligenten Wesen des Universums gelten hätte wollen. 
 
Doch wie sollte Gott Adam und Eva ihre Sünde einfach vergeben, ohne zu riskieren, dass dann sein 
Wort und sein Gesetz von seinen Geschöpfen nicht mehr ernst genommen wird, und sie immer wieder 
nach einer Sünde damit spekulieren, dass Gott ihnen auch ein zweites, drittes und tausendstes Mal 
vergibt?  
In dieser Situation war es absolut wichtig, dass den Menschen verständlich gemacht wird, dass Gott sein 
Gesetz ernst nimmt, und dass er Sünde und Ungehorsam nicht einfach ewig vergeben kann, ohne dass 
der Mensch umkehrt und versteht, dass letztlich der Sünde Sold doch der Tod sein würde?  
Könnte es sein, dass er dies durch das Schlachten der Tiere vermittelt bekommen sollte? 

 
3. Der Tod der ersten unschuldigen Tiere im Paradies sollte Adam und Eva offensichtlich bewusst und 

sichtbar machen, was eigentlich Tod bedeutet, den ja weder Adam und Eva bis dahin kannten! Dieser 
Tod sollte ihnen sicherlich auch vermitteln, dass ihre Sünde diesen Tod mit sich brachte.  
Die Botschaft war: Deine Sünde ist schuld am Tod des Tieres! Hättest Du nicht gesündigt, könnte das 
Tier leben! 
„Gott setzte den Opferdienst ein, damit der Mensch sich immer an seine Sünde erinnere und sie im 
Glauben an den verheißenen Erlöser reuig bekenne. Durch die Opfer sollte es sich dem gefallenen 
Menschengeschlecht tief einprägen, dass die Sünde Ursache des Todes war.“ (PP. 46) 
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4. Durch das Opfer wurde auch vermittelt, dass der Sünder einen gnädigen Gott hat, der bereit ist, ihm zu 

helfen, seine Sünde einzusehen und er auch mit himmlischer Hilfe rechnen kann. Aus späteren 
Offenbarungen wissen wir, dass Gott dazu sogar himmlische Engel bereitstellte, aber auch den Heiligen 
Geist und Jesus als besondere Helfer (Parakletos 1. Joh. 1,2) zur Seite stellte, um den Menschen in 
weiteren Versuchungen Satan gegenüber Kraft und Weisheit zum Widerstand zu vermitteln.  
Es wäre ja nicht logisch und auch nicht biblisch, zu glauben, dass Jesus seine Funktion erst nach seiner 
Menschwerdung und nach seinem Tod begann, und auch der Heilige Geist erst nach dem Tod Jesu am 
Herzen und Sinn der Menschen zu wirken beginnen konnte! Das alles tat der Himmel schon vom ersten 
Augenblick der Sünde an für den Menschen. 
Als „Parakletos“ also als Helfer oder Beistand hatte Jesu natürlich dort im himmlischen Heiligtum nicht 
die Aufgabe, seinen Vater darum zu bitten, Adam und Eva wegen ihrer Sünde nicht zu töten, als hätte 
die Gerechtigkeit des Vaters das tatsächlich tun wollen, aber der Sohn in seiner Liebe den Vater daran 
hindern musste. Hier geht es einfach darum, das rechte Verständnis von dem Mittlerdienst Jesu zu 
bekommen und nicht den Vater in seinem Wesen gegen den Sohn zu stellen. 
Adam und Eva sollten durch den Mittlerdienst Jesu und durch alle Kräfte und Hilfen des Himmels einfach 
wieder dazu gebracht werden, ihre Sünde einzusehen und sich wieder mit Gott und seinem Gesetz zu 
versöhnen, und auch Satan den Rücken zu kehren! Das könnte wohl auch hintergründig ein Ziel mit dem 
Vergießen des unschuldigen Blutes dieser Tiere gewesen sein. 
  

5. Das Opfer in sich war keinesfalls ein sakramentales Versöhnungsmittel, wie es oft im heidnischen und 
auch im Denken der Israeliten immer wieder der Fall war, sondern wenn, dann war es ein besonderes 
„Sühnemittel “, dass Gott in seiner Weisheit einsetzte, um den Menschen eben zur tieferen 
Sündenerkenntnis, zur Reue und zur Umkehr zu bewegen. 
 

6. Nicht das blutige Opfer war es, was Gott letztlich veranlasste, dem Menschen zu vergeben und sich ihm 
wieder in Barmherzigkeit zuzuwenden und ihm zu vergeben, sondern seine grundsätzliche Liebe und 
Gerechtigkeit als seine ihm eigenen göttlichen Eigenschaften. 
„Aber das Volk Israel hatte die Lehre nicht verstanden. Viele betrachteten die Sühnopfer  (sacrificial 
sinofferings) nicht anders als die Heiden ihre Opfe r; nämlich als Gaben, durch die sie selbst die 
Gottheit versöhnen könnten.  Doch der Herr wollte die Israeliten lehren, dass nur  seine eigene Liebe  
es ist, die sie mit ihm versöhnen  kann.“ (LJ. S.95) 
 

7. Das „Opfer“ hatte in sich keine magische, vergebende Wirkung  sondern es war ein Zeichen  der 
Gerechtigkeit Gottes, aber auch seiner Barmherzigkeit, Gnade, Liebe und Vergebungsbereitschaft dem 
Menschen gegenüber. (Jer. 14,12;  Jes.1,15;  Hos. 8,13;  Mt. 5,22-24) 
 
Gott ließ zwar zunächst ein unschuldiges Tier sterben und vermittelte den gefallenen Menschen auf 
diese Weise seine Bereitschaft, ihnen trotzdem eine weitere Beziehung zu ihrem Schöpfer und zum 
Himmel zu ermöglichen.  
 
“Als Adam und seine Söhne die zeremoniellen Opfer darzubringen begannen, die Gott als Sinnbild des 
kommenden Erlösers verordnet hatte, erkannte Satan in ihnen ein Symbol für die Gemeinschaft 
zwischen Himmel und Erde. (PK 484) 
 
Doch welches weitere Ziel verfolgte Gott mit dieser Gemeinschaft? 
 

8. „Die von Gott eingesetzte Opferzeremonie sollte Adam beständig an seine Schuld erinnern und voller 
Reue seine Sünde bekennen lassen. … 
Das Töten eines Tieres vermittelte Adam ein tieferes und vollkommeneres Schuldgefühl für seine 
Übertretung. „    (E.G. White; G.d.Erl. 44f) 

 
 
9. Das Töten der Tiere machte die Abscheulichkeit u. Tragweite ihrer Sünde bewusst! 
 

Dasselbe wird uns durch E.G. White auch vom Blick auf das Opfer Jesu gesagt:   
„Das Versöhnungsopfer, im Glauben betrachtet, bringt der zitternden Seele, die unter dem Gefühl der 
Schuld niedergedrückt ist, Frieden, Trost und Hoffnung. Das Gesetz Gottes spürt die Sünde auf, und 
indem der Sünder zum sterbenden Christus gezogen wird, sieht er das abscheuliche Wesen der Sünde, 
tut Buße und ergreift das Heilmittel: das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. – (The Review 
and Herald, 2. Sept. 1890.) 
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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. Dann sind die Augen geöffnet, um den  
Charakter der Sünde wahrzunehmen.  
Christus am Kreuz – dieses Bild treibt nicht nur den Menschen zur Reue vor Gott wegen der Übertretung 
des göttlichen Gesetzes, denn wem Gott vergibt, den erfüllt zunächst Reue, sondern ER erfüllte damit 
auch die Gerechtigkeit und hat sich so zur Versöhnung angeboten.  (FG 1  360) 
 
„Die Menschen wurden zu Schuldnern am Gesetz Gottes, und Jesus Christus bezahlte diese Schuld, 
indem er dafür litt. Die Prüfungen und Leiden Christi  sollten dem Menschen einen Eindruck von der 
Größe der Sünde verschaffen, die er durch die Übertretung des Gesetzes Gottes beging, und sollten ihn 
zur Buße und zum Gehorsam gegenüber diesem Gesetz leiten und durch den Gehorsam dazu, bei 
Gott angenommen zu werden ..“ (BG 288) 

 
Hätte Gott nicht auch durch die Tieropfer schon das alles im Menschen erreichen wollen, was bei 
manchen Menschen nur durch das Kreuz Jesu möglich war? Es wird allerdings nicht jeder Mensch 
automatisch durch das Kreuz von seiner Sünde überführt! 

  
10. Der Tod der ersten Tiere im Paradies sollte abschrecken und wohl auch vor weiterem Sündigen 

bewahren! 1.Sam.15,22 
 
 - Es sollte kein Freibrief zum Weitersündigen sein.   (PK 485  (2) .  
 
11. Es sollte Ausdruck der Anerkennung des Menschen dem Charakter Gottes gegenüber sein, dass er ihn 

als heilig recht und gut anerkennt. (Röm. 7,12)  
 
12. Es sollte auch eine Demonstration Gottes und eine Anerkennung vonseiten des Sünders sein, dass 

Gottes Gesetz unveränderbar, ewig und für seine Untertanen auch absolut haltbar sei!  
 
13.  Das Opfer sollte ein Ausdruck der Bereitschaft des Sünders sein, der Sünde abzusterben und der 

Gerechtigkeit zu leben! (1.Petr.2,24-25; 1.Pt.4,1)  
 
14. Es sollte ein Ausdruck der Bereitschaft sein, nicht den zu hassen und zu töten, der einem auf die Sünder 

aufmerksam macht, sondern die Sünde zu hassen und sein eigenes „Fleisch“ zu kreuzigen! (Gal.5,24-
26). Das alles sollte aber nicht erst durch den Tod und das Opfer Jesu möglich sein, sondern auch 
schon im Zusammenhang mit den Tieropfern. Oder wäre das im AT noch nicht möglich gewesen, weil 
vielleicht die Opfer so schwach und unvollkommen waren, und Gott deshalb seine Überwinderkraft den 
Menschen noch nicht geben hätte können? 

 
15. Das Opfer sollte ein Ausdruck und ein Versprechen des Sünders sein, eine neue Kreatur werden zu 

wollen, und in ein neues Leben aufzustehen. (2Ko 5,17+21)  
 
16. Das Opfer sollte ein Aufruf Gottes und ein Versprechen des Menschen sein, wieder in Übereinstimmung 

mit dem Gesetz und Charakter Gottes kommen zu wollen!  (Ps. 40,7-11)  
 
17. Ein Ausdruck der Bereitschaft des Sünders zur Erneuerung des Herzens und zur treuen Hingabe an 

Gott.  (Ps. 51,11-22; 1.Sam. 15,22-23)   
 
All das war doch auch schon in alttestamentlicher Zeit möglich. Dazu hätte auch der gesamte Opfer- und 
Tempeldienst die Menschen hinführen sollen, wie es ja bei einzelnen Israeliten auch so war. Sie hatten 
nicht schon das Vorbild der Treue in jeder Versuchung, auf das sie blicken konnten, wie wir es in Jesus 
haben, und doch waren sie standhaft und treu, wie es auch Jesus später als Mensch war. So sehen wir 
es z. B. auch bei Daniel. 
 
„Laßt uns standhaft sein wie der treue Staatsmann Daniel , der sich durch keine Versuchung vom 
rechten Weg abbringen ließ. Wir wollen doch den Einen nicht enttäuschen, der uns alle so sehr liebt, 
daß er sein Leben gab, um unsere Sünden auszulöschen. Er sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 
(Johannes 15,5)  
Laßt uns daran denken. Selbst wenn wir gesündigt haben, können wir dadurch noch siegreich sein, daß 
wir unsere Fehler einsehen und aus ihnen lernen. So verwandelt man eine Niederlage in einen Sieg, zur 
Enttäuschung des Feindes und zur Ehre unseres Erlösers.“   BG 288 

 
18. Das unschuldige und fehlerlose Tier sollte ein deutliches Sinnbild des Charakters und Wesens des 

Menschen sein, wie Gott ihn haben möchte. (Siehe Ps. 48,7-23  und Ps. 51) 
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19. Das Opfer sollte ein Ausdruck der Bereitschaft sein, das ungöttliche Leben zu verleugnen, und 

diszipliniert, gerecht und gottselig zu leben. (Tit.2,11-12; Joh.8,10-12) 
 
20. Das Opfer sollte als Erziehungsmittel auf Gottes und Christi Heiligkeit hin sein. Es sollte dem Sünder 

ständig die Absicht und das Hochziel Gottes vor Augen stellen, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. 
(Gal.3,24-29) 

 
Wäre das auch schon durch den AT-Opferdienst möglic h gewesen? 
 

„Zur Ehre Gottes wollen wir uns darum bemühen, jede gute Eigenschaft auszubilden. Dabei ist es 
wichtig, daß wir in allen Phasen unserer Entwicklung nach seinem Willen fragen, damit wir wie damals 
Henoch Gott gefallen können. Henoch lebte ja auch in einer Zeit des sittlichen Verfalls, und es gibt heute 
noch Menschen wie Henoch. „Henoch war genauso Versuchungen ausgesetzt wie wir. Er lebte in einer 
Umgebung, die nicht mehr von Rechtschaffenheit hielt, als wir das heute erleben. Es herrschte eine 
Atmosphäre von Sünde und Verdorbenheit, genau wie bei uns, doch er führte ein Leben der Heiligung. 
So blieb er unbefleckt  von den damals vorherrschenden Sünden . Ebenso können auch wir rein und 
unverdorben bleiben. — 2T, 122 (1868)  
 
„Wie lebte nun Henoch mit Gott? Er übte sich mit Herz und Sinn in dem Bewußtsein, stän dig in der 
Gegenwart Gottes zu sein . War er in Bedrängnis, so bat er Gott, ihn zu bewahren. Er wollte nichts tun, 
was Gott beleidigt hätte. Ständig hatte er den Herrn vor Augen. So betete er: „Lehre mich deine Wege, 
damit ich nicht irre. Was ist dein Wille für mich? Was soll ich tun, um dich zu ehren, mein Gott?“  
So richtete er beständig seinen Lebensweg nach Gottes Geboten; er hatte vollkommenes Vertrauen zu 
seinem himmlischen Vater, daß der ihm helfen werde. Sein Denken und Wollen hatte er ganz Gott 
übergeben . Alles war dem Willen seines Vaters untergeordnet.“ („Christus kommt bald“ S.53) 

 
21. Es sollte davor bewahren, Unschuldige und Gerechte zu hassen, zu verfolgen und zu töten, wie es dann 

in der weiterer Geschichte Israels trotz der Heiligkeit des gesamten Opfer- und Tempeldienstes trotzdem 
getan wurde! (1.Joh.3,12; 2.Petr.2,7-9)  

 
22. Das Opfer war ein Aufruf zu wahrer Umkehr, sich mit der Unschuld des Opfers zu identifizieren und 

bereit zu sein, in Selbstaufopferung sich völlig Gott hinzugeben. (Röm.12,1)  
 

„Gott befahl ausdrücklich, dass an jedem für das Heiligtum dargebrachten Opfer „kein Fehler“ (2. Mose 
12,5) sein sollte. Die Priester mussten alle zum Opfer angebotenen Tiere prüfen und jedes 
zurückweisen, an dem sie einen Fehler entdeckten. Nur ein Opfer, an dem „kein Fehler “ war, konnte 
Sinnbild  für die vollkommene Reinheit dessen sein , der sich als ein unschuldiges und 
unbeflecktes Lamm  (vgl. 1. Petrus 1,19) opfern sollte. Der Apostel 
Paulus verweist auf diese Opfer, um zu veranschaulichen, wozu die Nachfolger Christi werden sollen: 
„Ich ermahne euch  nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum 
Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefälli g sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.“ 
Römer 12,1. 
„In jeder möglichen Weise versuchte Satan, Jesus zu hindern, eine vollkommene Kindheit  zu 
entwickeln , ein makelloses Erwachsenenalter, einen heiligen Dienst und ein untadeliges 
Opfer . Doch Satan wurde besiegt. Er vermochte nicht, Jesus zur Sünde zu verleiten. Er konnte ihn 
nicht entmutigen, ihn nicht von seinem Werk vertreiben, zu dem er auf diese Erde gekommen war, um 
es zu vollbringen. Von der Wüste bis zum Kreuz tobte Satans Sturm gegen ihn, doch je gnadenloser er 
tobte, desto fester klammerte sich der Sohn Gottes an die Hand seines Vaters und eilte weiter auf dem 
blutbefleckten Pfade (MS 140, 1903). 
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Wie das Judentum das Opfer und den Tempeldienst sie ht  
 

Aus dem Buch “Der heilige Tempel von Jerusalem” von  Chaim Richman / 1999 im Hänssler-Verlag. 

„Jerusalem ist nicht nur ein historischer Ort, sondern eine Idee. Denn der Dienst im heiligen Tempel sollte 
nicht weniger als für die ganze Menschheit eine Möglichkeit zur Sühne sein. .... 
Einer der wichtigsten Grundsätze des jüdischen Glaubens ist, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, in einer 
direkten, ständigen und erfüllten Beziehung zu seinem Schöpfer zu stehen. [S.7] 

Das Tempelopfer soll somit allein einem Zweck dienen: dass sich der Mensch seinem Schöpfer als der 
Quelle des Lebens nähert. Im Tempelopfer drückt sich keineswegs Verzicht oder Verlust von etwas 
Wertvollem aus, sondern der Opfernde strebt nach der Nähe Gottes. 

In diesem Sinne erfleht König David in den Psalmen: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte. (Psalm 73,28) – denn für den Juden ist die höchste und einzig wahre Vorstellung der Frömmigkeit die 
Nähe zu Gott. Fehlt seinem Leben dieser Aspekt, dieses göttliche Verhältnis, das seine physische Existenz 
erhebt und sein Leben mit Sinn erfüllt, so fühlt sich der Jude wie ein Tier genauso wie das, das vor ihm auf 
dem Altar liegt, weil ihm das fehlt, was ihn zum Menschen macht. 
Die Darbringung eines Korbans veranschaulicht dem S ünder, was ihn getroffen hätte, falls ihn Gott 
verurteilt hätte.  
 
Die Heiden haben ihren Göttern Tiere als Ersatz für das eigene verwirkte Leben geopfert: die Todesqualen 
des Tieres befreiten sie von den eigenen. Eine solche Vorstellung wollte man auf den Gott Israels nicht  
übertragen. ...: Gott offenbart sich seinem Volk in der Liebe. ... Genau deshalb, weil er der Gott der Liebe 
und nicht der Gott der Strafe und des Todes ist, hat er das Opfersystem eingerichtet.“ Es dient der 
Wiederherstellung und Reinigung des Verhältnisses z wischen Gott und Mensch. 

 
• Das Tieropfer stellt den Tod des Menschen dar, der im Widerspruch zu Gott lebt.  

• Im Opfer wird der Mensch mit Gott verbunden. 

• Die Opfer sind kein Selbstzweck.  

• Der Mensch soll sich mit seinem ganzen Wesen Gott hingeben und sich in den Dienst Gottes stellen. 
• Uns wird gelehrt, dass Gott die Opfer zur Verbesserung des Menschen – der Krone der Schöpfung – 

forderte.  
• Natürlich zöge es Gott vor, wenn der Mensch gar nicht mehr sündigen würde, damit kein Opfer mehr 

nötig wäre. (vgl. Babylonischer Talmud, Berachot 22a). 
 
• Alles soll dazu dienen, dass sich der Mensch geistlich vervollkommnen kann. [S. 13f] 

 
Soweit eine jüdische Darstellung des Opferverständnisses, wie ich es noch in einer üblichen, christlichen 
Erklärung gefunden habe. Diese jüdische Erklärung vom Sinn der AT-Opfer entspricht auch ganz dem Sinn 
des Opfers Jesu, wie wir es als Christen verstehen sollten! Sie stimmt gänzlich mit dem überein, was wir 
auch bei E.G. White in vielen Texten über den Sinn der Opfer finden! 
 
Eigentlich sollten wir in der Betrachtungsweise und der richtigen Interpretation der alttestamentlichen 
Tieropfer grundsätzlichen den gleichen Sinn erkennen, wie im Opfer Jesu. In letzter Konsequenz sollten 
auch all die Lehren, die uns das aufopferungsbereite Leben und Sterben Jesu vermitteln möchten, im 
gewissen Sinne auch schon in den alttestamentlichen Opferungen verborgen gewesen sein. Wenn diese 
Opfer tatsächlich im Sinne eines Schattenbildes oder eines Typos auf Jesus hin zu sehen sind, dann 
müssten hier ganz deutliche Parallelen zu finden sein. 
Sehen wir uns daher einige Beispiel an, die deutlich zeigen, dass E.G. White im Opfer Jesus einen Sinn 
beschreibt, den Gott auch schon durch die alttestamentlichen Opfer dem Menschen vermitteln wollte, und 
der auch über diese Opfer deutlich zu erkennen gewesen sein musste, wie es die obige jüdische Darstellung 
aufzeigt. 
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Nachfolgend einige Beispiele:  
 
“Jesus begnügte sich nicht damit, seinen Gegnern einen Vorwurf zu machen, sondern er erklärte damit, daß 
sie in ihrer Blindheit den Sinn des Sabbats verkannt hätten. Er sagte: „Wenn ihr aber wüßtet, was das ist: 
,Ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nic ht am Opfe r’, hättet ihr die Unschuldigen nicht 
verdammt.“ Matthäus 12,7. Die vielen seelenlosen Zeremonien konnten ihren Mangel an aufrichtiger 
Rechtschaffenheit und hingebungsvoller Liebe, die immer den wahren Anbeter Gottes auszeichnen, nicht 
ersetzen. Aufs neue wiederholte Christus die Wahrheit, dass die Opfer, in sich selbst wertlos, nur ein 
Mittel, nicht aber die Erfüllung  wären .  Ihre Aufgabe war es, die Menschen zum Heiland zu fü hren und 
sie dadurch in Übereinstimmung mit Gott zu bringen . Allein den Dienst aus Liebe schätzt Gott; fehlt 
diese Liebe, dann sind ihm alle Opfer und Formen ein Ärgernis.  LJ  273f 
 
“Von Zeit zu Zeit sollten gottgesandte Boten der Wahrheit erweckt werden, um die Aufmerksamkeit auf die 
Opferzeremonien und besonders auf die Verheißung des Herrn bezüglich der Ankunft dessen zu lenken, auf 
den alle Handlungen des Opferdienstes hinwiesen. Auf diese Weise sollte die Welt vor dem allgemeinen  
Abfall bewahrt bleiben .” PK 485 
 
„Das Opfer wurde dargebracht , um den Menschen in seine ursprüngliche Vollkommenheit zurück zu 
versetzen, ja mehr noch; es wurde dargebracht, um ihm eine völlige Charakterumwandlung zu verleihen und 
ihn turmhoch siegen zu lassen ....“ (Ged. zu Dan. S. 60) 
 
„Wenn sich der Sinn des Menschen auf das Kreuz von Golgatha richtet, erkennt er mit seinem 
unvollkommenen Blick Christus am schändlichen Kreuz . Dann sind die Augen geöffnet, um den Charakter 
der Sünde wahrzunehmen. 
Christus am Kreuz  – dieses Bild treibt nicht nur den Menschen zur Reue vor Gott wegen der Übertretung 
des göttlichen Gesetzes, denn wem Gott vergibt, den erfüllt zunächst Reue, sondern ER erfüllte damit auch 
die Gerechtigkeit und hat sich so zur Versöhnung angeboten.  (FG 1  360) 
 
„Im Dienste Gottes kann niemand erfolgreich sein, er bringe denn sein ungeteiltes Herz mit ein und „achte 
alles für Schaden gegen die überschwengliche Größe der Erkenntnis Christi“. (Philipper 3,8)  
Wer den geringsten Vorbehalt geltend macht, kann kein Jünger Jesu, noch viel weniger sein Mitarbeiter 
sein. Menschen, die das große Erlösungswerk schätzen, werden in ihrem Leben jene Selbstaufopferung  
offenbaren, die im Leben Jesu sichtbar war. Wohin immer er vorangeht, werden sie ihm freudig folgen.“ (LJ 
260)   Siehe Off. 14,4 
 
„Durch sein Leben und Sterben sollten sie einen neuen Begriff von der Liebe erhalten. Das Gebot der 
brüderlichen Liebe erhielt im Licht seiner Selbstaufopferung eine neue Bedeutung. Das ganze Wirken der 
Gnade ist ein beständiger Dienst der Liebe , der Selbstverleugnung und der Selbstaufopferung . In jeder 
Stunde seines Erdenlebens gingen unaufhaltsame Ströme der Liebe Gottes von Jesus aus, und alle, die 
seines Geistes sind, werden Liebe üben, wie er sie vorlebte. Der gleiche Grundgedanke, der Jesus beseelte, 
wird auch sie in ihrem Handeln untereinander leiten.“  (LJ. 677) 
 
„Jeder, der als Mitarbeiter Christi Frucht bringen will, muß erst in die Erde fallen und „sterben“; das Leben 
muß in die Ackerfurche der Weltnot geworfen werden, und Selbstliebe und Eigensucht müssen absterben.  
Das Gesetz der Selbstaufopferung  ist das Gesetz der Selbsterhaltung. Der Landmann erhält sein Korn, 
indem er es fortwirft und der Erde anvertraut; so ist es auch im menschlichen Leben. Geben heißt leben! 
Das Leben, das erhalten bleibt, ist das Leben, welches freiwillig in den Dienst Gottes und der Menschen 
gestellt wird. Wer um Christi willen sein Leben in dieser Welt opfert, wird es für das ewige Leben bewahren.“  
(LJ 620) 
 
„Jeder, der als Mitarbeiter Christi Frucht bringen will, muß erst in die Erde fallen und „sterben “; das Leben 
muß in die Ackerfurche der Weltnot geworfen werden, und Selbstliebe und Eigensucht müssen absterben.  
Das Gesetz der Selbstaufopferung  ist das Gesetz der Selbsterhaltung. Der Landmann erhält sein Korn, 
indem er es fortwirft und der Erde anvertraut; so ist es auch im menschlichen Leben. Geben heißt leben! 
Das Leben, das erhalten bleibt, ist das Leben, welches freiwillig in den Dienst Gottes und der Menschen 
gestellt wird.  
Wer um Christi willen sein Leben in dieser Welt opfert, wird es für das ewige Leben bewahren.“  (LJ 620) 
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Der weitere Sinn der Opfer  
 
23. Das Opfer sollte keine Anleitung dafür sein, was Menschen mit dem Messias tun müssten, wenn er 

kommt, was sie ihm jedoch illegaler Weise angetan haben, und es letztlich wegen der Verkennung der 
gesamten Opfersymbolik so taten. 

 
Es gibt keinen wörtlichen Hinweis in AT-Erklärungen bei Priestern und Propheten, die erkennen lassen 
würden, dass diese Opfer auf die Notwendigkeit der „Schlachtung“ bzw. auf die qualvolle Hinrichtung 
des Messias hinführen sollten. Wohl aber haben wir einen Vergleich dafür in Jes. 53, 7, dass man ihm 
das antun würde! Dort spricht der Prophet davon, dass der „Knecht des Herrn“ wie ein Schaf zur 
Schlachtbank geführt werden würde und dabei seinen Mund nicht auftun würde.  
Doch musste das so geschehen? War das durch die Opferungen von Gott seit dem Sündenfall schon so 
vorherbestimmt gewesen, oder war es so vorhergesehen, dass es aufgrund der Weiterführung der 
Sünde unter den Menschen so kommen würde? 

 
24. Das Opfer sollte zunächst viel eher ein Schattenbild des Charakters u. Wesens dessen sein, der der 

Schlange den Kopf zertreten sollte und somit Satan besiegen wird. Sollte das aber nur Christus sein?1  
 
 
 

Wer sollte von Anfang an die Macht haben, der Schla nge im gewissen Sinne den 
Kopf zu zertreten?  

 
Aus einigen Aussagen von E.G. White geht deutlichst hervor, dass nicht erst der Messias irgendwann einmal 
in Tausenden von Jahren die Macht haben sollte, der Schlange den Kopf zu zertreten, sondern dass dies 
jeden Menschen seit dem Sündenfall theoretisch und praktisch möglich werden sollte! 
 
„Die Vorhersage, die in Eden gemacht wurde (1. Mos. 3,15) bezieht sich in einem besonderen Sinn  auf 
Christus und auch auf alle,  die ihn als den einzigartigen Sohn Gottes annehmen  und sich zu ihm 
bekennen.  Christus hat sich dem Kampf gegen den Fürsten und die Mächte der Finsternis verschrieben und 
versprochen, der Schlange den Kopf zu zertreten. ... 
 
Alle Söhne und Töchter Gottes  sind seine auserwählten, seine Soldaten, die mit Mächtigen und 
Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen und gegen geistliche Bosheit 
an höherer Stelle kämpfen. Das ist der fortgesetzte Kampf, der nicht eher endet, bis Christus zum zweiten 
Mal kommt.  (MS 104, 1897 („Chr. ist Sieg.“  S. 274) 
 
„Die erste Ankündigung seiner Erlösung erhielt der Mensch im Garten Eden, als Gott das Urteil über Satan 
sprach: „Ich will Feindschaft setzen  zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und 
ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.“ (1. Mose 3,15) 
Dieser Richterspruch vor den Ohren unserer ersten Eltern war für sie eine Verheißung. Er sagte Kampf 
zwischen dem Menschen und Satan voraus, wodurch die Macht des großen Widersachers schließ lich 
gebrochen würde .“ (PP. 43) 
 
„Christus wußte, daß Adam in Eden in seiner überlegenen Verfassung durchaus die Möglichkeit gehabt 
hätten, den Versuchungen Satans zu widerstehen und ihn zu überwinden.  
Er wußte auch, daß es dem Menschen außerhalb von Eden, die nach dem Fall von dem Licht und der Liebe 
Gottes getrennt waren, nicht möglich war, aus eigener Kraft  den Versuchungen zu widerstehen. .. 
Er teilt den gefallenen Söhnen und Töchtern Adams die Stärke mit, die sie unmöglich selbst gewinnen 
können. Dadurch können sie in seinem Namen die Versuchungen Satans überwinden!" (1AB 278-79)  
 
Und das nicht erst seit dem Kreuz - oder doch? 
 
"Christus sollte in der Schwachheit der menschlichen Natur den Versuchungen dessen begegnen, der die 
Kräfte einer höheren Natur besaß, die Gott der Familie der Engel verliehen hatte. Doch die menschliche 
Natur Jesu vereint mit der göttlichen Natur, und in dieser Kraft würde er alle Versuchungen ertragen, die 
Satan gegen ihn anbringen mochte, und würde seine Seele doch unbefleckt von Sünde halten. Und diese 

                                                 
1 Heinz Schaidinger in Linz, Okt. 2005 (auf CD)  „Jeder von uns könnte Erlöser der Menschen sein!  Unter welcher 

Voraussetzung wäre das jedoch nur möglich? 
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Kraft zum Überwinden würde er jedem Sohn und jeder Tochter Adams geben , die im Glauben die 
gerechten Eigenschaften seines Charakters annehmen würden."  (BK 471   RH, 28. Jan. 1909)  
 
„Sie sollen Macht haben, dem Bösen zu widerstehen, solche Macht, daß weder die Erde, noch der 
Tod, noch die Hölle sie überwältigen können; Macht,  die sie befähigen wird, zu überwinden, wie 
Christus überwand.  
Jesus wünscht, daß die Gemeinde Gottes die himmlische Ordnung und Harmonie, die himmlische Art der 
Herrschaft auf Erden darstelle und er auf diese Weise durch seine Kinder verherrlicht werde, Durch sie wird 
die Sonne der Gerechtigkeit in ungetrübten Glanz der Welt erscheinen. ...... 
Er hat seinem Volk Fähigkeiten und Segnungen verliehen, damit es ein Spiegel seiner Vollkommenheit 
werde. ...“ (LJ 680) 

„Tausende wiederholen heute dieselben aufrührerischen Anklagen gegen Gott. Sie sehen nicht ein, daß 
man einem Menschen sein Vorrecht als vernunftbegabtes Wesen raubte und ihn zum bloßen Automaten 
machte, wenn man ihm die Willensfreiheit nähme. Gott will keinen Zwang ausüben. Der Mensch wurde als 
sittlich frei handelndes Wesen geschaffen.  Wie die Bewohner aller anderen Welten muss er sich einer 
Gehorsamsprobe unterziehen. Aber er kommt niemals in eine solche Lage, dass er dem Bösen mit 
unausweichlicher Notwendigkeit nachgeben müsste.  Keine Versuchung oder Anfechtung darf ihm 
begegnen, der er nicht widerstehen könnte. Gott hat umfassende Vorsorge dafür getroffen, daß der Mensch 
im Kampf mit Satan niemals überwältigt werden muß.“  (PP.306) 
 

 
Die typologische Bedeutung der Opfer  

 
25. Das Opfer- war nach meinem Verständnis eine bedingte , typologische Vorausschattung auf den Tod 

des Messias, der von unbelehrbaren und unbußfertigen Menschen genau so unschuldiger Weise getötet 
werden würde, wie sie all die Opfertiere bedenkenlos töteten, und dabei noch glaubten, in all dem den 
Willen Gottes zu tun und Gott damit zu erfreuen. Die Opfer sollten höchstens darauf hin deuten, wohin 
es letztlich führen würde, wenn es durch das wiederholte Schlachten und sinnlose Opfern all der 
unschuldigen Tiere nicht zur Veränderung des Wesens der opfernden Menschen kommen würde. 

 
26. Solange Sünde im Leben der opfernden Menschen nicht aufhört, sondern immer weiter praktiziert und 

als normal und nicht anders möglich gesehen wird, würde es den Tod nach dem Prinzip geben: „Wer 
sündigt, muss sterben !  (Hes.18,20) Weil aber Menschen, die nicht aufhören zu sündigen, sondern 
sich auf die ständige Vergebung durch das Opfern verlassen, würden sie auch in ihrem Wesen nicht 
verändert werden. Das würde dazu führen, dass sie der Sünde gegenüber immer blinder werden, und 
deshalb auch kein Problem haben würden, all jene zu hassen und zu auch zu töten, die ihnen ihre 
Sünden vor Augen stellen. Das würden sie sogar tun, selbst wenn es Gott oder ihr eigener Erlöser wäre. 

 
Die Geschichte der Opferungen würde sich also in diesem Sinne „typologisch“ (in ähnlicher oder gleicher 
Weise) wiederholen! 

 
 
27. Die Opfer konnten letztlich nur den Sinn haben, den Jesus ihnen im Neuen Testament gegeben hat. 

Diesbezüglich ist es sehr bemerkenswert, dass er vor seinem Tode die Opfer im Tempel nie als Sinnbild 
seines Todes darstellte! Gemäß den wenigen Aussagen, die wir überhaupt von ihm kennen, sollten sie 
die Opfernden zu einer versöhnlichen und barmherzigen Haltung den Mitmenschen gegenüber führen 
und nicht ein magisches Mittel der Sündenvergebung sein! Siehe dazu  Mt. 5 ,23-24 Mt 9,13 
 
E.G. White schreibt in folgenden Worten, was Jesus über die Opfer dachte:  
„Liebe zu Gott und Gehorsam ihm gegenüber sowie selbstlose Hinneigung zum Mitmenschen hielt er für 
wertvoller als alle rituellen Handlungen.“ LJ 601 
 „Der Schriftgelehrte war dem, Reiche Gottes nahe, weil er erkannt hatte. Dass die Taten der 
Gerechtigkeit Gott angenehmer sind als Brandopfer und Schlachtopfer.  LJ. 602 

 
28. Der Opferdienst sollte das Volk zu sanfmütigen, feindesliebenden und gerechten Menschen machen, die 

sich nicht gegen das Gesetz Gottes erheben und kein ungerechtes Urteil gegen unschuldige Menschen 
fällen. Jesus sagt in Mat. 12,7: „Wenn ihr aber wüsstet, was das ist (Hos 6,6) „Ich habe Wohlgefallen an 
Barmherzigkeit und nicht am Opfer, so hätte ihr die Unschuldigen nicht verdammt.“ 
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29. Das rechte Verständnis von all den Opfern in AT-Zeit hätte also unbedingt verhindern können, dass 
Jesus als der unschuldigste Mensch, der je auf Erden lebte, ans Kreuz gebracht wird, und das noch 
dazu von dem Volk, dem Gott immer wieder den wahren Sinn der Opfer verständlich machen wollte! 

 
30. Das Opfer sollte somit den Sinn verfolgen und ein Mittel gewesen sein, über diesen Weg auch auf 

zukünftige Folgen der Sünde hinzuweisen, wenn Sünde nicht aufhört! Nämlich Leid, Tod und 
Lebenszerstörung in allen Bereichen würde überhand nehmen! 

 
Satan wusste das offensichtlich, und so tat er alles, um den wahren Sinn der Opfer in AT-Zeit zu 
verdrehen und zu verdunkeln. Der gleiche Betrug und eine ähnliche Verdrehung ist ihm offensichtlich 
zum Großteil auch mit dem Opfertod Jesu selbst unter Christen gelungen! 
Welch eine Tragik, dass wir selbst als Adventvolk davon so berührt worden sind! 

 
E.G. White über die Pervertierung der Opfer in Isra el 
 

“Während Gott den Menschen stets nahebringen wollte, daß die Gabe, die sie mit ihm selbst versöhnt, 
seiner Liebe entstammt, war der Erzfeind der Menschheit bestrebt, Gott als jemanden darzustellen, der 
sich über ihre Vernichtung freut. So  mißbrauchte man die Opfer  und Ordnungen, die vom Himmel zur 
Offenbarung der göttlichen Liebe  ausersehen worden waren, als Mittel, durch die Sünder den Zorn 
eines beleidigten Gottes vergeblich mit Gaben und guten Werken zu versöhnen hofften. Gleichzeitig 
suchte Satan die üblen Leidenschaften der Menschen zu wecken und zu stärken. Durch wiederholte 
Übertretungen sollten zahllose Menschen Gott immer mehr entfremdet und hoffnungslos in die 
Sünde verstrickt werden.”   PK  484 
 
“Von Zeit zu Zeit sollten gottgesandte Boten der Wahrheit erweckt werden, um die Aufmerksamkeit auf 
die Opferzeremonien und besonders auf die Verheißung des Herrn bezüglich der Ankunft dessen zu 
lenken, auf den alle Handlungen des Opferdienstes hinwiesen. Auf diese Weise sollte die Welt vor 
dem allgemeinen Abfall bewahrt bleiben .”  PK 485 
 
Es war also nicht unbedingt die Sünde Adams, die dafür verantwortlich war, dass zur Zeit Israels dieses 
Blutvergießen immer noch nötig war! Könnte es sein, dass sie schon längst damit aufhören hätten 
können, wenn sie den wahren Sinn dieses Blutvergießens wirklich verstanden hätten, und ihr Leben in 
Heiligkeit und Gehorsam zum Vorbild für die Heidenwelt gelebt hätten. 

 
 
31. Das erste Opfer im Paradies und alle anderen da nach, waren alle schon ein göttlicher Aufruf:  

„Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr, damit Dir nichts Ärgeres widerfahre!  
 

Was könnte dieses Ärgere für Adam und Eva und ihre Nachkommen gewesen sein? 
 
• Adam müsste letztlich trotz Vergebung und Gnade nicht nur den ersten, sondern  unter Umständen 

sogar auch noch den 2.Tod sterben.  
 
• Möglicher 1.Tod und 2.Tod auch für seine Kinder und weiteren Nachkommen, wenn Sünde nicht 

aufhört! 
 

• Zunehmendes Leid, Unheil und kontinuierliche Intensivierung der angekündigten Flüche in allen 
Bereichen des Lebens und der Schöpfung!  

 
• Die Bosheit der Menschen würde selbst dem Schöpfer in seiner Menschwerdung das Leben kosten. 

 
• Die systematische Vernichtung der Schöpfung! 

 
 

Die Vertreibung aus dem Paradies und seine mögliche  Bedeutung und Begründung 
 

1.) Die Sünde Adams und Evas hat trotz Vergebung im Zusammenhang mit dem ersten Opfer noch 
schwerwiegende Konsequenzen.  

 
2.) Das Recht auf das verlorene Paradies wurde dem Menschen trotz Vergebung, die Gott den beiden 

Menschen offensichtlich unter dem Sinnbild des Blutes gewährte, noch nicht wieder zugeteilt. Das 
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Recht auf das Paradies bedeutet somit nicht automatisch, es auch gleich wieder in Besitz zu 
bekommen.  

 
3.) Vergebung ist offensichtlich nicht alles, was der Mensch benötigt und was Gott dem Menschen 

vermitteln möchte, damit das Problem der Sünde für den Sünder selbst, aber auch für das gesamte 
Universum wirklich gelöst werden kann. 

 
4.) Gott begnügt sich im Umgang mit der Sünde offensichtlich nicht einfach mit Vergebung der Sünde. 

Nach biblischer Darstellung muss Sünde auch noch im biblisch richtig verstandenem Sinne, und wie 
wir es weiter oben schon erkannten, „gesühnt “ werden. Das bedeutet, der Sünder muss vorher 
noch ganz konkret mit den Folgen seiner Sünde konfrontiert werden, und ihm bewusst gemacht 
werden, dass Sünde schwerwiegende Folgen hat, wenn sie nicht erkannt, bereut, ehrlich und 
aufrichtig bekannt und völlig aufgegeben wird. Dem Sünder darf daher die Sünde nicht nur 
vergeben, sondern er muss von ihr auch völlig geheilt werden. 

 
5.) Der Sünder sollte somit nicht nur das Recht auf das verloren gegangene Paradies erhalten, sondern 

dafür auch mit der Hilfe und im Zusammenarbeit mit Gott von der Sünde völlig geheilt, und dadurch 
auch wieder tauglich gemacht werden zur Wiedererlangung des Paradieses. 

 
6.) Der Mensch erhält also nach der Vergebung und wohl auch gerade als Beweis der 

Vergebungsbereitschaft Gottes von Gott als seinem Erlöser eine zweite Chance. Diesmal jedoch 
nicht im, sondern außerhalb des Paradieses! Es handelt sich dabei um eine zweite Prüfung zur 
Glaubensgehorsamsbewährung 

 
 
7.) Der Mensch soll also durch sein weiteres Leben beweisen, ob er wirklich Gott mehr vertraut, liebt 

und gehorcht, und ob auch Adams Nachkommen eher Satan recht geben werden oder Gott? 
 

War der Mensch trotz oder gar dank der Opferungen z um Weitersündigen verdammt?  
 
G. Knight  in seinem Buch „Handbuch für Pharisäer“ schreibt diesbezüglich: 
 
„Wenn Sünde auf freie Entscheidung zurückzuführen ist,   dann gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund 
für ihre Universalität. Ihre Universalität weist auf ein Element der Unvermeidbarkeit  hin, auf eine 
angeborene Neigung oder einen Hang zum Bösen, der schon vor dem Gebrauch der Freiheit vorhanden ist.“       
(Albert Knudson, „The Doktrin of Redemption“ 1933 p.263) 
 
Selbst Br. Knechtle sagt z. B.:   „Augenblicklich wurde der Mensch sterblich und seine vollkommene Natur 
verwandelte sich in eine sündige Natur, die der Sünde nicht mehr widerstehen konnte? Der Mensch war 
damit zum weiteren Sündigen verurteilt!  (Auf Kasette) 

 

Stimmt das? Ist das wirklich biblisch? 

War der Mensch wirklich zum Weitersündigen verdammt ? 
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Die Botschaft von der zweiten Chance oder von einer  zweiten Prüfung?  
 

“Gott und Christus wussten von Anfang an von der Abtrünnigkeit Satans und vom Fall Adams durch die 
betrügerische Macht des Bösen. Der Erlösungsplan sollte der Rettung der Menschheit dienen, die 
dadurch eine weitere Probe  bestehen sollte.”                  (AB. 1  S. 250) 
 
„Er liebte  sündige Menschen so sehr, dass er sich in seinem Sohn selbst hingab, damit sie eine zweite 
Chance  bekommen, eine Probezeit,  eine neue Gelegenheit , ihren Gehorsam zu zeigen. Er liebte den 
Menschen so sehr, dass er um ihrer Rettung willen seinen Sohn an die Welt dahingab, und in dieser 
Gabe schenkte er ihnen den ganzen Himmel. Das war die einzige Vorsorge, die Gott treffen konnte. 
Durch dieses Geschenk wurde Sündern ein Weg bereitet, auf dem sie zur Loyalität zurückkehren 
konnten.“                 (Christus ist Sieger“ S. 273) 
Was wäre gewesen, wenn sie schon gleich nach Adams Fall diese Chance genützt hätten - wäre es vor 
dem Tod Jesu schon möglich gewesen? 

 
Eine mögliche Rückkehr ins Paradies?  

• Der Mensch ist zwar einerseits zum Tode verdammt aber trotz der Sünde doch zum Leben gerufen? 
• Der Garten Eden bleibt für den Menschen noch bis einige Zeit vor der Sintflut in Sichtweite u. 

erreichbar! (Siehe bei E. G. White in PP. ) 
 
• Beispiel von Henoch - er stirbt trotz Sünde nicht und wird ins himmlische Paradies entrückt, dass 

vielleicht zu dieser Zeit schon von der Erde entrückt war. 
 
• Hätte das auch für andere Menschen seit dem Sündenfall so sein können? Hätte es gar schon für 

alle so sein können? 
 

• Musste der Tod für alle Menschen und Nachkommen Adams unbedingt Einzug halten? 
• Musste das Sündigen mit allen angekündigten Folgen unbedingt weitergehen?  

• Was wird das Gericht einmal offenbaren? Mussten so viele Menschen nur wegen der Sünde Adams 
verloren gehen? Hat Gott nicht immer und für jeden Menschen alles getan, damit er nicht verloren 
geht und er zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommt? 

 
Rein juristisch betrachtet hätte so gesehen Adam nach seiner Rechtfertigung durch Gott vielleicht im 
Garten bleiben können, doch praktisch war er nach dieser einmaligen Sünde wohl nicht mehr oder noch 
nicht wieder tauglich dafür! 
 
Bedenken wir: Satan ist trotz seiner Sünde immer noch im Himmel! 
 
Ein Unterschied im Handeln Gottes zwischen Satan un d Adam! 
 
Satan bekam die Möglichkeit zur Umkehr im Himmel, Adam außerhalb des Gartens! Wer hatte es 
leichter? Bei wem hatte Gott mehr Erfolg - und warum? Was wollte Gott auch mit diesem Unterschied 
dem Universum demonstrieren? 

 
 

Die Fortsetzung der Sünde außerhalb des Gartens  
 

„Adam und Eva übertraten das Gesetz Gottes. Sie aßen von der verbotenen Frucht und wurden von 
Eden vertrieben. Wir könnten uns sehr freuen, wenn dies der einzige Sündenfall  gewesen wäre! 

 
Doch seit dem Fall von Adam und Eva gab es in der Geschichte der Menschheit eine Aufeinanderfolge 
von Sündenfällen !“ (RH 07-09-01) 

 
Musste das wegen Adam so sein?  

 
„Hätten die Menschen mit Gott zusammengewirkt, dann hätte es keine Kain-Anbeter gegeben .  
 Abels  Beispiel des Gehorsams  wäre befolgt worden. Die Menschen hätten den Willen Gottes getan. 
Sie hätten seinem Gesetz gegenüber gehorsam sein können, und durch Gehorsam hätten sie 
Erlösung gefunden .  
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Gott und das himmlische Universum hätten ihnen dabei geholfen, die göttliche Ähnlichkeit  
zurückzugewinnen. Langes Leben wäre erhalten geblieben, und Gott hätte seine Freude am Werk 
seiner Hände gehabt.  (RH, 27. Dez. 1898) 
 
„Seit Adams Tagen bis zu unseren gab es eine Reihenfolge von Sündenfällen , jeder größer als der 
vorherige. Hierzu gehören alle Arten von Verbrechen . .... Dies war nicht in Gottes Vorsehung 
bestimmt , sondern ist seinem Willen gänzlich entgegen . (BK 11) 
 
Sollte das auch für das Verbrechen an Jesus gelten? 
 
Was sagt die Bibel darüber? (Apg.7,51-52) 
 

Welche Warnung galt diesbezüglich für das Volk Isra el?  
 
"Tastet  meine Gesalbten  nicht an und tut meinen Propheten kein Leid!"   (Ps 105,15) 
 
Für wen galt diese Warnung konkret? Wer waren die Gesalbten in Israel?  Das waren Könige, 
Priester und Propheten .  
 
Diese drei Aufgaben vereinigte Jesus als „der Gesalbte“ in sich. 
 
Hat sich Israel an diese Warnung in AT-Zeit immer gehalten? 
 
Hat das Volk je einen gesalbten König oder Priester und Hohepriester, die alle im gewissen Sinne „ein 
Schatten“ auf den Messias waren, je angetastet und getötet?  
 
Es gibt kein Beispiel dafür! 
 
Vor ihren irdischen Königen und Priestern hatten sie Respekt, aber nicht vor dem himmlischen König 
und Priester!!! 
 
Was aber hatten die Israeliten mit den Propheten  getan, auf denen die Salbung durch den Heiligen 
Geist war? (Siehe Mt. 23, 34-37) 
 
Was sollte Israel jedoch mit dem Propheten tun, den Gott ihnen erwählen würde?  5.  Mos 18   und 
auch   Apg. 3,22 
 

Dem sollt ihr gehorchen, in allem, was er Euch sage n wird!!  
 

 
Traurige Folgen der weiteren Sündenfälle  

 
• Kain und Abel (Der Gerechte musste sterben!) 

• Ein erster Zeuge der Wahrheit stirbt!  

Musste sich das in Zukunft noch ständig wiederholen? 

- Sollte das ein unbedingtes typologisches Beispiel für den Tod Jesu sein? 

• Die Sintflut mit Milliarden von Toten! 

• Der Turm zu Babel und die Sprachenverwirrung! 

• 400 Jahre in Ägypten für Israel! 

• Die erste Zerstörung Jerusalems und die babylonische Gefangenschaft! 

Musste das alles so kommen? (Micha 4,10) 
 

• Die Ausrottung d. Messias und eine 2. Zerstörung Jerusalems 
 

„Satan verführte den Menschen zur Sünde, und daraufhin wurde der Erlösungsplan eingesetzt. 
Viertausend Jahre lang wirkte Christus für eine Besserung der Menschheit,  während sich Satan um 
deren Herabsetzung und Vernichtung bemühte. Und der Himmel war Zeuge dieses Ringens.   (Der 
Eine  S. 488) 
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Die Vorgeschichte dieser „Greuel der Verwüstungen“ (Dan.9,29) 

 
• Abfall von Gott und der Wahrheit   = Unglaube! 

• Abfall vom Gesetz Gottes   = Ungehorsam! 

• Ablehnung und Verfolgung der Boten Gottes.  Mt. 23,37-39;  Mk.9,13    = Rebellion! 

• Die Blindheit gegenüber dem Messias (Luk.19,41-44) 

• Die Verwerfung des Messias als Erfüllung der Weissagung!  (Dan.9,26-27; Mt.21,33-42, Apg.13,26,-

30) 

Musste das alles so kommen oder hätte das auch verm ieden werden können?  (Mt.24,6) 
 

 
Ein wesentlicher Grund für die Verwerfung des Messi as 
 

• Die wahre Bedeutung und der rechte Sinn des Heiligtums und des Opferdienstes ging im 
auserwählten Volk vollkommen verloren! 

 
• Der Opferdienst wurde als eine Art Sakrament – ein Mittel und nicht ein Zeichen der Vergebung und 

des Heils - gesehen! 
 
• Sie meinten, dass ihre Vergebung und die Versöhnung mit Gott und somit ihr ewiges Heil allein im 

Opfer lag, dass sie fortwährend stellvertretend  für ihr eigenes Leben getötet hatten! Doch das war 
niemals der Sinn der Opfer! Deshalb hat der Opferdienst auch mehr und mehr seine wahres Ziel 
verfehlt und so machte seine Weiterführung auch keinen Sinn mehr: 
 

Die Auflösung des Opferdienstes - was war diesbezüg lich Gottes Wille?  
 

• War eine solche Auflösung des Tempel- und Opferdienstes, wie es letztlich nach dem Tode Jesu 
stattfand, mit dem Kommen des Messias überhaupt gedacht? 

 
• Jesus sagte ganz deutlich, dass er nicht gekommen war, das Gesetz aufzulösen, und damit hat er 

nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern auch das Zeremonialgesetz! (Mt.5,17-20) 
 

• Kein Jude hat je geglaubt, dass der Messias etwas von ihren Tempeldiensten auflösen würde. Das 
hatten sie ja bei Jesus immer wieder befürchtet, doch darin enttäuschte er sie. Jesus hat, als er als 
Messias unter ihnen war, nie etwas von der Auflösung des Opferdienstes zu den Juden gesprochen, 
obwohl in Daniel 9,27 davon geschrieben stand, dass der Gesalbte Speisopfer und Schlachtopfer 
abschaffen würde!  

 
• Jesus kam hingegen, um seinem Volk noch einmal den rechten Sinn des Opferns zu vermitteln!  

(Mt.12,7)  
 

•  Was sah die Prophetie für den Tempel in Jerusalem und den Opferdienst voraus?  
 

- Der Tempel sollte ein Bethaus für alle Völker werden, wo auch Heiden ihre Opfer in rechter 
Weise vor Gott darbringen sollten. (Jes. 56,6-8) 

 
- Die Opferungen sollten auch nach dem Kommen des Herrn fortgesetzt werden, aber im 

rechten Sinne! (Mal. 3,1-5; Jer. 33,14-18) 
 

- Der Tempel- und Opferdienst Israels sollte danach auch die Heidenvölker noch zur rechten 
Anbetung und Heiligkeit führen. (Jes. 66,18-23, Sach,14,6-21) 
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Was war das Ziel des Messias mit dem jüdischen Reli gionssystem? 
 
Und Paulus verkündigt den Juden auch nicht einen Messias, dessen Werk darin besteht, das alte System 

zu zerstören , sondern einen Messias, der kam,  um die ganze jüdische Organisation in 
Übereinstimmung mit der Wahrheit zu entwickeln .“                       (Tempel d. Hl Geistes S 505) 

 
Das Ziel und die Absicht Gottes mit dem Heiligtum u nd dem Tempel:  

 
• Vermittlung von göttlichen Erkenntnissen, Wahrheiten, Geboten und tägliche Wegweisung 
 
• Vermittlung von Erkenntnis über göttliches Gerichtshandeln an Gläubigen, Ungläubigen und an Satan. 

 
• Erziehung zum Gehorsam, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und Vollkommenheit des Volkes. 

 
• Vermittlung des Charakters Gottes an sein Volk durch Glauben und Gehorsam! 

 
Alles sollte zur rechten Vorbereitung in Heiligkeit auf den Messias gedacht sein! 

 
 

E.G. White und die wahre Bedeutung des Tempels und seiner Dienste 
 
„Als Mose daranging, ein Heiligtum als Wohnstätte für Gott zu errichten, wurde er angewiesen, alles nach 
dem Muster zu machen, das ihm auf dem Berge gezeigt worden war. Mose erfüllte voller Eifer Gottes 
Auftrag. …. In Übereinstimmung damit ließ er alles anfertigen.  
So offenbarte er Israel, das er zu seinem Wohnplatz machen wollte, sein herrliches Ideal von einem 
Charakter. Das Vorbild zeigte er ihnen auf dem Berge  …. 
    Israel hat jedoch seinen eigenen Weg gewählt und nicht nach dem Vorbild gebaut. Christus dagegen, der 
Tempel, in dem Gott wahrhaftig wohnte, formte jede Einzelheit seines irdischen Lebens nach dem Bilde 
Gottes.   Er sprach: "Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen." 
Psalm 40,9.  
So soll auch unser Charakter "zu einer Behausung Gottes im Geist" (Epheser 2.22) erbaut werden. Wir 
sollen "alles nach dem Bilde ... auf dem Berge" (Hebräer 8,5) und in Übereinstimmung mit Jesus machen, 
der "euch ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen". 1.Petrus 2,21.          ( LJ 194) 
 
„ Der jüdische Tempel wurde aus Steinen erbaut, die aus den Bergen gehauen wurden. Jeder Stein wurde 
behauen, poliert und für die entsprechende Stelle zubereitet, bevor er nach Jerusalem gebracht wurde. An 
Ort und Stelle wurden sie ohne Axt und Hammer zusammengefügt. Dieses Gebäude versinnbildet Gottes 
geistlichen Tempel , der sich aus dem Material aller Nationen, Sprachen und Menschen zusammensetzt -- 
hoch und niedrig, reich und arm, studierte und ungelernte. Diese bestehen nicht aus totem Material, das mit 
Hammer und Meißel bearbeitet werden muss. Es sind lebendige Steine, die durch die Wahrheit 
herauskommen. Der große Baumeister, der Herr des Tempels, behaut und poliert sie jetzt, damit sie an die 
betreffende Stelle des himmlischen Tempels  eingefügt werden. Wenn dieser Tempel vollendet ist , wird 
er in allen Teilen vollkommen sein und von Engeln und Menschen bewundert werden, denn sein Baumeister 
und Schöpfer ist Gott. 
Möge keiner denken, er könne unbehauen bleiben. Keine Person, kein Volk ist in allen Gewohnheiten und 
Gedanken vollkommen. Einer muss vom anderen lernen. Deshalb möchte Gott, dass sich fremde Völker 
zusammenfinden und eins werden im Urteil und im Ziel. Dann wird die Einigkeit , wie sie in Christus ist, 
beispielhaft sein (HS 136, 137). 
 
„ Die Vorbereitungen für das Haus des Herrn mussten in Übereinstimmung mit den gegebenen Anweisungen 
getroffen werden. Keine Mühe durfte gescheut werden, denn dort wollte Gott unter seinem Volk wohnen. 
Das Gebäude sollte den Völkern der Erde die Größe des Gottes Israels zeigen. In allen Teilen sollte es die 
Vollkommenheit dessen darstellen, den die Israelite n vor aller Welt ehren sollten . 
Die Beschreibungen für den Bau wurden oft wiederholt. Alle Vorschriften, die die Arbeiten betrafen, mussten 
genauestens befolgt werden. Aus der Sorgfalt, die bei der Durchführung der Arbeiten an den Tag gelegt 
wurde, sollten Gläubige und Ungläubige die Wichtigkeit dieses Werkes erkennen. 
In der Gewissenhaftigkeit, wie der Tempel erbaut wurde, liegt für uns eine Lehre, wie wir unseren 
Charakter entwickeln sollen. Es durfte kein billiges Material verwendet werden. Bei der Zusammensetzung 
der verschiedenen Teile durfte nichts dem Zufall überlassen werden. Jedes Stück musste genau passen. So 
wie es mit dem Tempel war, so muss es auch mit sein er Gemeinde sein . Bei der 
Charakterentwicklung  darf sein Volk kein wertloses Material verwenden und keine nachlässige, 
gleichgültige Arbeit leisten. ... 
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In Zeiten der Unruhe und Not, wenn wir stark belast et werden, wird sich zeigen, welches Material bei 
der Charakterbildung benutzt worden ist (MS 18, 1905).  BK 108 
 

„Jener Tempel, errichtet als Wohnstätte Gottes, sollte für Israel und für die Welt die Wahrheiten Gottes 
veranschaulichen. Von Ewigkeit her war es die Absicht des Schöpfers, dass jedes geschaffene Wesen – 
vom glänzenden Seraph bis zum Menschen – eine Tempel Gottes sein sollte. Infolge der Sünde verlor der 
Mensch dazu die Bereitschaft. ... Durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes jedoch ist die Absicht des 
Himmels erfüllt. Gott wohnt im Menschen, und durch seine rettende Gnade wird das Herz des Menschen 
wieder zum Tempel des Herrn. Es war Gottes Wille, dass der Tempel in Jerusalem ein beständiger Zeuge 
sein sollte, von der hohen Bestimmung, zu der jede Seele berufen war. Aber die Juden hatten die 
Bedeutung des Hauses Gottes, das sie mit großem Stolz betrachteten, nicht erfassen können. Sie bereiteten 
sich selbst nicht zu einem heiligen Tempel für den Geist Gottes.  ... 

Durch die Säuberung des Tempels von weltlichen Käufern und Verkäufern offenbarte er seine Aufgabe, das 
menschliche Herz von den Verunreinigungen durch die Sünde – ... – zu reinigen. ... Kein Mensch kann aus 
eigener Kraft das Böse ausstoßen, das sich in seinem Herzen eingenistet hat; nur Christus ver mag den 
Tempel der Seele zu reinigen. ... 

... Seine Gegenwart wird die Seele reinigen und heiligen, damit sie ein heiliger Tempel und „eine Behausung 
Gottes im Geist“ sein möge.“ (LJ. S145) 
 
Was Israel aus dem Tempel- und Opferdienst machte  
 

• Israel verkannte und pervertierte den wahren Sinn des Opfersystems! (Mal.2,17;  Röm.3,7-8) 
• Sie brachten ihre Opfer, um einfach weiter sündigen zu können!  (Gal. 2,17) 

• Sünde wurde daher als normal und unvermeidbar angesehen!   
 
„Die Sünde war zu einer systematisch betriebenen Kunst geworden, und das Laster wurde als Teil der 
Religion geheiligt.“ LJ  S. 28 
 
 
Welchen Sinn hatte dann dieses Opfersystem und der Tempeldienst noch?  
 
„Wie wenig erkannten die Priester und Obersten den Ernst und die Würde des Amtes, das sie zu erfüllen 
hatten! Zu jedem Passah- und Laubhüttenfest wurden Tausende von Tieren geschlachtet; ihr Blut wurde von 
den Priestern aufgefangen und auf den Altar gegossen. Diese blutigen Opfer waren den Juden so geläufig 
geworden, dass sie fast die Tatsache vergaßen, dass nur ihre Sünde all dieses Blutvergießen notwen dig 
machte . ...“  
 
„Jesu Blick fiel auf die unschuldigen Opfertiere; er sah, wie die Juden diese großen Zusammenkünfte zu 
einem Schauspiel des Blutvergießens und der Grausamkeit gemacht hatten. Statt demütige Reue über ihre 
Sünde zu empfinden, hatten sie die Zahl der Opfer vervielfacht, als ob Gott durch einen herzlosen 
Formendienst geehrt werden könnte. Die Priester und Obersten hatten nicht nur ihre Herzen durch 
Selbstsucht und Geiz verhärtet, sie hatten auch jene Sinnbilder, die auf das Lamm Gottes hinwiesen, zu 
Hilfsmitteln des Gelderwerbs erniedrigt. Auf diese Weise war in den Augen des Volkes die Hei ligkeit des 
Opferdienstes in hohem Grade herabgewürdigt worden . LJ 580 
 
„Jesus empörte sich darüber; er wußte, dass sein Blut, das für die Sünden der Welt bald vergossen werden 
sollte, von den Obersten und Priestern ebensowenig geachtet würde wie das Blut der Tier e, das sie 
unaufhörlich fließen ließen.  
Gegen diese Ausübung des Opferdienstes  hatte Christus bereits durch den Mund des Propheten 
gesprochen. Samuel hatte gesagt: „Meinst du, dass der Herr Gefallen habe am Brandopfer und 
Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam  gegen die Stimme des Herrn? Siehe, 
Gehorsam ist besser als Opfer  und Aufmerken besser als das Fett von Widdern.“ 1. Samuel 15,22. Als 
Jesaja im Gesicht den Abfall der Juden sah, redete er sie als Oberste von Sodom und Gomorra an: „Höret 
des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von Gomorra! 
Was soll mir die Menge eurer Opfer ? spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und 
des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen a m Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke .  
Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir – wer fordert  denn von euch, dass ihr meinen Vorhof 
zertretet?  … Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, laßt ab vom Bösen! 
Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Waisen Recht, führet der 
Witwen Sache!“ (Jesaja 1,10-12.16.17.) (LJ  580)  
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Wären all die Zeremonialgesetze für Israel überhaut  notwendig gewesen?  
 
„Hätten die Menschen Gottes Gesetze so gehalten, wie es Adam nach seinem Fall gegeben worden war, 
wie Noah es bewahrt und Abraham beobachtet hatte, wäre es nicht notwendig gewesen, die Beschneidung 
zu verordnen. 
Und hätten Abrahams Nachkommen den Bund gehalten, dessen Zeichen die Beschneidung war, hätten sie 
weder zum Götzendienst verführt werden können noch die Knechtschaft in Ägypten erdulden müssen. Sie 
würden Gottes Gesetz im Herzen behalten haben. Es brauchte nicht vom Sinai verkündet oder auf steinerne 
Tafel geschrieben zu werden.“   (PP 342) 
 
„Gott gab ihnen sein Gesetz, doch sie wollten ihm nicht gehorchen. Dann gab er ihnen zeremonielle 
Ordnungen, damit sie Gott durch deren Erfüllung im Gedächtnis behielten.  
Sie neigten so sehr dazu, ihn und seine Forderungen zu vergessen, daß es notwendig war, ihre Gemüter 
immer wieder aufzurütteln, damit sie die Verpflichtung fühlten, ihrem Schöpfer zu gehorchen und ihn zu 
ehren.    Z II 254 

 
Erst dort wo Sünde und Ungehorsam auftritt und zunimmt, bedarf es immer deutlicherer Regelungen, weil 
Sünde den Blick für das Richtige verdunkelt! 
 
„Wären sie gehorsam gewesen und hätten sie die Gebote Gottes willig gehalten, dann wäre die Fülle der 
Zeremonien und Verordnungen nicht notwendig gewesen.  Z II 254 
 
„Hätten sie die Grundsätze der Zehn Gebote ausgelebt, würde es keiner zusätzlichen Anweisungen an Mose 
bedurft haben!   (PP 342) 
 
So auch in Hes. 20,2-25  !!! 
 
Es wäre sinnvoll, wenn ein Kästchen für ein Sündopfer bereitgestellt würde und alle im Haushalt damit 
einverstanden wären, daß, wer immer ein unfreundliches oder heftiges Wort gegen einen anderen 
ausgesprochen hat, eine gewisse Geldsumme als Opfer in das Kästchen werfen soll. Dies wird zur 
Wachsamkeit gegen jedes verletzende Wort führen, das nicht nur ihren Bruder, sondern auch sie selbst 
verletzt.  BK 47 
 
 
Das Ziel mit dem Opferdienst verfehlt  
 
Was ist aus der Absicht mit der göttlichen Lehranstalt geworden? 
Hat Gott sein Ziel damit erreicht? 
Was tat Gott, als er sah, wie das Volk die Erziehung Gottes verweigerte?  
 
Das Ende des Opfer- und Tempeldienstes  
 
„Die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, hatten die Bedeutung der gottesdienstlichen Handlungen 
aus den Augen verloren. Sie hatten längst aufgehört, hinter deren Symbolcharakter den eigentlichen Sinn zu 
sehen.  
Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in einem Schaustück geworden.  
Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wurden zu einem Mittel, die Sinne zu betören und die 
Herzen zu verhärten. Auf diesem Wege konnte Gott nichts mehr für die Menschheit tun. Dieses ganze 
System mußte beseitigt werden .“    LJ 27 
 
Der Tempel- und Opferdienst wurde somit nicht desha lb aufgelöst, weil sein Ziel und sein Sinn sich 
im Volke erfüllte, sondern weil das Volk sich durch  diesen Dienst nicht im Sinne Gottes vollkommen 
heiligen und vervollkommnen ließ, und sie deshalb d en Herrn der Herrlichkeit und des Heiligtums 
nicht erkannten, sondern verwarfen und schmachvoll kreuzigten! 
 
Jesus aber ließ es an sich geschehen, und so kam es zu einem viel größerem und besseren Opfer, das Gott 
bereit war zur Umkehr und zur Seligkeit von aufrichtigen Menschen und zu erbringen. Er hoffte nun, dass 
durch dieses bessere Opfer endlich das Ziel mit seinem Volk erreicht werden würde, das vorher nicht 
möglich war.  
 
Hat er das in Deinem Leben schon erreicht oder wird auch das bessere Opfer Jesus für dich umsonst sein? 
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Nach all diesen bisher gemachten Überlegungen aus der Bibel sollte deutlich erkennbar werden, dass es für 
die Menschheit und vor allem auch für das Volk Gottes immer zwei Wege gab, die Gott den Menschen 
vorlegte. Es gab immer einen Weg des Gehorsams und einen Weg des Ungehorsams aber sowohl gottlose 
Menschen als auch das Volk Gottes wählten unter dem ständigen Einfluss Satans die meiste Zeit ihres 
Daseins den Weg des Ungehorsams. Dieser Weg hat aber Gott in seiner Liebe nicht daran hindern können, 
trotzdem alles zu tun, dass sein Plan zur Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung im Universum 
gelingt. Die Umwege, die die Menschheit allerdings wählte, haben nicht nur großes Leid, Tod und 
Zerstörung über die Menschheit, sondern auch für den Himmel und auch über Gott selbst gebracht.  

Gott hatte die Absicht, viel schneller zu seinem Ziel zu kommen, und dieses Universum und unsere Welt aus 
der Macht der Sünde und des Teufels zu befreien. Und vor allem hätte er die Menschheit und das Volk 
Gottes vor dem großen Umweg über die Ablehnung und die Vernichtung des Messias durch sein eigenes, 
auserwähltes Volk verschonen wollen. Wie viel schneller wäre Gott zu seinem Ziel gekommen, hätte nur sein 
eigenes Volk auf seine Stimme gehört und im Glauben und Vertrauen aber auch im Gehorsam und in Treue 
alles getan, was Gott von ihnen erwartete und geplant hatte und nicht, was Satan plante und gegen Gottes 
Plan unternahm. 

Spätestens beim letzten Gericht wird Gott der gesamten erlösten und verlorenen Menschheit vor Augen 
stellen, dass Gottes Liebe und Retterwille so groß war, dass trotz des Sündenfalls im Himmel und auf Erden 
kein einziger Engel und auch kein einziger Mensch sterben und für die Ewigkeit verloren hätte sein müssen.  

Gott wollte ja nicht, dass selbst trotz des Sündenfalls irgend jemand verloren gehe, sondern dass jeder zur 
Erkenntnis der Wahrheit und zur Buße komme und gerettet werde. Gott wird es offenbaren, dass Er durch 
die gesamte Geschichte des Universums hindurch alles getan hat, um jeden gegen Gott rebellierenden 
Engel und Menschen Gelegenheiten zu geben, das ewige Leben zu erlangen, doch dass die Wahl seiner 
Geschöpfe immer wieder zu ihrem eigenen Schaden aber auch zum großen Leid Gottes selbst ausgefallen 
ist. Und wenn all diese Überlegungen über diesen anderen Plan Gottes mit der Menschheit und besonders 
mit seinem Volk nicht dazu führen, dass wir für unser persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde 
der Übrigen die rechten Lektionen daraus lernen, dann werden wir riskieren, den Umweg der Geschichte 
zum Reich Gottes noch weiter zu gehen und dabei aber auch unser eigenes Schicksal anders zu gestalten 
als es Gott gerne tun würde.  

 
 

 
„Er (Jesus) konnte nur dadurch zum Erlöser und Befreier werden, weil er 

zuerst das Opfer war.“ Manuskript  128, 1897. 
 

Das kann aber nicht meinen, dass Jesus nicht zum Erlöser werden hätte können, wenn ihn nicht 
die Juden oder sonst jemand ans Kreuz genagelt hätte, wie es ja letztlich geschah! So hat auch 
EGW Erlösung sicher nicht verstanden?  
Hier muss überlegt werden, was E.G.White darunter verstand, dass Jesus zuerst das Opfer war, 
bevor er zum Erlöser und Befreier wurde. In ihrem Verständnis war das eigentliche Opfer Jesu 
nicht sein Tod, sondern sein vollkommenes, gehorsames und heiliges Leben, das er lebte. Ein 
solches Opfer eines Menschen, dass so Gott wohlgefällig war, wie Jesus als Mensch auf Erden, 
sollte niemals zu Tode verurteilt werden! 
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Das Problem mit der der Typologie und der typologischen Vorherschattung 
 

Was ist Typologie? 
 

(1) Historische Ereignisse, die zukünftige Ereignisse vorherschatten. (Denke an Beispiele!) 
 
(2) Länder, Städte und Orte, deren Bedeutung und Geschichte sich in größerer Dimension wiederholt 

hat.  (positiv und negativ?  Bsp. ???) 
 

(3) Funktionen, Erlebnisse u. Erfahrungen von Personen, die zukünftige Ereignisse oder Personen 
vorherschatten und sich wiederholt haben und auch noch wiederholen würden. (Bsp. ???) 

 
(4) AT-Opfer- und Tempeldienst, der nur provisorische Funktion hatte und den wahren Sinn erst erhält. 

 
(5) Typologie wird in der Bibel im gewissen Sinne auch prophetisch verstanden, weil man aus der 

Erfahrung weiß, dass sich ähnliche Ereignisse immer wieder wiederholen können.  Wir haben uns 
jedoch zu fragen, ob Typologie als unbedingte oder bedingte Prophetie zu verstehen sei? 

 
 

Alttestamentliche Beispiele für Typologie  
 

• Die Geschichte von Kain und Abel , wo ein erster unschuldiger und gerechter Mensch von seinem 
eigenen Bruder wegen seiner Gerechtigkeit getötet wurde. War das im Sinne einer bedingten oder 
unbedingten Typologie zu verstehen? Das war auch schon ein Schattenbild auf den Tod Jesu! Aber 
bedeutet das, dass es unbedingt so kommen musste, nur weil es schon einmal ein solches Beispiel 
so geschah? 

 
• Ist die Sintflut als bedingtes od. unbedingtes  Beispiel  für das Ende der Welt zu sehen? Muss das 

Ende auch ein zweites Mal in ähnlicher Weise unbedingt kommen, nur weil es schon einmal so war? 
 
• Wie ist es mit Lot und Sodom u. Gomorra ? Musste sich das auch weiterhin bei anderen Städten 

der Weltgeschichte so wiederholen und sich auch in Zukunft immer wieder so abspielen, weil es 
schon einmal so kam? 

 
• Der Auszug aus Ägypten und Einzug in Kanaan ein Typos oder Schattenbild für die viel größere 

Erlösung, die durch Jesus geschehen sollte. Muss aber deshalb der Erlöser vorher getötet werden, 
damit es zu einer solchen Erlösung kommen konnte? Wo ist das mit Mose, dem Erlöser aus Ägypten 
und mit Josua dem Hinführer nach Kanaan so geschehen? Müssen wir daher nicht wesentlich 
vorsichtiger sein, wenn wir von Typologie reden und sie im Zusammenhang mit Jesu Tod 
interpretieren und anwenden! 

 
• Die erste Zerstörung Jerusalems und des Tempels  durch die Babylonier war ein typologisches 

Vorbild, für eine noch viel schlimmere Zerstörung Jerusalems durch die Römer und diese wiederum 
ist ein Schattenbild für die Zerstörung und das Gericht, das Gott am Ende der Zeit über die ganze 
Welt bringen würde. Aber musste das alle so sein, nur weil sich im Nachhinein betrachtet, die erste 
Zerstörung als ein Schattenbild für die nächsten Zerstörungen interpretieren lässt? Sind diese 
Beispiele im Sinne einer unbedingten Typologie zu verstehen, nur weil es so gekommen ist? 

 
• Die Geschichte von Abraham und Isaak, von Jakob und Esau, von Joseph und seinen Brüdern, von  

Mose, von David und Goliath, von Elia ...? (Handelt es sich dabei um bedingte od. unbedingte 
Typologie?) 

 
• Wie ist es mit dem Tempel- und Opferdienst?  Geht es um eine bedingte oder unbedingte 

typologische Vorschattung des Todes eines unschuldigen Menschen?) 
 
• Hier wäre auch zu überlegen welchen Unterschied es zwischen Analogie und Typologie gibt? 
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Messianische Typologie im AT  

• Der Baum des Lebens  =  typologisches Bild für Jesus 

•  Das erste Opferlamm  =  Typos auf Christus 

•  Kain und Abel      =   Ein Typos für Satan und Christus? 
Kein der Ungerechte, Abel der Gerechte und 
Unschuldige, der getötet wird. Das 
unschuldige Blut Abels schreit wie das 

Blut Jesu!  (LJ 614)  
• Henoch    =   Typos für Endzeitgeneration 

• Die Sintflut    =    Typos für Ende der Welt 

• Der Turm zu Babel   =    Typos für endzeitl. Babylon 

• Isaak       =  Für Gehorsam u. Opferbereitschaft Jesu 

• Sodom und Gomorra   =  Typos für Ende der Welt 

• Die Himmelsleiter   =     Typos für Jesu Mittlerrolle 

• Begegnung von Jakob und Esau  =   Typos für Endzeitl. Angst in Jakob 

• Joseph u. seine Brüder   =  verkauft um 20 Silberstücke)) - Lohn d. Treue  
zu Gott - vom Verkauften zum 2. neben 
Pharao) 

• Mose        =  Erlöser, Prophet, Gesetzgeber, Zeichen des  
Widerspruchs 

• Der Exodus    =  Typos für Erlösung 

• Das Passahlamm   =  Typos für Jesu Unschuld + Opfer 

• Das Manna in der Wüste  =  Typos für Jesus als Brot d. L. 

• Das irdische Heiligtum   =  Typos für Christi Wesen + Dienst 

• Die Priester und der H-Priester  =   Für Jesu Fürsprachedienst 

• Der Leuchter im Heiligtum  =   Für Jesus als Licht der Welt 

• Der große Versöhnungstag   =   Für Jesu Versöhnungsdienst 

• Die AT-Feste    =  Für Ereignisse in Heilsgeschichte 

• David und Saul; David und Goliath   =  Christus und Satan    = Vom Hirten zum König 

gesalbt und als König gehasst - dann Thron 

• David und Salomo   =   Typos für Jesus als Sohn Davids 

• Der Tempel Salomos   =   Jesus als wahrer Tempel Gottes 

• Der Thron des Sohnes Davids   =  Jesu Königsamt 

• Die Zerstörung des Tempels    =   Zerst. des geistl.Tempels 

• Der Wiederaufbau des Tempels   =   Auferstehung; Neuer Bund 

• Serubabel und Josua   =  Jesu König- und H-Priesterrolle 
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Musste sich die AT-Typologie unbedingt  im Tod Jesu erfüllen?  

 
Hätte sich die Opfertypologie nicht einfach auch in der Reinheit, Unschuld und Opferbereitschaft Jesu 
erfüllen können? War nicht schon der höchste Beweis seiner Opferbereitschaft, dass Jesus als ewiger und 
allmächtiger Gott seinen Thron gegen eine Krippe im Stall von Bethlehem einzutauschen bereit war, und 
er dann nicht einmal mehr ein rechtes eigenes Heim hatte, wo er in Ruhe sein Haupt hinlegen konnte? 
War es nicht schon ein gewaltiges Opfer, dass er als Schöpfer Himmels und der Erde sich aller 
menschlichen Bedürfnisse, Nöte und Schwachheiten ja selbst Schmerzen und der Gefahr von Krankheiten 
aussetzte. Es war doch schon ein großes Opfer durch schmutzige Strassen, in Hunger und Durst und 
unter ständigem Hass und Ablehnung seine Tage zu erleben und trotzdem in Freundlichkeit und Liebe den 
Menschen in ihren Nöten zu helfen und sie von ihren seelischen und körperlichen Lasten zu befreien und 
ihnen Hoffnung und Licht ins Leben zu bringen. Musste er dafür noch schmachvoll verworfen und getötet 
werden? Sollte erst das die Erfüllung und der wahre Sinn der AT-Opfer gewesen sein? 

Wäre nicht der Sinn der Opfer gewesen, das Volk zur Heiligkeit und Unschuld zu führen, und es somit 
vor dem Mord an Jesus zu bewahren? Biblische Typologie will doch in erster Linie warnend und 
schützend verstanden sein und nicht vorherbestimmend! 

 
Konnte ein schändliches  u. grausames  Kreuz, wie es E.G. White durch Inspiration beschrieb, wirklich 
Gottes vorherbestimmter Wille gewesen sein?  
 
„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) 
 


