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KAPITEL 3

„Meine Frau hat mich mit meinem 
Freund betrogen!“ –
Jesus, Lukes Bundesopfer

Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das 
schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war: 
nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opfer-
lammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war – das Blut von Christus. 
1 .  P E T R U S  1 , 1 8 - 1 9

Luke und seine Frau waren noch nicht lange Christen. Sie stie-
gen voll ein, die Bibel kennenzulernen und ihr Leben nun zu Gottes Ehre 
zu führen. Wenige Wochen vor der Geburt ihres ersten Kindes offenbarte 
Lukes Frau ihm ihr dunkelstes Geheimnis.

Sie erzählte ihm, dass sie vor ihrer Bekehrung mit einem seiner besten 
Freunde ein Verhältnis gehabt hatte. Viele ihrer Schäferstündchen hatten 
sogar in Lukes eigenem Haus stattgefunden, wenn er sich auf der Arbeit 
abrackerte, um das Geld für seine Familie zu verdienen. 

Als er das hörte, wurde er sehr zornig, verletzt und bekam Panik. Sein 
Zorn richtete sich gegen seinen angeblichen Freund und die Lügnerin, die 
sich seine Frau nannte. Er fühlte sich gedemütigt, weil ihm bewusst wurde, 
wie wenig er darüber Bescheid wusste, was unter seinem Dach vor sich 
ging. Wie oft hatte der Kerl in diesem Bett mit seiner Frau geschlafen, 
manchmal nur wenige Stunden vor ihm! Die Panik kam durch das Gefühl, 
durch das kommende Kind in der Falle zu sitzen. Als junger Christ wollte 
er nicht ein weiteres kaputtes Elternhaus verantworten, also war er gefan-
gen in der Ehe mit einer Frau, die sich zu seinem Feind gemacht hatte.

Ein anderer Pastor und ich trafen uns kurz darauf mit dem Paar. Lukes 
Frau war in tiefster Reue, Tränen liefen ihr über das Gesicht und durchnäss-
ten ihr T-Shirt. Sie atmete so schwer, dass ich befürchtete, sie würde hy-
perventilieren. Sie war völlig erschüttert, denn der Heilige Geist hatte sie 
in tiefste Sündenerkenntnis geführt. Verrückt vor Angst wartete sie darauf, 
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wird. In der Bibel wird unsere Sünde gegen Gott oft als Ehebruch be-
schrieben. In Wirklichkeit ist sie sogar noch schrecklicher als der Betrug 
deiner Frau und deines angeblichen Freundes.

Gott versteht total, wie du dich jetzt fühlst. Ohne die Schuld deiner 
Frau zu verharmlosen: Deine Sünde gegen ihn ist für ihn noch schwerer 
zu ertragen als für dich ihre Sünde an dir. Sieh nicht nur auf die Sünde 
deiner Frau, kümmere dich vor allem um deine eigene Sünde in anderen 
Lebensbereichen! Dann wirst du erkennen, dass nicht nur deine Frau dich 
betrogen hat, sondern du Gott dasselbe angetan hast. So wirst du ihre Sün-
de nicht verdrängen, sondern deinem Gerechtigkeitssinn einen „Gnaden-
sinn“ zur Seite stellen. Denn Gott will dich lehren, mit ihrem Vergehen so 
umzugehen, wie er es mit deinen tut.

Gott ist heilig, gut und gerecht. Deswegen wird er nicht einfach nur 
wütend über Sünde, sondern begegnet ihr heilig, gut und gerecht. Hier ein 
passendes Beispiel aus dem Alten Bund (3Mose 20,10): „Wenn jemand mit 
der Frau eines anderen Israeliten Ehebruch begeht, müssen beide getötet werden, 
der Ehebrecher und die Ehebrecherin.“ Dein Wunsch nach Blut hat mich dazu 
gebracht, viel über Blut nachzudenken. Das ist kein schönes Thema, aber 
es ist wichtig, weil die Bibel ein ziemlich blutiges Buch ist. Ein Theologe 
schreibt, dass das Alte Testament 362-mal das Wort „Blut“ erwähnt, meis-
tens im Zusammenhang mit blutigen Opferhandlungen oder einem bluti-
gen und brutalen Tod. Im Neuen Testament komme das Wort 92-mal vor, 
auch hier meist im Zusammenhang mit einem blutigen und brutalen Tod.

Ich erinnere mich auch an einen alten britischen Theologen, der schrieb, 
dass im Neuen Testament 3-mal so oft von „Blut“ die Rede sei wie vom 
„Kreuz“ Jesu und 5-mal so oft wie vom „Tod“ Jesu. Daraus schloss er, dass 
Blut die gängige biblische Metapher für Jesu Sterben ist.

Vielen Menschen wird beim Gedanken an Blut schlecht und sie reden 
nicht gerne darüber. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als 
junger Christ in den Gottesdienst kam und völlig verwirrt war, dass die 
Leute von Blut sangen und dabei über das ganze Gesicht strahlten.

Doch die meisten Menschen mögen noch nicht einmal darüber nach-
denken. Das ist verständlich, denn Blut außerhalb des Körpers hat meistens 
etwas mit Leid, Schmerzen und Tod zu tun. Deswegen erschreckt und ver-
stört uns Blut natürlicherweise. Blut erinnert uns stark an unsere Sterblich-
keit; ohne Blut kehren wir zum Staub der Erde zurück.

In der Bibel ist Blut überall untrennbar mit Sünde verbunden, und das 
aus zwei Gründen: Zum einen erinnert uns das vergossene Blut an den 
Preis, den wir für unsere Sünde bezahlen müssen – den Tod. Zum anderen 
ist Gott angewidert von der Sünde. Sünde führt zum Tod, wie schon in 
1. Mose 2,17 und dann an vielen anderen Stellen erwähnt. Wenn Gott also 
Blut sieht, weist das auf die Übelkeit erregende Realität der Sünde in uns 

wie ihr Mann reagieren würde. Würde er seinen Freund umbringen? Wür-
de er sich von ihr scheiden lassen und sie als eine weitere Frau im Heer 
der alleinstehenden Mütter zurücklassen? Oder würde sie gefangen sein in 
einer lieblosen Ehe mit einem verbitterten und distanzierten Ehemann, der 
ihr den Rest ihres Lebens die Vergebung verweigern würde?

Wir standen an einer dieser Wegscheiden, wo sich die Weichen für das 
ganze weitere Leben stellen, nicht nur für einen selbst, sondern auch für 
Kinder und Enkel. Ich drückte ihr einen leichten Kuss auf den Kopf und 
sagte ihr, dass ich sie als ihr Pastor liebte und dass sie mit ihrer Beichte 
vollkommen richtig gehandelt habe. Ich legte ihr auch nahe, nun wirklich 
ganz reinen Tisch zu machen und nichts zurückzuhalten, damit die Wun-
den nun heilen könnten und nicht später bei den nächsten Enthüllungen 
erneut aufrissen.

Ich nahm Luke mit in mein Büro, wo er sich auf einen Stuhl setzte. Nie 
zuvor habe ich jemanden so wütend erlebt. Seine Hände wurden weiß, als 
er seine Finger in die Armlehnen krallte. Er atmete schwer, sein Blutdruck 
war offensichtlich unter der Decke, seine Augen starrten geradeaus, ohne 
zu blinzeln, und Zähne und Lippen waren fest aufeinandergepresst.

Ich fragte ihn schlicht: „Was willst du?“
Seine Antwort lautete: „Ich will Blut sehen!“
„Darauf hast du ein Recht“, sagte ich, „sie sollten beide sterben.“
Dann fing ich an, ihm die Lehre vom Opfer des Neuen Bundes zu er-

klären. Ich versuchte ihm deutlich zu machen, dass er sein Blut am Kreuz 
Jesu bekommen habe. Dieser Brief soll diese großartige Wahrheit für mei-
nen lieben Freund und seine Frau noch einmal schriftlich ausführen.

Lieber Luke,
als du am dunkelsten Tag deines Lebens in meinem Büro gesessen hast, 
hast du gesagt: „Ich will Blut sehen!“ Seitdem habe ich monatelang darüber 
nachgedacht. Deine Antwort war super! Als junger Christ hast du noch 
diese raue, männliche Identität, die so viele verweichlichte Gemeindejün-
gelchen unter dem grauenhaften Druck aus sich herausgepresst haben, im-
mer nur freundlich sein zu müssen. Als ob Jesus ein zahmer Empfangsda-
ckel im Supermarkt sei.

Dein Verlangen nach Blut kommt aus deinem Sinn für Gerechtigkeit, 
denn als Mensch bist du ein Ebenbild des gerechten Gottes. Gott empfin-
det ständig diesen gerechten Zorn, weil gegen ihn andauernd so gesündigt 
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Eine Hauptfunktion des alttestamentlichen Tempels war das Schlach-
ten von Tieren. Das war leicht an dem Strom aus Blut zu erkennen, der 
oft aus dem Tempel floss. Blut war ein Hauptaspekt der Riten im Alten 
Testament. Es gab ungefähr elf verschiedene Opferhandlungen, die sich in 
vier Kategorien einordnen lassen (Brandopfer, Speiseopfer, Sündopfer und 
Schuldopfer). Jeden Morgen und Abend wurden Opfer geschlachtet und 
jedes Mal floss Blut.

Der heiligste Tag des Jahres war der Große Versöhnungstag ( Jom Kip-
pur). An diesem Tag stand der Hohepriester stellvertretend für das ganze 
Volk und trat in das Allerheiligste, um durch Blutvergießen die Sünden des 
Volkes zu sühnen. Ein komplexer dreigliedriger Ablauf war zu befolgen, 
mit jeder Menge Blut:

Als Erstes nahm der Priester einen jungen Stier und schlachtete ihn als 
Sündopfer für sich und seine Familie. Von dem Blut nahm er etwas mit ins 
Allerheiligste und versprengte es sorgfältig vor dem Herrn. Ein einziger 
Fehler im Ablauf bedeutete den sofortigen Tod.

Wenn der Priester erst einmal gereinigt war, nahm er zwei Ziegenbö-
cke, um gemeinsam das doppelte Erlösungswerk für das Volk zu veran-
schaulichen und den Schrecken der Sünde sichtbar zu machen. Er loste aus, 
welchen von beiden er nahm, um zu zeigen, dass jeder Mensch eigentlich 
den Tod verdient. Diesen schlachtete er und nahm das Blut wieder ins Al-
lerheiligste, um auch davon etwas an den heiligen Altar zu spritzen und 
damit zu zeigen, wie sehr Gott an der Sünde des Volkes Anstoß nimmt. 
Dann legte er seine Hände auf den anderen Bock und sprach die Sünden 
des Volkes laut aus, um zu zeigen, wie schmutzig sie waren. Dann jagte er 
den Sündenbock weg und zeigte damit, dass Gott unsere Sünde von uns 
nimmt und uns reinigt von unserem Schmutz.

Am Schluss opferte er noch einen Widder als normales Sündopfer und 
zeigte damit noch einmal, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. So wurden 
die unschuldigen Tiere geschlachtet, um die verschiedenen Dimensionen 
menschlicher Sünde zu sühnen.

Lieber Luke, dieser ganze Prozess im Alten Testament war letztlich ein 
symbolischer Hinweis auf den Tod Jesu, ein vorübergehendes „Lehrmittel“ 
für Gott, um sein Volk auf das Kommen seines Sohnes vorzubereiten, der 
durch sein Blut am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Gläubige Israe-
liten setzten ihre Hoffnung auf Gott und seinen verheißenen Messias und 
nicht in die Mechanismen dieses Opfersystems; ihr Glaube richtete sich 
letztlich auf das Kommen Jesu, der sein Blut für ihre Schuld vergießen 
würde.

Trotz all dieses Blutvergießens war das alttestamentliche Opfersystem 
also nie als Selbstzweck gedacht. Als Israel das nicht mehr verstand und 
seinen Glauben auf die Opfer selbst baute, gab es große Probleme.

hin. 3. Mose 17,11 drückt das so aus: „Denn im Blut ist das Leben. Ich habe 
bestimmt, dass alles Blut zum Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil 
im Blut das Leben ist, schafft es Sühne für verwirktes Leben.“

Blut ist heilig, denn es steht für das Leben des Opfertieres. Man opfert 
das Tier als Ersatz für das Leben des Sünders. Bei praktisch jeder Opfer-
handlung wurde der Altar mit dem Blut des Opfertieres bespritzt und be-
schmiert, um deutlich zu machen, dass Sühne den Ersatz des einen Lebens 
durch ein anderes bedeutet.

Das Alte Testament bringt häufig das Motiv des Blutes, um die Men-
schen auf Jesus und sein stellvertretendes Blutvergießen vorzubereiten. Es 
war sogar Gott selbst, der das erste Blut in der Menschheitsgeschichte als 
Reaktion auf Sünde vergoss: In 1. Mose 3, wo unsere Vorfahren Adam 
und Eva die Ursünde begehen, tötet Gott ein Tier, um ihnen aus dem Fell 
Kleidung zu machen. Das musste sein, weil die Menschen erkannt hatten, 
dass sie nackt waren. Von da an waren blutige Opfer die normale Art, Gott 
anzubeten.

Nach der Sintflut ist die erste Handlung Noahs das Vergießen von 
Tierblut als Opfer für Gott. Auf diese Weise wollte er zeigen, dass auch er 
ein Sünder war und anerkannte, dass auch er es verdient hätte, in der Flut 
zu sterben, und Gott ihn aus Gnade gerettet hatte (1Mose 8,20). Abraham 
errichtete bei der Besiedlung seines neuen Landes einen Altar, um Gott 
mit Opfern zu danken (1Mose 12,7-8; 13,4.8). Auch Hiob, der in der glei-
chen Zeit wie Abraham gelebt haben könnte, opfert Tiere, sowohl für seine 
eigenen Sünden als auch für die seiner Kinder (Hiob 1,5; 42,7-9). Andere 
biblische Hauptpersonen mit Blut an den Händen sind Isaak, Jakob und 
die Priester.

Eines der blutigsten Bücher der Bibel ist 2. Mose. Das Buch berichtet, 
wie das Volk Israel vom gottlosen König Pharao versklavt war. Gott rettete 
das Volk, indem er eine Menge Blut vergoss. Die Menschen hatten die 
Wahl zwischen zwei Wegen: Entweder sollten sie Buße für ihre Sünde tun, 
ihr Vertrauen auf Gott setzen und das nach außen hin zeigen, indem sie ein 
Tier schlachteten und die Türpfosten ihrer Hütte mit dem Blut des Tieres 
bestrichen. Dann würde Gott an ihrem Haus vorüberziehen (daher kommt 
das Wort „Passahfest“, engl. Passover, vom hebr. Wort von „vorüberziehen“) 
und den Erstgeborenen der Familie am Leben lassen, weil er das Tieropfer 
an Stelle des Jungen akzeptierte. Oder sie verweigerten Buße und Glaube, 
doch dann würden sie den Tod in ihr Haus holen. In dieser Nacht wurde 
viel Blut vergossen und der Tod kam in jedes Haus: entweder im Blut des 
stellvertretenden Opfertieres, das die Schuld des Sünders trug, oder im Tod 
des Erstgeborenen der Familie.
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wurde ihm auf den Schädel gepresst und ließ ihm das Blut über das ganze 
Gesicht laufen. Dann wurden ihm Nägel durch Hände und Füße getrieben, 
als man ihn an ein Holzkreuz hängte.

Da hing Jesus nun und blutete, bis er starb. Und als ob nicht schon ge-
nug Blut geflossen wäre, stieß man ihm am Ende einen Speer in die Seite, 
Blut und Wasser flossen aus seinem Herzbeutel.

Luke, die Folgen dieses Blutbades sind atemberaubend! In Hebräer 9,22 
steht: „Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas 
gereinigt werden muss, und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung.“

Und in 1. Petrus 1,18-19 lesen wir: „Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft 
worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren ge-
führt hatten, und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war: nicht etwas 
Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlam-
mes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war – das Blut von Christus.“

Heute im Neuen Bund brauchen wir keinen Priester mehr, denn Je-
sus ist unser ewiger Hohepriester (Hebr 2,17; 4,14-15). Wir müssen nicht 
länger blutige Opfer darbringen, denn Jesus ist unser ewiges Sündopfer 
( Joh 1,29). Wir müssen nicht länger in den Tempel gehen, um Gott zu 
begegnen, denn Jesus ist unser Tempel (Offb 21,22). Wir müssen nicht 
länger das Passahfest feiern, denn Jesus ist unser Passahlamm (1Kor 5,7). 
Und schließlich: Wir müssen nicht länger in unseren gewohnten Sünden 
leben, denn durch Jesus sind wir geheiligt und er hat uns ein neues Leben 
gegeben (Hebr 9,26; 10,10).

Luke, du wolltest Blut. Durch Jesus hast du es bekommen. Jesus hat 
sein Blut für deine Frau und ihre schreckliche Sünde vergossen. Er hat an 
ihrer Stelle gelitten und die Schuld bezahlt, die eigentlich sie hätte zahlen 
sollen. Deswegen hat er deiner Frau vergeben, ihr den Dreck abgewaschen 
und sie von ihrer lasterhaften, leeren Lebensweise erlöst. Als Christin sind 
ihre Sünden durch sein Blut gedeckt.

Heute liegt ihr Ehebruchbekenntnis schon ein paar Jahre zurück und 
ich bin froh über das Blut Jesu, das dir deine Traumfrau geschenkt hat, 
auch wenn dieser Traum erst durch den Albtraum wahr werden konnte, vor 
dem du dich immer gefürchtet hast. Heute bist du ein wirklich gesegneter 
Mann. Deine Frau gehört zu Jesus und ist durch ihre Beziehung zu Jesus zu 
einer neuen Schöpfung geworden. Sie ist eine liebevolle, hingebungsvolle 
Frau, die dir immer treu war, seit sie Christ ist, und dir eine wunderbare 
Familie gegeben hat. In der Gemeinde sitzt sie an deiner Seite, wenn ihr 
gemeinsam anbetet oder als Teil deiner Rolle als Mitglied der Gemein-
deleitung aus der Bibel lehrt. Ihr habt das Evangelium kennen- und lieben 
gelernt wie nur wenige andere. 

1. Problem: Tierblut kann an sich keine Vergebung für menschliche 
Sünde bewirken (Ps 51,16; Mi 6,6-8; Hebr 10,4).

2. Problem: Heuchelei kam auf; die Leute konnten sich äußerlichen 
Riten unterziehen, ohne Sünde wirklich zu bereuen und Gott innerlich zu 
vertrauen (1Sam 15,22; Spr 15,8; Hos 6,6).

3. Problem: Die Opfer waren nur vorbereitend und damit unvollkom-
men, bis Jesus kommen und den besseren Neuen Bund eröffnen würde 
(Hebr 7,22; 8,5-7.13).

Das Thema Blut findet seine Erfüllung wie jedes Thema der Bibel, als 
Jesus in die Geschichte eintritt. Schon früh in seinem Leben sagt sein 
Cousin Johannes der Täufer von ihm: „Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, 
das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt!“ ( Joh 1,29). Was sich natürlich am 
Kreuz erfüllte. 

Diese Prophetie lässt Jesus beim Abendmahl mit seinen Jüngern an-
klingen:

Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, 
brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: „Nehmt 
und esst, das ist mein Leib.“ Dann nahm er einen Becher mit Wein, 
sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: „Trinkt alle 
daraus! Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur 
Vergebung der Sünden vergossen wird.“ (Mt 26,26-28)

Jesus kündigt an, dass Vergebung durch seinen Tod nun endlich für 
immer gilt.

Wenn wir uns die Kreuzigung einmal bildlich vorstellen, muss Jesus 
ein blutiges Elend gewesen sein. Erst umzingelte ihn eine Horde Schläger 
und schlug auf ihn ein, sodass er wohl aus Mund und Nase geblutet haben 
wird. Dann wurde er „gegeißelt“, d. h. man nahm eine Peitsche aus vielen 
Lederstreifen, mit scharfen Knochen oder Metallstückchen am Ende, und 
drosch damit unzählige Male auf ihn ein. Diese Widerhaken gruben sich 
tief in seinen Rücken, seine Schenkel und seine Pobacken. Wenn die Ha-
ken wieder herausgerissen wurden, rissen sie Fleisch, Muskeln und wo-
möglich sogar Knochen mit sich. Allein diese Geißelung wird Jesus fast 
umgebracht haben. Danach war von seinem Körper nicht mehr viel übrig 
als ein blutiger Fleischhaufen. Damit erfüllte sich übrigens die Prophetie 
aus Jesaja 52,14: „Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt, denn er war 
völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen.“

Dann wurde Jesus auch noch der Bart aus dem Gesicht gerissen (und 
damit Jesaja 50,6 erfüllt!), was in der Antike als größte Schande galt und 
noch mehr Blut aus seinem Körper fließen ließ. Sein Körper muss schon 
hier über und über mit Blut getränkt gewesen sein, doch nun ging es erst 
richtig los: Eine Krone aus Dornen, die wohl einige Zentimeter lang waren, 
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2. Jesu Tod wurde und wird ihm nicht angerechnet, solange er 
nicht umkehrt und Jesus aufnimmt.

3. Er ist nicht gerechtfertigt und steht deswegen schuldig und ver-
urteilt vor Gott.

4. Er ist ein Feind Gottes.
5. Er ist nicht mit Gott versöhnt.
6. Er ist nicht sicher vor den Sündenstrafen wie Tod und Hölle.
7. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm.
8. Wenn er keine Buße tut und am Unglauben festhält, wird das 

Blut Jesu ihn nicht decken und er wird die Ewigkeit bei vollem 
Bewusstsein in ständiger Qual verbringen.

Darum spricht die Bibel immer wieder von einem blutigen Tag in der 
Zukunft, wenn sture Sünder wie Trauben in die Weinpresse geworfen wer-
den und Jesus sie unter seinen Füßen zertritt, sodass „ein Strom von Blut aus 
der Presse herausschoss, der den Pferden bis an die Zügel reichte und tausend-
sechshundert Stadien [= ca. 300 km] weit floss“ (Offb 14,19-20).

Bis dahin haltet fest zusammen im Bund der Ehe und im Bund, den 
ihr beide mit Gott eingegangen seid. Streck dich aus nach Trost, Hoffnung 
und Liebe, die in diesen Bundesbeziehungen auf dich warten. Das Wort 
„Bund“ taucht in der Bibel mehr als 300 Mal auf und ist daher wesentlich, 
um die Beziehung Gottes zu uns richtig zu verstehen. Ein Bund ist eine be-
sondere Beziehung, die Personen eins macht (Gott und Mensch oder Men-
schen untereinander), und zwar auf Grundlage von Liebe und bestimmten 
Bedingungen. Außerdem hat jeder Bund ein Oberhaupt, das primär dafür 
verantwortlich ist, dass diese Bedingungen eingehalten werden.

Sowohl das Alte als auch das Neue Testament sprechen vom Neuen 
Bund (z. B. Jer 31,31-34; Mt 26,28; Lk 22,20; Röm 11,27; 1Kor 11,25; 
2Kor 3,6; Hebr 7,22; 8,8-13; 9,15; 12,24). Die Bibel zeigt uns, dass mit 
dem Kommen Jesu (Gott als Mensch in Zeit und Raum) eine neue Zeit 
angefangen hat. In diesem Neuen Bund erfüllen sich alle Prophezeiungen, 
Verheißungen, Vorschattungen und Erwartungen des Alten Bundes.

In diesem Neuen Bund ist Jesus unser Bundesoberhaupt (Eph 1,10.22; 
4,15; 5,23; Kol 1,18; 2,10.19). Er war es, der an deiner Stelle ans Kreuz ging 
und sein Blut für deine Sünden vergoss, damit du eine Neue Bundesbezie-
hung mit ihm haben kannst. Das gilt auch für deine Frau; Jesus hat sein 
Blut für ihre vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden vergos-
sen, also auch für ihren Ehebruch. Weil Jesus für ihre Sünde gestorben ist, 
hat dieses Vergehen eure Ehe nicht zerstört.

Als Mitglieder im Neuen Bund werdet ihr immer mehr werden wie Je-
sus, denn der Heilige Geist wirkt mit seiner Kraft an eurem neuen Herzen, 
dem Zentrum eurer neuen Identität mit neuen Wünschen und Trieben. 
Sein Werk an dir ist unglaublich gewesen. Durch deine Bundesbeziehung 

Jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl austeilt, muss ich daran denken. 
Es macht mich glücklich, diesen Kelch mit Wein in ihrer Hand zu sehen, 
der für das Blut Jesu steht, weil sie wirklich weiß, was durch dieses Blut 
vollbracht wurde: Dass sie „durch sein Blut“ (Röm 3,25) gerecht gesprochen 
worden ist und dass das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, sie „reinigt 
… von aller Sünde“ (1Joh 1,7) und Jesus „uns liebt und uns durch sein Blut von 
unseren Sünden erlöst hat“ (Offb 1,5).

Lieber Luke, als dein Freund und Pastor bin ich tief getroffen von dem, 
was deine Frau und dein ehemaliger Freund dir angetan haben. Ich kann 
mir die gerechte Wut nur vorstellen, die in dir aufsteigt, wenn du manch-
mal daran denken musst, was dein angeblicher Freund alles mit deiner Frau 
in deinem Bett angestellt hat. Wenn dich die Bilder jagen, wie dein Freund 
dich mit einem Kuss betrogen hat, dann sprich mit Jesus darüber. Er iden-
tifiziert sich mit dir, er leidet mit, wie wir in Hebräer 4,15 lesen. Auch er 
hatte einen guten „Freund“, Judas, der ihn mit einem Kuss betrog. Doch 
anstatt Buße zu tun und um Vergebung zu bitten, warf er einen Strick um 
einen Baum und erhängte sich, sein Körper platzte auf und seine Gedärme 
quollen heraus (Apg 1,18-19). Später wurde dieser Ort Blutacker genannt.

Du hast einen starken Sinn für Gerechtigkeit; dein Verlangen, deinen 
Freund auf seinem eigenen Blutacker für das bluten zu lassen, was er dir 
angetan hat, muss mächtig gewesen sein. Lass dich in deinem Zorn nicht 
zur Sünde verleiten, sondern denk dran, dass du sein Blut so oder so be-
kommen wirst: Entweder wird er seine Sünde bereuen und zum Glauben 
an Jesus kommen, sodass das Blut Jesu ihn retten wird, oder er wird eines 
Tages vor Jesus stehen und für immer verurteilt werden. Hier lässt Römer 
5,8-10 tief blicken:

Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für 
uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nach-
dem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, kei-
ne Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn 
Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines 
Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann 
kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt 
auch Rettung finden werden – jetzt, wo wir versöhnt sind und wo 
Christus auferstanden ist und lebt. 

Paulus spricht hier von dem, was Jesus für dich bewirkt hat, als er an 
diesem Kreuz geblutet hat. Umgekehrt zeigt er also auch, was deinem 
Freund entgehen wird, wenn er Jesus nicht in sein Leben aufnimmt:

1. Gott hat kein gnädiges Herz für ihn, denn er ist ein Sünder, dem 
seine Sünde nicht leidtut.
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die Menschen waren nun auf der Todesstraße. So führte Gott in seiner 
Gnade und Weisheit das Opferprinzip ein, dass jemand oder etwas anderes 
für uns in den Tod geht. Das Blut fließt als ein sichtbares Zeichen, dass der 
Tod eingetreten ist; Blut ist die Folge des Todes. Also war das Besprengen 
des Altars mit Blut (ein Hinweis auf das Bluten Jesu am Kreuz) ein sicht-
bares Zeichen dafür, dass der Tod sehr real ist und die Strafe für die Sünde 
bezahlt war.

Warum bringen Christen heute keine Opfer mehr?
Die Opfer im Alten Testament hatten nicht die Kraft, Sünden zu süh-

nen, sondern waren Zeichen für den kommenden Messias. Die Gläubigen 
im Alten Testament wurden gerettet, weil sie an die Gnade Gottes und sei-
nen Messias glaubten, genau wie heute. Sie warteten auf Jesu erstes Kom-
men wie wir heute auf sein zweites. Ihre Opfer verliehen diesem Glauben 
Ausdruck (vgl. die christologische Bedeutung des Versöhnungstages in 
3. Mose 16 und Gottes Ablehnung von Opfern, die ohne Glauben darge-
bracht werden, in Jesaja 1.)

Die theologische Antwort auf diese Frage wird sehr gut im Hebräer-
brief entwickelt, besonders in den Kapiteln 9 und 10. Heute ist Jesus schon 
gekommen und das endgültige Opfer ist gebracht. Darauf wiesen die gan-
zen Opfer im Alten Testament hin und deswegen gibt es keinen Grund 
mehr, sie weiterzuführen. 

Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die 
Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes 
rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde 
zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem 
einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und 
für immer von ihrer Schuld befreit. (Hebr 10,12-14)

Aber ist Blut nicht etwas aus heidnischen Riten?
Viele heidnische Religionen verwenden tatsächlich Blut. Sie verste-

hen die Verbindung zwischen Sünde und Tod oft besser als viele Christen. 
Wenn Sie in einer heidnischen Kultur leben (heute Animismus genannt), 
werden Sie beobachten können, wie sie ein Tier umbringen und das Blut für 
irgendein Ritual verwenden. Aber sie gehen dabei noch ein ganzes Stück 
weiter und denken tatsächlich, dass die Kraft selbst im Blut zu finden ist.

Im Römischen Reich gab es z. B. den Mithraskult. Seine Anhänger tö-
teten manchmal ein großes Tier, am besten einen Stier, und tranken das 
Blut in einer Orgie, weil sie meinten, sich so die Kraft des Tieres einver-
leiben zu können. Googeln Sie im Internet einmal nach „Fledermausblut/

zu Jesus lernst du deine Frau immer mehr lieben und leitest als Bundes-
oberhaupt deine Familie. Die Bibel beschreibt die Ehe mit deiner Frau mit 
den gleichen Worten wie einen Bund (Spr 2,16-17; Mal 2,14). Ich kann 
beobachten, wie ihr beide immer tiefer erkennt, was eine Ehe im Neu-
en Bund bedeutet. Deswegen verstehst du auch, dass du als Ehemann das 
menschliche Bundesoberhaupt in eurer Ehe bist, wie die Bibel immer wie-
der sagt (1Mose 2,18; 5,2; 1Kor 11,2-16; 14,33-34; Eph 5,21-33; Kol 3,18; 
1Tim 2,11-15; Tit 2,3-5; 1Petr 3,1).

Anders als manche Männer, die dieses Liebesprinzip als Rechtfertigung 
dafür missbrauchen, grob mit ihren Frauen umzugehen, sie zu beherrschen 
oder sogar zu meinen, dass ihre Frauen ihnen irgendwie unterlegen seien, 
bist du dahin gekommen, deine Rolle als Oberhaupt im Lichte Jesu zu 
sehen. So wie Jesus für den Bund mit dir gelitten hat, so hast auch du um 
eures Ehebundes willen gelitten – weil du sie liebst und zu jeder Zeit ihr 
Bestes willst. Du hast verstanden, dass du als Oberhaupt die größere Last 
trägst. Durch deinen selbstlosen Einsatz, deine Liebe, deine Fürsorge und 
deinen Schutz soll deine Frau Jesus erleben.

Ich denke, dass du es viel zu selten hörst, deswegen möchte ich mit al-
lem männlichen Ehrgefühl einmal sagen: Ich als dein Bruder in Jesus, dein 
Freund und dein Pastor, bin unsagbar stolz auf dich! Ich weiß, wie du gelit-
ten hast, aber du hast deine Frau so behandelt, wie Jesus es uns im Neuen 
Bund vorgelebt hat. Obwohl es ihre Sünde war und nicht deine, hast du die 
Verantwortung dafür übernommen, dass zu Gottes Ehre alles aufgearbeitet 
wurde, Vergebung und Gnade einkehrten, Veränderung stattfand und eure 
Beziehung durch das Blut Jesu Christi wieder in Ordnung kam. Deine Frau 
hat dich so behandelt wie Gottes Volk ihn im Alten Testament, deswegen 
nennt Gott Israel auch immer wieder eine Hure. Doch Jesus geht liebevoll 
jedem Einzelnen nach und erlöst seine Gemeinde. Du hast dich deiner 
Frau gegenüber so verhalten wie Jesus seiner Braut und so das Evangelium 
genauer und überzeugender verkündigt als die meisten Theologen. Dafür 
preise ich Jesus und danke dir, meinem Bundesbruder.

Rückfragen zum Bundesopfer

Dieses ganze Gerede über Blut ist echt eklig. Muss das sein?
Es ist wirklich eklig, aber nicht annähernd so eklig wie die Sünde, um 

die es geht. Denk daran, wie Gott zu Adam sagte: „Du darfst von allen 
Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst 
du sterben“ (1Mose 2,16-17). Als Adam und Eva sich entschieden, lieber 
ungehorsam zu sein und zu essen, tötete Gott sie nicht auf der Stelle, aber 
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Kraft“ und Sie werden sehen, dass auch die sogenannten Neuheiden daran 
glauben, durch Blut Kraft übertragen zu bekommen. Doch das ist magi-
sches Denken und hat nichts zu tun mit der biblischen Sicht von Blut. Die 
Kraft kommt vom Geist, nicht vom Blut.

Manche Christen haben es mit dem Blut aber auch übertrieben. Die 
Herrnhuter Brüdergemeine von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf 
entwickelte eine regelrechte Obsession für Blut. Sie waren fasziniert von 
der Wunde in Jesu Seite und nannten sie das „Seitenloch“. Daraus erwuch-
sen alle möglichen Praktiken und Lieder, z. B. William Cowpers bekanntes 
Lied von 1772:

Es ist ein Born, draus heiliges Blut  
für arme Sünder quillt,  

ein Born, der lauter Wunder tut  
und jeden Kummer stillt.

[Anm. d. Übers.: Und noch ein Beispiel von Nikolaus Zinzendorf, An-
hang zum Herrnhuter Kirchengesangbuch, Nr. 1965: „Du naher Mann, des 
Kirchleins Freude! Dein Seitenloch sei ihre Weide …“]

Es ist die Wahrheit, dass alle Sünde vergeben ist durch Jesu Tod, sym-
bolisiert im Blut. Aber so ein Kult um das Blut hat keine Grundlage in der 
Bibel.

Aber die Christen trinken doch Blut beim Abendmahl?!
Überhaupt nicht! Auch wenn Katholiken (irrtümlicherweise) glauben, 

dass in der Eucharistie die Substanz des Weines zu Jesu Blut wird, glauben 
sie trotzdem, dass es Wein bleibt, sowohl für die menschlichen Sinne als 
auch für die Tests, die ein Chemiker durchführen könnte. Biblisch gegrün-
dete Christen glauben, dass der Wein oder Traubensaft im Abendmahl als 
Substanz bleibt, was er ist, aber zum Symbol für das Blut Jesu am Kreuz 
wird, das er vergossen hat, um die Strafe für unsere Sünde zu bezahlen. Wir 
trinken es als ein Zeichen der „Gemeinschaft des Blutes Christi“ (1Kor 10,16; 
Luther), d. h. dass wir am Tod Jesu Anteil haben und damit in den Genuss 
dessen kommen, was er damit errungen hat: völlige Vergebung der Sünde, 
weil die Schuld völlig bezahlt ist. Durch den Glauben haben wir Anteil an 
dem Opfer, mit dem Jesus den Neuen Bund aufgerichtet hat. Am Abend-
mahl teilzunehmen ist also ein öffentliches Bekenntnis unseres Glaubens 
an dieses Opfer.



KAPITEL 6

„Mein Vater hat mich oft geschlagen!“ – 
Jesus, Bills Propitiation (Zornstillung)

Das ist das Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns 
geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. 
1 .  J O H A N N E S  4 , 1 0

Bills Leben scheint wie eine Idylle: Er hat eine hübsche Frau, süße 
Kinder, eine gute Anstellung und seine Mitarbeit in der Gemeinde trägt 
einige Frucht. Als wir einmal zusammensaßen und Chicken Wings aßen, 
fragte ich ihn nach seiner Kindheit. Ich hatte vermutet, dass er aus einem 
christlichen Elternhaus stammte, das ihm die Basis für sein Gelingen ge-
legt hatte.

Bill sprach sehr liebevoll von seiner Mutter und seinen Geschwistern, 
aber ließ seinen Vater komplett aus. Ich wunderte mich darüber und hakte 
nach. Schlagartig veränderte sich sein Gesichtsausdruck und er sagte nur: 
„Mein Vater ist Christ.“ Es war offensichtlich, dass da mehr war, also fragte 
ich weiter.

Bill erzählte, dass sein Großvater ein gewalttätiger Trinker gewesen 
war, der regelmäßig Frau und Kinder verprügelte, einschließlich Bills Vater, 
als der noch ein kleiner Junge war. Mehr als einmal schlug er seine Kin-
der krankenhausreif. Wenn er betrunken nach Hause kam, rannten sie um 
ihr Leben, um sich im nahe gelegenen Wald zu verstecken. Viele Nächte 
schliefen sie draußen, damit ihr Vater sie nicht fand und schlug. 

Mit andauernder Gewalt aufzuwachsen prägte Bills Vater tief. Als er 
später eine eigene Familie hatte, wurde er selbst zum Täter, der seine Frau 
an den Haaren durchs Haus schleifte. Wenn eines der Kinder sie beschüt-
zen wollte, wurde es genauso angeschrien, ins Gesicht geschlagen und zu 
Boden geschleudert. Manchmal trat er sogar noch nach ihnen, wenn sie 
wehrlos am Boden lagen, selbst nach den Mädchen.

Diese Gewalt konnte jederzeit ausbrechen, sodass Bill ständig unter 
Stress stand. Dazu verabscheute er die Gewaltausbrüche seines Vaters ge-
gen seine Mutter und Geschwister so sehr, dass er sich ihm oft entgegen-
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Eines Tages kam auch Bills Vater zum Glauben. Am Anfang reagierte 
Bill sehr misstrauisch, doch nach einiger Zeit war er überzeugt, dass sein 
Vater wirklich Jesus begegnet war. Er führte tatsächlich ein neues Leben 
der Umkehr und war, auch wenn er nun nicht perfekt war, nicht mehr der 
alte, gemeine, brutale Mann aus Bills Kindheit. 

Einerseits war Bill wirklich froh zu sehen, wie sein Vater nun mit Jesus 
lebte und von ihm verändert wurde, andererseits wusste er nicht so recht, 
wie er darauf reagieren sollte. Seine Freunde meinten, dass er einfach sei-
nem Vater vergeben und mit der Vergangenheit abschließen solle. Doch für 
Bill klang das abgedroschen. Er war nun selbst Vater und Ehemann und 
versuchte sich vorzustellen, wie er seine Frau an den Haaren herumschleift 
und sie beschimpft, seinen Söhnen ins Gesicht schlägt und seinen Töchtern 
in den Bauch tritt, nachdem er sie zu Boden geschleudert hat. Das erschüt-
terte ihn zutiefst und er konnte nicht verstehen, wie ein Mann so etwas tun 
konnte. Dazu hatte er die ganzen Auswirkungen der Sünde seines Vaters 
im Leben seiner Familie vor Augen. Keiner von ihnen hatte je wirklich 
über die Qualen sprechen können, die sie unter ihrem Vater erlitten hatten, 
und jeder von ihnen war irgendwie gebrochen.

Die Vergangenheit auszulöschen und nach vorne zu schauen, als ob 
nichts passiert wäre, nur weil sein Vater sich bekehrt hatte, hieß für Bill, 
das Unrecht zu ignorieren. Mit diesen Gefühlen lag er ziemlich richtig, 
abgesehen von seiner Bitterkeit. Diesen Brief habe ich ihm geschrieben:

Lieber Bill,
ich danke dir sehr, dass du mir von deiner Kindheit und Familie erzählt 
hast. Ich weiß, dass es für dich als starken Mann nicht selbstverständlich 
ist, dich so verletzlich und transparent zu machen. Gott hat die Sünde, die 
dein Vater dir als kleiner Junge angetan hat, zu deinem Besten genutzt und 
aus dir einen starken und mutigen Mann gemacht, der einen ausgeprägten 
Sinn für Gerechtigkeit hat. Trotzdem ist es einfach schrecklich, was du 
durch deinen eigenen Vater erleiden musstest. 

Als du mir deine Geschichte erzählt hast, wurde mir immer deutlicher, 
wie du versucht hast, der gute Junge zu sein, auf den sein Vater stolz sein 
könnte. Doch wie gut du es auch machtest, er zeigte nie Liebe für dich. Am 
meisten wehgetan hat mir die Episode, als du dein Zeugnis mit lauter Ein-
sen[16] nach Hause brachtest. Du hast es stolz deinem Vater gezeigt, doch 
er hat nur gesagt: „Das nächste Mal wirst du bestimmt keine Einsen mehr 
haben. Irgendwann werde ich dich aus dem Knast abholen müssen, weil 
du so ein Versager bist.“ Es tut mir so leid, welche Schläge du alles durch 

stellte und die volle Ladung an Gewalt abbekam. Er wollte so ehrbar sein 
und die Schläge auf sich nehmen, damit seine Mutter und Geschwister 
verschont blieben. 

Das ging über viele Jahre so und Bill wuchs zu einem starken Mann mit 
einem enormen Sinn für Recht und Verantwortung heran. Seine Bitterkeit 
gegenüber seinem Vater wandelte er in Energie um, mit der er ehrgeizig 
„gute“ Ziele verfolgte. Überall war er der Überflieger, sei es in der Schu-
le, im Sport, auf der Arbeit oder auch religiös gesehen oder was er sich 
sonst noch widmete. Nach außen hin war er der unabhängige, „gute“ junge 
Mann, aber innendrin steckte er voller Hass und Bitterkeit auf seinen Vater. 

Als Bill das erste Mal aus dem Haus zog, war er gerade einmal drei 
oder vier Jahre alt. Er hasste seinen Vater so sehr, dass er sich im Garten 
eine Burg baute und sich entschied, alleine dort zu leben. Irgendwann kam 
seine Mutter und bat ihn unter Tränen, wieder ins Haus zu kommen. Aus 
Liebe zu seiner Mutter tat er es, aber sein Herz kehrte nie wieder in dieses 
Haus zurück. 

Je älter Bill wurde, desto weniger Zeit verbrachte er zu Hause mit seiner 
Familie, bis er nach seinem Highschoolabschluss endgültig auszog. In sei-
nen ersten Wochen auf dem College war er in einige Prügeleien verwickelt, 
aber er sah jede einzelne als gerechtfertigt an, weil er jedes Mal einen Ty-
rannen in seine Schranken weisen oder ein Unrecht rächen wollte.

Später im College fand Bill zu Jesus und sein Leben änderte sich völlig. 
Zum ersten Mal fühlte er, wie das Loch, das sein Vater in seinem Her-
zen hinterlassen hatte, von der Liebe Gottes erfüllt wurde. Von Anfang 
an hatte er den tiefen Wunsch, von der Bibel zu lernen und Gott als guten 
Vater zu ehren. Gott führte Bill zu einer guten Gemeinde, deren Pastor, 
ein sehr männlicher und wahrhaft frommer Mann, für ihn zu der irdischen 
Vaterfigur wurde, nach der sich Bill immer gesehnt hatte. Diese Mento-
renbeziehung brachte auf vielen Ebenen Heilung in Bills Leben und gab 
ihm eine Ahnung davon, wie man ein liebevoller, beschützender Vater und 
Ehemann wird.

In den folgenden Jahren heiratete Bill eine liebe, tolle Christin, mit 
der er großartige Kinder hat. Er war stolz, dass der Kreislauf der Gewalt, 
der seine Familie seit Generationen zerstört hatte, mit ihm beendet war. 
Tatsächlich erhob er wirklich niemals seine Hand gegen seine Frau, doch 
er übersah, dass er sie oft verbal zusammenstauchte. Genauso unvermittelt 
wie bei seinem Vater brach plötzlich der Jähzorn aus ihm heraus. Weil er 
seinem Vater nie wirklich seine Brutalität und Ungerechtigkeit vergeben 
hatte, wucherte diese bittere Wurzel weiter in seiner Seele.
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Bill, Gott empfindet über Sünder genau das Gleiche (Ps 5,5; Neue Evan-
gelistische): „Du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt, bei dir darf der Böse 
nicht bleiben.“

Deine Reaktion auf deinen sündigen Vater war Gott also sehr ähnlich! 
Doch in unserem Gespräch wurde deutlich, dass deine Wut auf deinen Va-
ter dir trotzdem noch sehr zu schaffen macht. Wahrscheinlich hast du viel 
zu flache Lehre von diesen zahmen Christen bekommen, die meinen, dass 
Wut immer schlecht sei und gute Christen immer nett sein müssten und 
niemals wütend würden. In Wahrheit ist Wut genau die richtige Reaktion 
auf Böses, Ungerechtigkeit und Unterdrückung, die uns dazu bringt, alles 
zu tun, um das Unrecht zu bekämpfen und die Schwachen zu beschützen, 
wie du es für deine Mutter und deine Geschwister getan hast.

Es war richtig, als kleiner Junge wütend auf deinen Vater zu sein. Da-
durch konntest du seinem Unrecht entgegentreten und den Rest der Fa-
milie beschützen. Wut kann eine echte Tugend sein, was erklärt, warum 
auch Gott über Sünde wütend wird. Die Bibel ist voll davon, wie Gott sich 
über Sünder ärgert. Man könnte z. B. 3. Mose 26,27-30, 4. Mose 11,1 oder 
5.  Mose 29,26 lesen, die Gottes Zorn als feindlich, lodernd und aufge-
bracht beschreiben. 

Diese schlaffen Gemeindejüngelchen sehen zwar meist den Zorn 
Gottes im Alten Testament, aber Jesus beschreiben sie als genauso nett, 
emotionslos und verweichlicht wie sie selbst, der stets ein seichtes Lächeln 
aufsetzt. Doch selbst Jesus wurde ärgerlich, wütend und zornig: „Er sah sie 
der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz“ 
(Mk 3,5). Und auch das Bild, das Offenbarung 19 von Jesus malt, wie er als 
Krieger mit einem Schwert in der Hand und einem Tattoo am Bein heim-
kehrt, auf einem weißen Pferd reitend und alle Übeltäter niedermetzelnd, 
bis ihr Blut wie ein Fluss durch die Straßen fließt, ist nicht gerade vereinbar 
mit dem verbreiteten Bild vom netten Jesus, dem jeder Sinn für gerechten 
Zorn fehlt.

Wenn ich so über Gottes Zorn spreche, muss ich aufpassen, dass ich 
uns nicht die Erlaubnis dafür erteile, einfach auszurasten. Das ist Sünde – 
genau die Art von Sünde, die dein Vater immer wieder begangen hat. Weil 
Gott vollkommen ist, ist auch sein Zorn vollkommen und kommt daher 
langsam auf (2Mose 34,6-8), wird manchmal abgewendet (5Mose 13,18), 
oft verzögert ( Jes 48,9) und meist gezügelt (Ps 78,38).

Gott wird zornig, weil er Sünde hasst (Spr 6,16-19; Sach 8,17). Leider 
wird in christlichen Kreisen oft gesagt, dass Gott die Sünde hasst, aber 
den Sünder liebt. Das ist genauso Unsinn, wie zu sagen, dass Gott Verge-
waltigungen hasst, aber Vergewaltiger liebt. Als ob man die beiden Dinge 
so sauber auseinanderdividieren könnte. Es war kein biblischer, von Gott 

seine Fäuste und seine Worte ertragen musstest. Ich bin Vater von fünf 
Kindern und kann mir kaum vorstellen, was ich damit anrichten würde, 
wenn ich eines von ihnen so dafür verspotten würde, dass es lauter Einsen 
nach Hause bringt. 

In unserem Gespräch hast du gesagt, dass es dir sehr schwergefallen ist, 
deine Vergangenheit einfach hinter dir zu lassen, wo dein Vater nun Christ 
ist und nicht mehr gewalttätig. Zuerst schien mir das nur deiner Bitterkeit 
zu entspringen, aber als ich weiter darüber nachdachte, ging mir auf, was 
du damit sagen wolltest. Wenn ein Mann seine Familie dermaßen zerstört, 
ist das so verheerend, dass ein schlichtes „Entschuldigung“ einfach nicht 
ausreicht, um die Latte an Sünden und angerichtetem Schaden ungesche-
hen zu machen. 

Ich hoffe, dass ich deinen Konflikt, in dem du lebst, ein wenig ent-
wirren kann, und möchte dazu mit dem Charakter Gottes beginnen. Die 
Bibel nennt Gott unseren Vater. Das bedeutet, dass Väter wie Gott handeln 
sollen, indem sie uns dienen, uns lieben, beschützen, versorgen, ermutigen 
und nach Gottes Vorstellungen erziehen. Außerdem ist Gott heilig und 
völlig ohne Sünde. Diesem Beispiel sollen wir Väter folgen. Dein Vater hat 
sich also sowohl an Gott als auch an dir und deiner Familie versündigt und 
damit den Namen „Vater“ entehrt, den Gott Männern zukommen lässt, die 
Kinder haben. 

Seine Sünde hat viel Schmerz und Leid über dich gebracht, wie auch 
die Tränen in deinen Augen und das Zittern in deiner Stimme zeigten. Als 
du davon sprachst, musste ich an 1. Mose 6,5-6 denken: „Der Herr sah, dass 
die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren … Das tat ihm weh, und er 
bereute, dass er sie erschaffen hatte.“ Gott hat also für deinen Vater das Glei-
che empfunden wie du.

Als wir miteinander sprachen, hast du auch erwähnt, wie sehr dich das 
Verhalten deines Vaters von ihm entfernt hat, sodass es keine Nähe zwi-
schen euch gab. Als kleiner Junge hast du ihm sogar gesagt, dass du den Tag 
herbeisehnst, an dem du nie wieder sein Gesicht sehen und seine Stimme 
hören musst. Das erinnert mich an Jesaja 59,2, wo Gott sagt: „Nein, eure 
Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure 
Sünden verhüllten sein Gesicht, dass er euch auch nicht anhören will“ (Neue 
Evangelistische Übersetzung). Du hast also so auf deinen Vater reagiert, 
wie Gott auf Sünder reagiert.

Und dann hast du davon gesprochen, dass du dir als Kind Hütten im 
Garten gebaut hast, weil du nicht mehr unter einem Dach mit deinem 
Vater leben wolltest und dich schon damals nach dem Tag gesehnt hast, an 
dem du ausziehen könntest und nie wieder zurückkehren würdest. Lieber 
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An dieser Stelle ist der Protest normalerweise groß. Gott könne nie-
manden hassen, weil er doch Liebe sei. Aber die Bibel spricht häufiger von 
seinem lodernden Zorn als von seiner barmherzigen Liebe. Gerade weil er 
Liebe ist, muss er alles hassen, was böse ist und Böses tut, denn es greift 
genau das (und die!) an, was (und die!) er liebt.

Deswegen ist dein Zorn und Hass auf deinen Vater gerechtfertigt. Das 
ist eine gesunde Reaktion darauf, mitanzusehen, wie er deine geliebten Fa-
milienmitglieder verprügelt. Dennoch hast du in einem geheimnisvollen 
Konflikt nicht aufgehört, deinen Vater zu lieben – so wie Gottes Liebe zu 
Sündern niemals aufhört, selbst wenn sie nicht umkehren und er sie gleich-
zeitig hassen muss.

Selbst unter den Christen, die sich der Bibel verschrieben haben, wird 
kaum noch vom Zorn Gottes gesprochen. Zorn gilt generell als hart und 
irrational, auch wenn er sich gegen wahre Ungerechtigkeit richtet und in 
echter Gerechtigkeit ausgedrückt wird. Einer der bekanntesten Pastoren in 
ganz Amerika hat z. B. wiederholt gesagt, dass er nicht von Gottes Wut und 
Zorn gegenüber menschlicher Sünde redet, weil es so negativ klingen wür-
de. Das kommt zum Teil sicherlich von einem Mangel an Gottesfurcht und 
dem weitverbreiteten Missverständnis darüber, wie Gottes Zorn arbeitet. 

Um in das Thema einzusteigen, will ich dir als Erstes bewusst machen, 
dass Gottes Zorn sowohl aktiv als auch passiv wirkt. Viele denken bei Got-
tes Zorn nur an den aktiv handelnden, unmittelbar bestrafenden Zorn, der 
wie ein Blitz vom Himmel auf sie herabkommt, wenn sie am Computer 
sitzen und Pornos gucken. Gott kann seinen Zorn tatsächlich so aktiv ein-
setzen und ich denke, dass er es manchmal auch tut.

Ein junger Mann erzählte mir z. B. einmal, dass sein Vater als Pastor 
gerade seine Gemeinde, seine Frau und seine minderjährigen Söhne verlas-
sen hatte, um in einer homosexuellen Affäre mit einem Mann zu leben, den 
er im Internet kennengelernt hatte. Er sagte seinen Söhnen, dass es keinen 
Gott gäbe, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden sei und dass es kei-
ne Bestrafung für Sünde gebe. Seine Söhne stürzten in eine schwere Glau-
benskrise und bekamen große Zweifel. Ihr Vater sagte ihnen immer wieder, 
dass er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich glücklich sei. Nun fragten 
die Jungen sich, ob Gott überhaupt existiere und wenn ja, ob er sich um sie 
scherte. Die ganze Gemeinde machte diese Krise durch. So betete ich mit 
einem der Söhne, dass Gott ihren Vater entweder zur Buße bewegt oder 
seinen Zorn über ihm ausgießt, um ein Exempel zu statuieren. Innerhalb 
weniger Tage starb der Vater an plötzlichem, unerklärlichem Herzversagen.

Auch wenn wir den kausalen Zusammenhang zwischen dem frühen 
Tod und Gottes Zorn nicht eindeutig feststellen können, so fällt doch auf, 
wie sehr die Ereignisse 1. Mose 38 ähneln, wo Gott die beiden Söhne Judas 
tötet, weil sie so verdorben sind.

inspirierter Autor, sondern der Hinduist Gandhi, der in seiner 1929 er-
schienenen Autobiografie den Satz prägte: „Liebe den Sünder, aber hasse 
die Sünde!“

Die Liebe Gottes ist wirklich wahr. Aber sie ist von den meisten Chris-
ten so sehr überbetont worden, dass man sich manchmal fragt, ob nun Gott 
die Liebe ist oder nicht eher die Liebe Gott. Die ungeschminkte Wahrheit 
ist, dass Gott manche Sünder gleichzeitig hasst und liebt. Dazu ein paar 
Bibelstellen:

Niederträchtige duldest du nicht in deiner Gegenwart. (Ps 5,5)

Ja, der Herr prüft den, der nach seinem Willen lebt. Doch wer sich 
von Gott abwendet und Gewalt liebt, den hasst er aus tiefster Seele. 
(Ps 11,5)

Schon in Gilgal hat sich ihre Bosheit enthüllt, dort habe ich gelernt, 
sie zu hassen. Wegen ihrer schlimmen Taten vertreibe ich sie aus 
meinem Haus. Ich kann sie nicht mehr lieben, denn Aufrührer sind 
ihre Führer. (Hos 9,15; Neue Evangelistische)

Dasselbe geht aus der anderen Stelle hervor, wo Gott sagt: „Ich liebe 
Jakob, Esau aber hasse ich.“ (Röm 9,13; Gute Nachricht)

Gottes Wut gegen Sünde und sein Hass auf Sünder bringt ihn dazu, 
seinen Zorn über die Sünder auszugießen, die sich nicht ändern wollen. 
Diese Lehre ist heutzutage nicht mehr so geläufig wie in früheren Jahr-
hunderten, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass alleine das Alte Tes-
tament fast zwanzig verschiedene Wörter kennt, um den Zorn Gottes zu 
beschreiben, und das ungefähr an 600 Stellen. Außerdem spricht die Bibel 
davon, dass Gottes Zorn beiden Geschlechtern gilt, weil beide gesündigt 
haben (2Mose 22,22-24; Hes 16,38). 

Im Neuen Testament erscheint der Zorn Gottes ungefähr 25-mal (z. B. 
Joh 3,36; Eph 5,6; Kol 3,6 und 1Thess 1,9-10). Auch Jesus wird Zorn über 
Menschen ausgießen, sodass sie „die Berge und Felsen an[flehen]: ‚Fallt doch 
auf uns, und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt, und 
vor dem Zorn des Lammes! Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr 
Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen?‘“ (Offb 6,16-17). Es ist 
also nicht nur der Vater, der seinen Zorn über hartnäckige Sünder ausgießt, 
sondern genauso Jesus Christus.
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aktiver Zorn lebt, ist die Hölle, von der Jesus öfter als jeder andere in der 
Bibel gesprochen hat. Die Hölle ist ein ewiger Ort voller Schmerzen und 
Qualen, wie wenn man verprügelt, geschlachtet und verbrannt wird (Mt 
8,11-12; 8,29; 18,8-9; 24,50-51; 25,41; Mk 1,24; 5,7; 9,43-48; Lk 12,46-
48; 16,19-31; Offb 14,10).

Doch von den Menschen, die das Kreuz für sich in Anspruch nehmen, 
hat Gott seinen aktiven Zorn weggenommen. Gott ist barmherzig; Jesus 
hat unseren Platz eingenommen und unsere Sünde getragen und somit 
auch den Zorn Gottes, der auf uns lag. Zwei Stellen der Bibel sprechen 
ganz deutlich davon:

Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für ge-
recht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn 
vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. (Röm 5,9)

Ihr [habt] euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen 
und wahren Gott zugewandt … Jesus, den er von den Toten aufer-
weckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. (1Thess 
1,9-10) 

Die [englische] Bibel benutzt das Wort propitiation („Zornstillung“) 
um zu beschreiben, wie Jesus den aktiven Zorn unseres zu Recht zornigen 
Gottes von uns nimmt, sodass wir nicht mehr gehasst, sondern nun geliebt 
werden. Das American Heritage Dictionary definiert propitiation als das, was 
„eine beleidigte Macht versöhnt“ oder beschwichtigt, „besonders eine Op-
fergabe an einen Gott“. 

Viele [englischsprachige] Christen sind mit diesem Wort nicht ver-
traut, weil die Bibelübersetzungen verschiedene Wörter benutzen, um seine 
Bedeutung zu erfassen, z. B. expiation („Reinigung“ – Revised Standard Ver-
sion und New English Bible) oder sacrifice of atonement („Sühneopfer“ – New 
International Version und New Revised Standard Version). Die English Stan-
dard Version hat das alte Wort propitiation übernommen.

[Das Wort „Propitiation“ hat im Deutschen keine direkte Entspre-
chung.17 Die vom Autor angeführten Bibelstellen sind auf Deutsch mit 
„Sühne(-opfer/-deckel/-ort)“ bzw. „sühnen“ wiederzugeben und in anderen 
englischen Übersetzungen mit atonement übersetzt.18 Sprachgeschichtlich 
stammt das Wort aus dem Lateinischen: propitiare = „propitius machen“; 
propitious = „angenehm, gnädig, freundlich“.19 

„Zornstillung“ ist eine Wortschöpfung der Übersetzer, um das Anliegen 
des Autors vermitteln zu können. Im englischsprachigen Raum toben um 
den Begriff propitiation heftige theologische Kämpfe zwischen Konserva-
tiven und Liberalen, die im deutschsprachigen Raum ähnlich anhand des 
Begriffes „stellvertretender Sühnetod“ geführt werden. Kern der Auseinan-

Es stimmt also, dass Gott durch diese aktive Seite seines Zorns wirken 
kann. Doch viel häufiger wirkt er durch seinen indirekten, passiven Zorn, 
der immer da am Werk ist, wo Gott uns unseren sündigen Wünschen über-
lässt und uns so leben und handeln lässt, wie wir es wollen. Paulus sagt es 
so (Röm 1,18.24.26): 

Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Him-
mel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit 
der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, 
treten sie die Wahrheit mit Füßen. (…) Deshalb hat Gott sie den 
Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisge-
geben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. (…) Aus diesem 
Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben.

Als kleiner Junge, der versucht hat, seinem Vater Einhalt zu gebieten, 
um seine Mutter und Geschwister zu verschonen, hast du auch versucht, 
deinen aktiven Zorn über deinem Vater auszuschütten. Doch weil du klei-
ner warst als dein Vater, hat er dich jedes Mal überwältigt und du hast die 
Schläge abbekommen. Das Unrecht hat dich immer mehr in Rage gebracht. 

Teil deiner Frustration bezüglich deines Vaters und Gott ist, dass du 
dir sehnlichst gewünscht hast, dass Gott seinen Zorn auf deinen Vater aus-
gießt, und du dich nun irgendwie von Gott verraten fühlst. Aber Gottes 
passiver Zorn auf deinen Vater war jahrelang da. Dein Vater hat ohne die 
verändernde Kraft Jesu gelebt, deshalb konnte er nichts als Sünde und Zer-
störung in eure Familie bringen. Das war der Tod für seine Beziehungen zu 
euch; jeder hat gelitten, niemand war gesegnet, auch er selbst nicht.

Dazu musst du erkennen, dass Gottes aktiver Zorn nicht nur über dei-
nen Vater hätte kommen können, sondern genauso über dich selbst. Wie 
dein Vater bist auch du ein Sünder. Du hast viele Pornos geguckt, mit dei-
nen Freundinnen geschlafen und warst mehr als einmal unverhältnismäßig 
brutal, wenn du jemanden verprügelt hast, nur weil er dir auf die Nerven 
gegangen ist. Darin bist du nicht besser als dein Vater. Und deine Frau 
hast du zwar nie geschlagen, aber du hast selbst eingestanden, dass du dich 
verbal und emotional an ihr vergriffen hast, wenn du sie mit Worten statt 
mit Fäusten geschlagen hast. So sitzt du mit deinem Vater auf der gleichen 
Bank. 

Außer Jesus, der niemals eine Sünde getan hat, verdienen überhaupt 
alle Menschen den aktiven Zorn Gottes und niemand Liebe, Gnade und 
Barmherzigkeit. Ein Beispiel dafür sind die gefallenen Engel, die zu Dä-
monen wurden. Auf sie wartet keine Chance zur Vergebung, sondern nur 
der aktive Zorn Gottes (2Petr 2,4). Mit ihnen haben auch die reuelosen 
Sünder Gottes lodernden Zorn für immer gegen sich (5Mose 32,21-22; 
Joh 3,36; Eph 5,6; Offb 14,9-11). Der Ort, an dem Gottes unendlicher 
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du, wie du schon als kleiner Junge einen Sinn für das Evangelium hattest? 
Gott hat dich als sein Ebenbild geschaffen, und als du zwischen deinem 
Vater und deiner Mutter mit Geschwistern standst und Schläge auf dich 
genommen hast, die du nicht verdient hattest, hast du ein Stück weit das 
nacherlebt, was Jesus erlitten hat.

So gibt es eine Parallele zwischen dem Leiden Jesu und deinem Leiden, 
denn beide geschahen durch die Hand eures Vaters. Aber natürlich gibt es 
auch beträchtliche Unterschiede: Jesus war ohne Sünde, du bist voll da-
von. Gottes Zorn war gerechtfertigt, der Zorn deines Vaters war ungerecht. 
Ohne also Gott den Vater falsch darzustellen, möchte ich doch, dass deine 
schrecklichen Kindheitserlebnisse dir dabei helfen, dich mehr und mehr 
mit dem Leiden Jesu am Kreuz zu identifizieren. 

Andererseits ist nicht nur dein Vater ein Sünder, dessen Auflehnung 
gegen Gott Sühne braucht, sondern du genauso. Jesus hat nicht nur wie du 
gelitten, sondern auch unter dir. Seine Liebe, mit der er die Brutalität am 
Kreuz erduldet hat und die du als kleiner Junge nachgeahmt hast, ohne es 
zu wissen, galt nicht nur deinem Vater, sondern genauso dir.

Deshalb musst du deinem Vater nicht einfach vergeben, nur weil er 
Christ geworden ist. Du sollst ihn aber auch nicht bestrafen für das, was 
er getan hat. Im Kreuz reichen sich Gerechtigkeit und Gnade die Hand. 
Jesus ist nicht trotz deines Vaters Sünden für ihn gestorben, sondern we-
gen seiner Vergehen, damit sie gesühnt und weggenommen werden. Damit 
Propitiation geschieht – Sühne, die Gottes Zorn stillt. Als Christ kannst 
du auf das Kreuz schauen und sehen, dass dort der Gerechtigkeit für euch 
beide Genüge getan wurde. Deshalb muss dein Vater nicht mehr bezahlen 
und du auch nicht.

Ich will das mit dem Sühneakt am Großen Versöhnungstag ( Jom Kip-
pur) veranschaulichen, einem der zentralen Ereignisse im Alten Testament, 
das durch die Bestimmungen in 3. Mose geregelt war. Dieser Festtag war 
der wichtigste im ganzen Jahr und widmete sich ganz dem Problem der 
Sünde zwischen Menschheit und Gott. Er hat viele prophetische Elemen-
te, von denen eines besonders heraussticht: Zwei gesunde, makellose Zie-
genböcke wurden ausgesucht, um vollkommene Sündlosigkeit darzustellen. 
Dann schlachtete der Hohepriester einen der Böcke und machte ihn damit 
zum Stellvertreter für die Sünder, die eigentlich einen brutalen, blutigen 
Tod verdienten. Das war also das Sündopfer. Der Priester schlachtete den 
unschuldigen Bock und sprenkelte einen Teil des Blutes an den Gnaden-
thron, der auf der Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels stand. Doch 
nachdem der Bock nun also die Sünden des Volkes übertragen bekommen 
hatte, war er ja nicht mehr sündlos, sondern wurde zu dem Leben, das ge-
geben werden muss, um die Schuld der Sünde zu bezahlen.

dersetzungen ist dabei die Frage, warum Jesus wirklich sterben musste und 
wie Gott auf Sünde reagiert. Weckt Sünde wirklich den Zorn Gottes, der 
mit einem Sühneopfer gesühnt werden muss? Die Bibel sagt dazu ganz klar 
Ja. – Anm. d. Übers.]

Hier nun die vier wichtigsten Bibelstellen, in denen [in manchen eng-
lischen Übersetzungen] das Wort propitiation [dt. Entsprechung von den 
Übersetzern fett gesetzt] vorkommt, damit du sie in ihrem Zusammenhang 
sehen kannst.

Denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes 
Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, und dass sie für gerecht 
erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk 
aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den 
Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. 
Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und 
durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter 
Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin 
begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. (Röm 
3,23.25)

Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht 
gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und 
treuer Hoherpriester vor Gott für sie eintreten – ein Hoherpriester, 
durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. (Hebr 2,17)

Er ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden gewor-
den, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen 
Welt. (1Joh 2,2)

Das ist das Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt ha-
ben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für 
unsere Sünden zu uns gesandt hat. (1Joh 4,10)

Dieser letzte Vers ist unglaublich wichtig und klingt in Johannes 3,16 
und Römer 5,8 an. Er sagt, dass Gottes Liebe gerade nicht abwesend war, 
als Gottes gerechter Zorn über die Sünde auf Jesus kam, sondern genau 
dort sichtbar wurde, wo Jesus den Zorn Gottes stillte. Das ist Propitiation.

Ich weiß, dass das schwierig für dich zu verstehen sein wird, aber Jesus 
hat das, was du erfahren hast, auch erlebt und noch viel tiefer. Auch er wur-
de verhöhnt und geschlagen, obwohl er ohne jeden Fehler war. Auch er hat 
sich bereitwillig hingegeben für die, die er liebte und retten wollte. Siehst 
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Vater deinen Vater geschlagen hat und er dich, denn jetzt haben deine Kin-
der einen Vater und einen Großvater, die ihre Hände nicht erheben, um 
ihnen wehzutun, sondern um Gott anzubeten. Jesus hat euch beide erlöst, 
er ist eure Propitiation. 

Rückfragen zum Thema 
„Propitiation“ (Zornstillung)

Ist das nicht nur eine Vorstellung hartherziger Menschen, 
die sich daran erfreuen, wenn Menschen, die sie 
nicht mögen, unter Gottes Zorn leiden müssen?
Niemand würde den anerkannten Theologen Karl Barth beschuldigen, ein 
hartherziger Fundamentalist gewesen zu sein. Aber auch er glaubte, dass 
Jesus „nicht nur die menschliche Feindschaft gegen Gottes Gnade erlitten 
und in ihrer ganzen Tiefe zur Offenbarung gebracht [hat]. Sondern er hat 
viel Größeres erlitten: den gerechten Zorn Gottes gegen die, die seiner 
Gnade feind sind, der uns treffen musste.“20

Es ist wahr, dass Menschen ihre Wut und ihren Zorn oft auf sündhaf-
te Weise ausleben. Doch nur, weil etwas missbraucht wird, sollte es nicht 
gleich aufgegeben werden, sondern stattdessen erlöst werden. Auch das 
Wort „Liebe“ wird von unserer Kultur häufig völlig falsch verwendet, z. B. 
für Unzucht, Ehebruch und Perversion. Aber die Antwort darauf lautet 
nicht, die Liebe aufzugeben, sondern sie zu erlösen.

Wir können Dinge nur erlösen und auf ihren ursprünglichen, gottge-
meinten Zweck zurückführen, indem wir immer wieder zur Schrift zu-
rückgehen. Dort zeigt Gott uns mit aller Geduld die Wahrheit. Über Wut 
und Zorn erfahren wir, dass Gottes Ärger über Sünde vollkommen und 
schön ist, denn er liebt das Wahre, Schöne und Gute, das durch die Sünde 
bedroht und zerstört wird. Die Schrift offenbart uns auch, dass Gott am 
Kreuz seinen Zorn nicht nur an Sündern ausgelassen hat, sondern auch an 
sich selbst, um in Liebe für sie zu leiden und zu sterben. Darin sind Gottes 
Wut und Zorn wie auch seine Liebe und Gnade zur Erfüllung gekommen 
und zeigen einen Gott, der alles andere ist als hartherzig.

Warum ist dir das Wort propitiation so wichtig?
[…] Propitiation ist [im Englischen] ein heute nicht mehr geläufiges Wort. 
Aber es ist der einzige Begriff, der transportiert, dass in der Übernahme 
der Schuld Zorn befriedigt wird, der durch die Sünde geweckt worden war. 

Nun war der Ort, an dem Gott wohnte, von dem Schmutz gereinigt, 
den die Übertretungen der Israeliten über ihn gebracht hatten. So wurde 
Gottes Zorn gestillt. Der blutige Tod des Bocks am Versöhnungstag sym-
bolisierte die Propitiation oder Sühne und kündigte Jesu stellvertretenden 
Sühnetod an.

Ich weiß, dass du Jesus für seine Sühne und Reinigung von Herzen 
dankbar bist. Aber du musst erkennen, dass er das alles auch für deinen 
Vater getan hat. Dein Vater ist ernsthaft zum Glauben an Jesus gekommen. 
Er hat seine Sünden bekannt und bereut, hat dich mit Tränen in den Augen 
um Vergebung gebeten und Hilfe gesucht, um sich zu ändern. Nun ist er 
ein Mann, der mit Jesus ein neues Leben lebt.

Ich bin mir bewusst, dass dein Vater dir unglaublich Schreckliches an-
getan hat. Aber Jesus hat deinem Vater vergeben und seine Sünde getragen, 
deshalb musst du deinem Vater vergeben. Jesus war sein Opfer, sein „Sün-
denbock“, also lass deine Wut los. Du hast das gleiche Geschenk bekom-
men, also wäre es nicht fair von dir, die Gnade anderen zu verweigern, die 
du selbst genießt.

Ich weiß, wovor du Angst hast: Dass alles, was dir als Kind angetan 
wurde, plötzlich nur noch wie eine Lappalie wirkt. Doch Gott ist souve-
rän und gut und hat dir durch deine traumatischen Erlebnisse den tiefsten 
Einblick in dieses zentrale Geschehen der Propitiation oder Zornstillung 
geschenkt, der mir je begegnet ist. Aus Liebe zu deiner Mutter hast du dich 
vor sie gestellt und für sie gelitten, genau wie Jesus sich vor dich gestellt hat. 
Deswegen macht das Kreuz für dich vollkommen Sinn, denn es trifft mit-
ten hinein in das, was du seit deiner frühen Kindheit gewesen bist.

Zuletzt möchte ich dir ans Herz legen, dich immer daran zu erinnern, 
dass Gott dich niemals ungerecht behandelt. Wenn dein Leben schwierig 
wird, könntest du leicht der Täuschung erliegen, dass Gott dich nun wie 
dein leiblicher Vater behandelt und ungerecht bestraft. Aber die harten 
Zeiten kommen daher, dass wir in einer gefallenen Welt leben (und von 
unserer Sünde und den Sünden, die gegen uns begangen werden). Doch 
Gott sei Dank (!), der sogar die Schwierigkeiten in deinem Leben dazu ge-
braucht, dich als seinen geliebten Sohn für deinen Dienst zu stärken. Und 
wenn er dich einmal maßregelt, so wird er es nie barsch und irrational tun, 
sondern mit dem Ziel, dass du erkennst, wo du dich auflehnst und falsch 
liegst. Und selbst dann wird er nicht aufhören, dich zu lieben, oder dich 
verlassen, denn er ist der vollkommen liebende Vater.

Gott der Vater ist genau der Papa, den du immer gebraucht hast und 
den auch dein Vater immer gebraucht hat. Weil am Kreuz der wütende 
Zorn Gottes nicht auf euch gekommen ist, sondern auf Jesus, könnt ihr 
beiden nun Freunde werden. Durch das Kreuz Jesu seid ihr Vater und 
Sohn. Ich preise Gott dafür, dass er euch beide gerettet hat, obwohl sein 
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Die christliche Vorstellung von Besänftigung dreht sich dagegen um 
Jesus. Er war Gott und wurde Mensch, um an unserer Stelle zu leiden und 
zu sterben. Das geschah am Kreuz, wo er den Zorn Gottes über unsere 
Sünden von uns abwendete. Es gibt viele Gründe, warum die von Jesus 
erwirkte Propitiation überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Besänftigung 
von Geistern und Dämonen in anderen Religionen und Kulten:

1. Nicht wir tun etwas, um Gott zu besänftigen, sondern er selbst 
hat es getan.

2. Gott ist nicht gereizt und böse, sondern liebevoll und gut.
3. Gottes Zorn ist nicht unberechenbar, sondern gerecht.
4. Gott stellt in der Propitiation keine Forderungen an uns, son-

dern gibt sich selbst.
5. Der Zorn Gottes wurde ein für alle Mal von uns Christen ge-

nommen. Wir müssen nicht wie in anderen Religionen und 
Kulten in der ständigen Angst leben, dass wir doch noch ver-
dammt werden oder noch irgendetwas tun müssen, damit Gott 
uns friedlich gesonnen ist.

Ich habe den Kommentar zum Römerbrief von C. H. Dodd 
gelesen, wo er überzeugend argumentiert, dass Gottes 
Zorn kein persönlicher Akt oder eine Charaktereigenschaft 
ist, sondern eher ein Strukturprinzip dieser Welt. 
So wie wir z. B. bei ungeschütztem Sex befürchten 
müssen, uns eine Geschlechtskrankheit einzuhandeln. 
Ist dieses Konzept von Ursache und Wirkung nicht 
besser geeignet, um Gottes Zorn zu verstehen?
Eigentlich nicht. An Bills Geschichte haben wir gesehen, dass persönlicher 
Zorn auf Sünde im Grunde ziemlich logisch ist. Und es wird noch klarer, 
wenn wir in die Bibel schauen. 5. Mose 29,18-29 beschreibt Gottes Reak-
tion auf die Israeliten, die ihn abgelehnt haben und sich stattdessen lieber 
anderen Göttern zuwandten. Sein Zorn entbrennt über sie, er verflucht sie, 
löscht ihre Namen aus und schickt Kummer und Leid über sie. Gott reißt 
die Israeliten aus ihrem Land, weil er so wütend ist, und schickt sie in ein 
anderes Land. Wenn man einen von diesen Menschen gefragt hätte, ob sich 
Gottes Zorn für sie „persönlich“ anfühle, hätten sie wohl ohne Zweifel mit 
Ja geantwortet.

Der gleiche Zorn ist auch im Johannesevangelium zu finden, obwohl 
man es das Evangelium der Liebe nennt. Der berühmte Vers in Johannes 
3,16 („Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen ein-

Andere Übersetzungen geben die Stellen mit „sacrifice of atonement“ (New 
International Version, New Revised Standard) oder „sacrifice for sin“ wieder 
(New Living Translation), während das ursprüngliche [frühere englische] 
Wort „propitiate“ lautet.

Schlimmer sind die Revised Standard Version und die New English Bible, 
die „expiation“ (Reinigung) statt „propitiation“ verwenden, denn sie verän-
dern den Sinn des Verses, der dann nicht mehr von Strafe für die Sünde 
handelt. Reinigung und Zornstillung hängen zusammen, aber sind vonei-
nander klar zu unterscheiden, sonst begeht man einen schweren theologi-
schen Fehler. 

Die meisten Varianten, die als Synonyme eingesetzt werden und den 
Aspekt des Zornes Gottes ausblenden, sind den Durchschnittsamerika-
nern ebenso wenig geläufig. Deswegen sollten wir den Begriff beibehalten 
und uns die Zeit nehmen, seine Bedeutung zu erklären. In unserer Kultur 
verstehen die meisten Menschen leider nicht einmal mehr die grundle-
gendsten Wörter der Bibel wie Jesus, Wahrheit und Sünde. Wenn wir damit 
anfangen, alle Wörter aus der Bibel zu streichen, die die Menschen nicht 
verstehen, dann landen wir irgendwann bei weißem Papier.

Viele Kulte und Naturreligionen bringen ihren Göttern Opfer, 
um sie zu besänftigen. Ist das mit Propitiation gemeint?
Es stimmt, was du über die heidnischen Religionen sagst. Ich (Gerry Bres-
hears) war einmal in Taiwan während des Monats des Geistes. Das ist der 
siebte Monat des Mondkalenders, in dem angeblich die Tore zur Unterwelt 
geöffnet werden. Nach der Überlieferung ist es dann den Geistern erlaubt, 
die Welt der Lebenden zu betreten. Das taiwanische Volk veranstaltet Fes-
te, um die Geister zu unterhalten, und stellt riesige, mit Essen beladene Ti-
sche unter helle Laternen, um die Geister zum Mahl zu führen. Außerdem 
kaufen und verbrennen sie einen Haufen Geld, damit sich die Geister in 
der anderen Welt ein angenehmes Leben mit viel Essen und Geld leisten 
können.

Sie tun das aus Angst, denn sie meinen, dass die Geister sehr wütend 
werden, wenn sie nicht gut behandelt werden. Davor fürchten sie sich und 
vermeiden in dieser Zeit, wo es in ihrer Macht steht, sogar Hochzeiten, 
Beerdigungen, Geschäftstreffen und Geburten. An einer Wasserstelle zu 
sein ist in diesem Monat angeblich besonders gefährlich, denn die Geister 
könnten dich schnappen und hineinwerfen. Um sich Erleichterung zu ver-
schaffen, müssen die Menschen die Geister besänftigen, sonst werden sie 
schlimme Racheakte über sich ergehen lassen müssen.
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zigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat 
und nicht verloren geht“) geht so weiter (V. 18): „Wer an ihn glaubt, wird nicht 
verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt; denn der, an dessen 
Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn.“ Das Kapitel endet mit 
V. 36, in dem es heißt: „Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht 
sehen; der Zorn Gottes bleibt auf ihm.“

Gottes Zorn ist genauso persönlich wie seine Liebe. Deswegen ist es 
falsch, Gottes Liebe persönlich und individuell zu verstehen, aber seinen 
Zorn nicht.

Viele angesehene Bibelkommentare sagen, dass das 
griechische Wort für Propitiation nicht diesen Gedanken 
der Zornstillung enthält, sondern von einem Ausdruck 
göttlicher Liebe redet. Was macht dich so sicher, dass es 
wirklich die Besänftigung göttlichen Zornes meint?
Der beste Weg ist, in die Septuaginta zu schauen, die griechische Überset-
zung des Alten Testaments. Dort sehen wir, wie dieser Begriff benutzt wird. 
In 1. Mose 32 lesen wir die Geschichte von Jakobs Rückkehr nach Israel. 
Er macht sich dabei große Sorgen um den Zorn seines Bruders Esau, den 
er vor Jahren betrogen hat. Deswegen schickt Jakob einige Sklaven vor sich 
her, zusammen mit großen Herden des besten Viehs. Jakob denkt: „Ich will 
ihn durch das Geschenk, das vor mir herzieht, versöhnen. Erst dann will ich ihm 
selbst unter die Augen treten. Vielleicht nimmt er mich freundlich auf“ (1. Mose 
32,21b). Jakob versucht, den gerechten Zorn seines Bruders mit Geschen-
ken zu besänftigen. Er hofft, dass er dann nicht für die Sünde bestraft wird, 
die er gegen seinen Bruder begangen hat. Die verschiedenen [deutschen] 
Übersetzungen übersetzen das Verb mit „versöhnen“, „milde stimmen“, 
„günstig stimmen“, „freundlich stimmen“ oder „beschwichtigen“. Wer den 
Aspekt ausschließt, dass Zorn durch ein Opfer besänftigt wird, stellt sich 
damit gegen seinen Gebrauch in der antiken jüdischen Bibelübersetzung.

Glaubst du nicht, dass Propitiation auch „Sühne“ oder 
„Reinigung von Sünde und Verschmutzung“ bedeuten kann?
Durchaus! Wenn du an Propitiation festhältst, also der Stillung oder Be-
sänftigung von Gottes Zorn, glaubst du auch, dass er mit der Sünde fertig-
wird. Das umfasst, dass sie bereinigt, der göttliche Zorn befriedet und die 
Strafe bezahlt wird.



KAPITEL 7

„Er hat mich vergewaltigt!“ – 
Jesus, Marys Reinigung

Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden, 
und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 
1 .  J O H A N N E S  1 , 7

Als Mary mir ihre Lebensgeschichte erzählte, brach es mir das Herz. 
Zum ersten Mal seit vielen Jahren weinte ich hemmungslos. Sie wuchs in 
einem christlichen Elternhaus auf und lebte treu und fröhlich mit Jesus, bis 
sie in der Highschool ihren ersten festen Freund hatte.

Ihr erster Freund war ein bisschen älter und seine Familie hatte schwer-
wiegende Probleme. Sie lernten sich in der Jugendgruppe der Gemeinde 
kennen. Innerhalb kürzester Zeit gewann er immer mehr Kontrolle über 
sie. Zuerst schrieb er ihr vor, was sie anziehen sollte, dann bestimmte er 
auch, mit wem sie sich treffen durfte, und irgendwann fing er sogar an, ihre 
Zeit einzuteilen. Er kontrollierte, wohin sie gehen und was sie tun durfte. 
Er wechselte sogar auf ihre Schule, damit er sie beobachten und sicherge-
hen konnte, dass sie sich nicht mit einem anderen Jungen unterhielt oder 
eine seiner Regeln brach. Im Grund beherrschte er sie wie ein falscher Gott.

Zu allem Übel fing er auch noch an, sie körperlich zu misshandeln. Er 
stieß sie hart gegen Wände, schloss sie im Auto ein, um sie zu beschimpfen 
und zu beleidigen, und beraubte sie ihrer Würde. Aus Angst davor, dass er 
sie körperlich oder emotional verletzen könnte, versuchte sie schließlich 
mit allen Mitteln zu verhindern, mit ihm allein zu sein. Natürlich fühlte 
sie sich bei ihm weder sicher noch geliebt oder zu ihm hingezogen. Des-
halb wollte sie keinerlei sexuelle Beziehung mit ihm eingehen. Doch davon 
wollte er nichts wissen und fing schon bald an, sich ihr aufzudrängen.

Sie versuchte, ihm zu entkommen oder ihn mit sexuellen Gefälligkeiten 
zu besänftigen, um in Ruhe gelassen zu werden. Trotzdem fing er irgend-
wann an, sie über einen Zeitraum von fast zwei Jahren zu vergewaltigen. 
Doch Mary wollte sogar vor sich selbst viele Jahre lang nicht zugeben, dass 
sie sexuell missbraucht worden war. Sie schämte sich noch mehr, als er auch 
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Fremdgehen erzählte sie ihm erst, als sie schon einige Jahre verheiratet wa-
ren. Sie wusste, dass er sie nicht geheiratet hätte, wenn er von ihrer Untreue 
gewusst hätte. Weil sie sich wie eine Frau letzter Klasse fühlte, verbrachte 
sie die ersten Jahre ihrer Ehe damit, ihre tiefen Geheimnisse zu verbergen 
und sich von ihrer Scham beherrschen zu lassen.

Sie konnte ihrem Mann nur selten in die Augen sehen, schlief kaum 
leidenschaftlich mit ihm und redete nur sehr selten von Herz zu Herz. 
Jeden Tag zerbrach er ein wenig mehr, weil er ihre Lebensgeschichte nicht 
kannte und nicht verstehen konnte, warum er sie nicht kennen und lieben 
durfte. Er blieb ihr immer sexuell treu und misshandelte sie nie körperlich, 
aber irgendwann brach seine Frustration aus ihm heraus und er fing an, sie 
verbal zu attackieren, was ihre Scham nur noch vergrößerte. Als sie ihm 
endlich ihre Untreue gestand und von den Vergewaltigungen in ihrer ers-
ten Beziehung erzählte, begann für sie beide ein langer Prozess, in dem sie 
das Evangelium ganz neu kennenlernen und begreifen mussten, wie es ihr 
kaputtes Leben heilen konnte. Als ihr Pastor habe ich Mary diesen Brief 
in der Hoffnung geschrieben, dass das Evangelium ihre Seelenwunden ver-
bindet. 

Liebe Mary,
seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, habe ich viele Stunden 
gebetet, weil ich von Gott wissen wollte, was ich dir sagen soll und welchen 
Rat ich dir geben kann. Bevor ich anfange, möchte ich sagen, dass ich dich 
als dein Pastor sehr liebe. Ich will versuchen, so ehrlich wie möglich zu 
dir zu sein. Ich bitte dich, meine Worte nicht als weitere Beschämung zu 
verstehen. Meine Absicht ist nicht, dich noch mehr zu beschämen, sondern 
dich von der Schande zu säubern. Theologen sprechen von der Reinigung 
[engl. expiation] unserer Seele vom Schmutz der Sünde. Ich bin mir sicher, 
dass Jesus sich danach sehnt, deine Seele von dem Dreck zu reinigen, der 
sie verunreinigt hat. Und ich danke ihm, dass er mir die Ehre zuteilwerden 
lässt, dir zu erklären, wie das in deinem Leben geschehen kann.

Wie so viele Geschichten beginnt auch deine leider mit Unterlassungs-
sünden. Dein Vater hat dich nicht geschützt, als du eine junge Frau warst. 
Er hat dir nicht erklärt, wie junge Männer ticken, sonst wärst du viel klüger 
gewesen und im Umgang mit ihnen bewahrt geblieben. Er kannte auch 
deinen ersten Freund nicht; er hätte verhindern sollen, dass er jemals eine 
Beziehung zu dir anfängt. Dein Vater hat es versäumt, klare Grenzen für 
deine Beziehungen zu Jungs aufzustellen und diese entschieden zu vertei-
digen. Aber sein schlimmstes Versagen liegt darin, dass er keine tiefe, offene 

noch auf Jugendfreizeiten und Gemeindeausflügen sexuelle Gefälligkeiten 
von ihr erzwang. Einmal kam sogar ihre Mutter ins Zimmer, als sie gerade 
Sex hatten. Das ließ ihre Scham nur noch mehr wachsen.

Die Beziehung verschlimmerte sich und sie lebte in ständiger Panik. 
Seine körperlichen, emotionalen und sexuellen Misshandlungen eskalier-
ten immer häufiger. Eines Tages sperrte er sie in seinem Wagen ein und 
sagte, er habe ihr ein Geheimnis zu beichten. Doch sie müsse versprechen, 
dass sie nicht mit ihm Schluss mache. Sie stimmte zu, also berichtete er 
ihr, dass er noch mit einem anderen Mädchen geschlafen habe. Als sie von 
seiner Untreue hörte, entschied sie sich, die Beziehung zu beenden.

Es ist unglaublich, dass die ständigen verbalen, sexuellen und emotio-
nalen Misshandlungen für sie nicht Anlass genug waren, die Beziehung zu 
beenden, aber irgendwie war erst seine sexuelle Untreue der Auslöser für 
sie, ihn zu verlassen, nachdem er sie jahrelang misshandelt hatte. Innerhalb 
weniger Tage sagte sie ihm, dass sie nicht länger mit ihm zusammen sein 
wolle. Doch das ließ ihn noch brutaler und gefährlicher werden. Er fing an, 
sie zu verfolgen, lief ihr nach der Schule hinterher oder lauerte ihr spät in 
der Nacht hinter einem Busch auf, um ihr Angst einzujagen. Außerdem 
drohte er ihr mit furchtbaren Dingen, wenn sie nicht zu ihm zurückkehrte.

Ungefähr zur selben Zeit freundete sich ein anderer junger Mann aus 
der Gemeinde mit ihr an. Er stammte aus einer Familie mit einem gewalt-
tätigen Vater. Deswegen hatte er einen besonderen Hass auf Männer, die 
andere misshandeln, und auch den Mut, sich solchen Männern zu stellen 
und gegen sie zu kämpfen. Einmal führte der junge Mann sie aus, als der 
Exfreund auf seinem Motorrad auftauchte und sie fast umfuhr, um sie in 
Panik zu versetzen. Der neue Mann in ihrem Leben rastete aus und ver-
suchte, den Exfreund vom Motorrad zu reißen. Er wollte ihn zusammen-
schlagen, doch der floh, so schnell er konnte. Er konnte zwar eine junge 
Frau schlagen, aber er hatte nicht genug Mumm, um einem anderen jungen 
Mann Auge in Auge gegenüberzustehen. Von diesem Tag an wollte ihr 
neuer Freund ihr Beschützer sein, der sie verteidigt. Ihr sollte nie wieder 
Leid zugefügt werden.

Einige Jahre lang waren sie zusammen und gingen schließlich eine 
christliche Ehe ein, die allerdings sehr überschattet von Marys Scham 
war. Sie schämte sich dafür, dass sie vergewaltigt und kontrolliert worden 
war von einem Kerl, der weder gut aussah noch klug, erfolgreich oder nett 
war, sondern einfach nur ein Loser, der sie am Ende auch noch mit einem 
anderen, weniger hübschen Mädchen betrogen hatte. Aus der Beziehung 
mit dem Betrüger und Loser war sie letztendlich entkommen, auch dank 
ihres neuen Freundes und zukünftigen Ehemannes, der eingegriffen und 
sich um sie gekümmert hatte. Doch dann hatte sie ihn betrogen, wofür sie 
sich wieder furchtbar schämte. Von den Vergewaltigungen und von ihrem  



// 139138 \\ Jesus, Marys Reinigung„Er hat mich vergewaltigt!“

Dadurch hast du ihm viele Jahre lang dein Herz, deinen Körper und deine 
Seele vorenthalten und ihn in den Wahnsinn getrieben, weil er dir so sehn-
lichst nahe sein wollte.

Indem du ihn während eurer Partnerschaft betrogen und deswegen ge-
logen hast, bis ihr schon verheiratet wart, hast du ihn außerdem um sein 
Recht gebracht, davon zu wissen und zu entscheiden, ob er dich wirklich 
heiraten möchte. Folglich hat er nun mit der Tatsache zu kämpfen, dass du 
ihn angelogen hast, und fühlt sich, als ob du ihn in einer Ehe gefangen und 
dann nicht richtig geliebt hast. Deine Sünde hat dich, deinen Mann und 
auch Gott verletzt, der dich liebt und den du liebst.

Ich sage dir das alles, weil ich dir die zerstörerische und todbringende 
Natur der Sünde deutlich machen will. Die bittere Wahrheit ist, dass wir 
alle Sünder sind, die anderen Menschen ständig Leid zufügen. Auch du 
bist eine Sünderin, die ihrem Ehemann Unrecht getan hat. Gleichzeitig 
werden wir alle auch zu Opfern der Dinge, die uns angetan werden. Du 
bist ein Opfer der Unterlassungssünden deines Vaters und der Tatsünden 
deines Exfreundes.

Ein Problem im Umgang mit Sünde liegt darin, dass sich die übliche 
Darstellung des Evangeliums nur mit den Sünden befasst, für die wir die 
Verantwortung tragen. Sie konzentriert sich nur auf Dinge, die wir falsch 
gemacht haben (Tatsünden) oder hätten tun sollen (Unterlassungssün-
den). Ich will damit sagen, dass die übliche Verkündigung des Evangeliums 
meistens so abläuft: Wir sind alle Sünder und wenn wir unsere Schuld vor 
Jesus bekennen, wird er sie vergeben, weil er ein schuldloses Leben führte, 
stellvertretend für uns in den Tod ging und dann leiblich auferstanden ist. 

Das ist natürlich total schriftgemäß, aber dieses Evangelium behandelt 
nur die Sünden, die du begangen hast (aktive Sünden), und übergeht die-
jenigen, die du erlitten hast (passive Sünden, an denen du nur als Opfer 
beteiligt warst). Du kannst nicht dafür Buße tun, dass du zwei Jahre lang 
vergewaltigt, geschlagen, gequält und misshandelt worden bist.

Gott sei Dank kann dir das Evangelium weiterhelfen. Die Bibel enthält 
Dutzende Wörter, die beschreiben, dass Sünde unserer Seele schadet, uns 
verunreinigt und uns schmutzig und unrein macht (z. B. Ps 106,39; Spr 
30,11-12; Mk 7,2). Sünde gibt uns ein Gefühl, unsauber zu sein, besonders 
solche, die an uns begangen wird. Ein Vergewaltigungsopfer hat mir erzählt, 
dass sie hinterher sehr lange geduscht hat, weil sie sich einfach schmutzig 
fühlte. Doch dieses Gefühl reichte viel tiefer als nur in ihren Körper; durch 
die Sünde an ihr wurde irgendwie auch ihre Seele beschmutzt. 

Darüber hinaus schildert uns die Bibel einige Ursachen für unsere Ver-
unreinigung wie z. B. alle Sünde und Beteiligung an falschen Religionen 
und/oder okkulten Praktiken (3Mose 19,31; Hes 14,11). Sie erwähnt au-
ßerdem Gewalt als eine weitere Ursache (z. B. Klgl 4,14). Als wahrschein-

und liebevolle Beziehung zu dir aufgebaut hat. Deshalb bist du nie zu ihm 
gegangen, um um Hilfe zu bitten. Darüber hinaus kannte er dich auch 
nicht gut genug, um zu erkennen, dass du gelitten hast und ihn als deinen 
Papa gebraucht hättest.

Mit Tränen in den Augen möchte ich dir einfach nur sagen, dass mir 
das wirklich zutiefst und schmerzlich leidtut. Als Vater von zwei wun-
derbaren Töchtern ist mir klar, dass derartige Unterlassungssünden eines 
Vaters verheerend sein können und die Tür für Tatsünden weit aufreißen. 
Ich weiß, dass es dir anfangs schwerfiel, das Versagen deines Vaters in der 
Beziehung zu dir zu sehen, denn du hast gesagt: „Er hat doch nie etwas ge-
macht!“ Das stimmt genau – er hat dich zwar nie misshandelt, doch durch 
sein Nichtstun hat er gesündigt. Denn eine der schlimmsten Sünden, die 
ein Vater begehen kann, ist es, einfach nichts zu tun.

Die Unterlassungssünden deines Vaters dir gegenüber ermöglichten es 
deinem Exfreund, aktiv an dir zu sündigen. Er nahm dir deine Jungfräu-
lichkeit, deine Unschuld, deine Freiheit, deine Würde und deine Freude 
und sündigte an dir durch Worte und Taten. Er war für dich Vergewaltiger, 
Schläger und Sadist der schlimmsten Sorte, dem Jesus eines Tages alles 
schwer heimzahlen wird, wenn er nicht Buße tut. Du hast offen darüber ge-
sprochen, dass du dich wegen der schlimmen Dinge, die er dir angetan hat, 
schmutzig gefühlt und dich geschämt hast. In 3. Mose ist mehrfach davon 
die Rede, dass sexuelle Sünden wie diese uns verunreinigen. Du fühlst dich 
dreckig, obwohl du bei den Vergewaltigungen selbst nichts falsch gemacht 
hast. Zusätzlich wurdest du noch dadurch gequält, dass er dich in Räumen 
und Autos einschloss, dich verfolgte und gewaltsam daran hinderte, ihm 
zu entkommen. Das machte dein Leben zur Qual und ließ deinen Geist 
zerbrechen; jeder Tag deines Lebens war seither davon geprägt. 

Aber ich will, dass du in alledem auch siehst, dass du ebenfalls eine Sün-
derin bist. Du bist die Beziehung eingegangen, indem du Sex mit diesem 
Jungen hattest. Das ist natürlich keinerlei Entschuldigung für seinen spä-
teren sexuellen Missbrauch, aber es hat dein Urteil über den Jungen verne-
belt, dich von Gott und deiner Familie entfernt und die Grundlage für den 
Missbrauch gelegt. In der Eheberatung, die du vor der Hochzeit besucht 
hast, hast du deinen Verlobten und deinen Pastor belogen, indem du ihnen 
deine Untreue gegenüber deinem Verlobten und die früheren Vergewalti-
gungen verschwiegen hast.

Ich verstehe sehr gut, dass du dich deswegen sehr geschämt hast, aber 
es ist nicht zu leugnen, dass du Jahre damit verbracht hast, Geheimnisse zu 
hüten, dich zu verstecken und zu lügen. Deswegen konntest du auch keine 
Hilfe bekommen und dein Mann konnte dich nie wirklich kennenlernen. 
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verunreinigt worden war. Deswegen ließ die Vorstellung, mit ihrem Mann 
im Bett zu liegen und mit ihm intim zu werden, schreckliche Erinnerungen 
an die Verunreinigung in ihr wach werden.

Welche Dinge empfindest du als verunreinigt, Mary? Ist dein Körper 
dreckig, weil dein Exfreund ihn angefasst hat? Vermeidest du es, dich vor 
den Augen deines Ehemannes auszuziehen oder zu waschen? Soll er dei-
nen nackten Körper lieber nicht sehen, weil er beschmutzt wurde?

3. Menschen werden durch Sünde verunreinigt. Das Alte Testament 
und die Evangelien berichten häufig von Menschen, die rituell verunreinigt 
waren. Man sollte sie weder berühren noch mit ihnen in Kontakt treten.

Die Gebote der rituellen Waschungen und ähnliche im Alten Testa-
ment sind Hinweise auf die reinigende Kraft des Todes Jesus. Ich habe fest-
gestellt, dass Frauen, die verunreinigt wurden, sich entweder selbst jede Art 
von sexuellem Genuss verbieten, um von vornherein etwas zu vermeiden, 
das sie als „schmutzig“ empfinden, oder ihr Dreckigsein annehmen und in 
jedes Bett springen.

Vor einigen Jahren habe ich mal mit so einem Mädchen gesprochen. 
Sie hatte schon mit so vielen Männern Sex gehabt, dass sie sie nicht mehr 
zählen konnte, und war in einem Einzelhandelsgeschäft gefeuert worden, 
weil sie während der Arbeitszeit mit fünf Männern gleichzeitig Sex gehabt 
hatte. Als ich sie fragte, warum sie sich so schlampig verhielt, erzählte sie 
mir, dass sie von Jugend an von vielen Männern missbraucht worden war. 
Weil sie ein schmutziges Mädchen war, hatte sie entschieden, dass es ihr 
Ding sei, immer schmutzige Dinge zu tun.

Bei dir, liebe Mary, hat die Verunreinigung dazu geführt, dass du dei-
nen eigenen Körper verachtest. Weil es einige wenige Momente während 
des sexuellen Missbrauchs gab, an denen du ein wenig Lust verspürt hast, 
betrachtest du deinen Körper als einen Feind, der deinen Exfreund erregt 
und dich in Schwierigkeiten gebracht hat. Außerdem hat er dich getäuscht, 
indem er dich in dem Moment, in dem du vergewaltigt wurdest, ein wenig 
Genuss verspüren ließ. Seit dieser Zeit hast du deine Sehnsüchte unter 
Verschluss gehalten und deinen Körper verhüllt, um deinen Mann davon 
abzuhalten, dich zu begehren, und dich selbst davon abzuhalten, Freude 
und Vergnügen zu erleben, wenn ihr zwei eure Sexualität erlebt. Siehst du, 
wie du dich selbst als schmutzig ansiehst? 

Die natürliche Folge von Verunreinigung ist Scham, gepaart mit der 
Angst, bloßgestellt und erkannt zu werden. Niemand darf unser tiefes, 
dunkles Geheimnis herausfinden. Dieses Muster ist schon seit der ersten 
Sünde unserer ersten Eltern in 1. Mose 3 fest in uns verankert. Am Ende 
von 1. Mose 2 hat Gott unsere ersten Eltern dazu geschaffen, als verhei-
ratetes Paar nackt zusammenzuleben, was zeigt, dass sie ohne jede Scham 
vollkommen intim und eins waren und sich vollständig kannten. Doch als 

lich häufigste Ursache für Verunreinigung nennt die Bibel sexuelle Sünden. 
In 1. Mose 34,5 ist von einer jungen Frau namens Dina die Rede, die genau 
wie du vergewaltigt wurde und deswegen „geschändet“ war. 1. Chronik 5,1 
berichtet vom Inzest einer Stiefmutter mit ihrem erwachsenen Stiefsohn, 
sodass „Ruben … seines Vaters Bett entweihte“. In 4. Mose 5,27 steht, dass 
eine Frau, die die Ehe bricht, „unrein ist und sich an ihrem Mann versündigt 
hat“. Frauen, die sich prostituieren (was sich Ausziehen ebenso einschließt 
wie sexuelle Gefälligkeiten), bezeichnet 3. Mose 21,14 als „Entehrte“.

Ich möchte dir einfach zeigen, liebe Mary, dass deine Seele durch den 
Schmutz der Sünden, die du begangen hast und die an dir begangen wur-
den, verunreinigt und entehrt worden ist. Diese Beschmutzung hat sich 
nicht nur auf deine Identität ausgewirkt, sondern auf alle anderen Lebens-
bereiche, und es ist gut, wenn du diese Zusammenhänge verstehen lernst.

Die Bibel erwähnt drei verschiedene Bereiche von Verunreinigung: 
1. Orte werden durch Sünde verunreinigt (3Mose 18,24-30; 4Mose 

35,34). Ich kenne z. B. eine christliche Familie, die eines Morgens aufwach-
te und feststellte, dass in der Nacht ein böser Mann in das Zimmer ihrer 
kleinen Tochter eingebrochen war und sie vergewaltigt und missbraucht 
hatte. Die Familie war natürlich am Boden zerstört und musste das Haus 
für einige Tage verlassen, weil es als Tatort eines Verbrechens gesichert wer-
den musste. Während sie in einem Hotel waren, entschied der Vater, dass 
ihr Haus so besudelt worden war, dass sie niemals wieder dorthin zurück-
kehren könnten. Deswegen packte ihre Gemeinde alle Sachen und brachte 
die Familie weg. Sie weigerten sich, es jemals wieder zu betreten.

Dementsprechend möchte ich dich fragen: Welche Orte empfindest 
du in deiner Vorstellung als verunreinigt? Du hast z. B. gesagt, dass du es 
vermeidest, mit deinem Mann alleine in einem Raum zu sein. Er ist zwar 
nicht gefährlich, aber dein Exfreund hat dich immer begrapscht, wenn ihr 
alleine in einem Zimmer wart, sexuelle Gefälligkeiten von dir verlangt und 
dich solange eingeschlossen, bis du seinen Forderungen nachgegeben hast.

2. Gegenstände wie ein Ehebett werden durch Sünde verunreinigt 
(Hebr 13,4). Ich kenne z. B. eine Frau, die schreckliche Panik davor hatte, 
mit ihrem Mann in einem Bett zu schlafen. Er liebte sie und war ein guter, 
gottesfürchtiger Mann und verstand nicht, wieso sie so große Angst davor 
hatte, mit ihm in ihrem gemeinsamen Bett zu liegen. Sie offenbarte ihm, 
dass sich schon sehr früh Brüste an ihrem Körper ausgebildet hatten und 
ihr Vater, der oft mit ihr gekuschelt hatte, wenn er ihr Gutenachtgeschich-
ten vorgelesen und mit ihr gebetet hatte, fast jeden Abend anfing ihre Brüs-
te zu streicheln und auf ihrem Bett zu onanieren. Sie fühlte sich davon so 
angeekelt, dass sie immer wenn er das Zimmer verlassen hatte, ihr Kissen 
und ihre Puppe nahm und sich zum Schlafen unter das Bett legte, weil es 
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es ihr gut geht, auch wenn in ihrem Inneren alles kaputt und verwüstet ist. 
Das brave Mädchen hat Angst vor Konflikten und will Frieden um jeden 
Preis, selbst wenn das bedeutet, dass sich jemand an ihr vergeht oder sie 
selbst sich so verhalten muss, um alle glücklich zu machen.

Das 2. Feigenblatt: Es wird von dem harten Mädchen getragen. Das 
harte Mädchen wurde verletzt und zeigt der Welt nun ihr Selbstvertrauen, 
ihre Wut und ihre Härte, damit sich niemand traut, ihr wieder wehzutun. 
Das harte Mädchen wird von vielen Menschen respektiert, aber nur sehr 
wenige kennen und lieben sie. Dabei sehnt sie sich in Wirklichkeit nach 
Liebe und Intimität, doch sie hat solche Angst davor, wieder verletzt zu 
werden, dass sie sich eine harte Schale zugelegt hat, die alle Menschen 
abweist. So kann sie sicher sein, nicht verletzt zu werden, wird aber auch in 
Ruhe gelassen und ist schrecklich einsam.

Das harte Mädchen wünscht sich, nicht immer hart sein zu müssen, 
doch ihre Unfähigkeit, anderen zu vertrauen oder sich in einer Beziehung 
wirklich sicher zu fühlen, führt dazu, dass sie ihren Selbstschutz wenn 
überhaupt nur sehr selten ablegt. Das harte Mädchen verteidigt auch sehr 
oft die Schwachen und Verletzten. Sie achtet eifrig auf andere Verwundete 
und versteht sich selbst als ihre Fürsprecherin und Verteidigerin. Doch in 
Wirklichkeit ist sie gar nicht so hart, wie sie scheint, und leidet oft unter 
Wut und Verzweiflung, weil sie nicht weiß, wie sie ihrer Rolle als hartes 
Mädchen entkommen kann. Sie fühlt sich in ihrer eigenen Persönlichkeit 
gefangen, die sie nicht nur vor Verletzung schützt, sondern auch vor Liebe.

Das 3. Feigenblatt: Es wird von dem Partygirl getragen. Sie ist das 
Herz jeder Party, steht im Mittelpunkt und es macht richtig Spaß, mit 
ihr zusammen zu sein. Sie neigt dazu, sich mit Drogen, Essen und Alko-
hol vollzustopfen, und hat gelernt, ihren Schmerz hinter lautem Lachen zu 
verstecken. Sie ist gut darin, sogar über die schlimmsten Erlebnisse ihres 
Lebens Witze zu machen. Wenn sie sich also wirklich jemandem offenbart, 
geschieht es auf eine Art, die jeden zum Lachen bringt und dazu führt, dass 
die schmerzhaften Verletzungen, unter denen sie leidet, übersehen werden.

Das Partygirl zeigt seine Wut normalerweise nicht offen, sondern lebt 
sie dadurch aus, dass sie andere mit bissigem Sarkasmus und Ironie über-
zieht, was nichts anderes ist als Gewalt durch Komik. Sie ist von Menschen 
umgeben, doch die Massen verdecken nur ihre Einsamkeit. Wenn über-
haupt wissen nur sehr wenige Menschen wirklich, wer sie ist und wie es ihr 
geht, weil sie so überzeugend vorgibt, ein glückliches Leben zu führen und 
von vielen Menschen umgeben zu sein, denen sie wichtig ist. Leider ist das 
alles eine Illusion.

Das 4. Feigenblatt: Es wird vom frommen Mädchen getragen. Sie ver-
steckt sich hinter ihrer Religiosität, ihrer Mitarbeit in der Gemeinde und 
ihrer ausgefeilten Theologie. Das fromme Mädchen liest Bücher und eig-

die Sünde einmal in diese Welt gekommen war – durch Evas aktive Hand-
lung, sich zu nehmen, was Gott verboten hatte, und Adams feige Unterlas-
sung, untätig danebenzustehen, während der Teufel seine Frau verführte–, 
wurde alles anders.

Voller Scham bedeckten unsere ersten Eltern sich mit Feigenblättern, 
um sich voreinander zu verstecken. Sie versteckten sich auch vor Gott und 
rannten vor Scham in Isolation und Tod, weg von Intimität und Liebe. 
Sie hatten große Angst, entlarvt zu werden als das, was sie wirklich waren: 
dreckige Sünder. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, die sich schämen, 
einem anderen nicht in die Augen sehen können; Scham scheint sich in 
den Augen auszudrücken. Genau das meinte dein Mann, als er sagte, dass 
du ihn niemals richtig ansiehst und ihm nie in die Augen guckst.

Ich will aber deutlich sagen, dass Scham nicht immer schlecht ist. Viele 
Therapeuten, auch christliche Seelsorger, sind der Meinung, dass Scham 
generell schädlich wäre, doch da bin ich anderer Ansicht. Scham existiert 
überall, wo Sünde ist; also ist es natürlich und gesund, sich zu schämen, 
wenn Sünde im Spiel ist. Ein Sünder, der sich nicht schämt, hat ein gestör-
tes Gewissen und ist auf dem besten Wege, ein unmoralischer Soziopath 
zu werden. Deswegen ist Scham an sich nichts Schlechtes. Aber wenn die 
Sünde nicht bereinigt wird, bleibt die Scham und hat verheerende Auswir-
kungen.

Dieses Muster (Sünde, Verunreinigung, Scham, Verstecken) zieht sich 
durch vier verschiedene Rollen, die verunreinigte Menschen annehmen 
können. Diese Rollen sind die Feigenblätter, hinter denen sie sich und ihr 
Geheimnis verstecken, wie einige mir bekannte Fachleute für sexuellen 
Missbrauch sagen. Diese verschiedenen Rollen will ich dir jetzt erklären. 
Ich wünsche mir, liebe Mary, dass du ehrlich wirst bezüglich des Feigen-
blattes, das du trägst. Welche Rolle spielst du, welche Person gibst du vor 
zu sein? Dann kannst du nicht nur für deine Taten Buße tun, sondern auch 
für das, was in Römer 1,18 steht: Du hast versucht, die Wahrheit zu unter-
drücken über das, was du getan hast und was dir angetan wurde, und dich 
damit tiefer in die Sünde hineinmanövriert.

Das 1. Feigenblatt: Es wird von dem braven Mädchen getragen. Das 
gute Mädchen ist erfolgreich, lieb und zuverlässig. Ein Freund beschrieb 
mir seine Frau einmal als See ohne Wellen. Das ist ein guter Vergleich. 
Wenn überhaupt wird das brave Mädchen nur sehr selten wütend; sie ent-
schuldigt sich dafür, wenn etwas falsch läuft, ganz egal ob es ihre Schuld 
war oder nicht. Anderen Menschen dient sie und versucht, sie glücklich 
zu machen, auch auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit und ihres eigenen 
Wohlergehens. Das brave Mädchen ist im Grunde genommen tot, ohne 
jegliche Leidenschaft und nur damit beschäftigt, zu lächeln, brav zu sein 
und das Richtige zu tun. Sie hofft, dass sie alle davon überzeugen kann, dass 
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Ich werde den Leuten von Juda und den Leuten von Israel die 
Schuld vergeben, die sie auf sich geladen haben, ihren Ungehorsam, 
ihre Vergehen und ihre Auflehnung gegen mich! ( Jer 33,8)

Zu jener Zeit wird in Jerusalem eine Quelle entspringen, die die 
Nachkommen Davids und die Bewohner der Stadt von der Befle-
ckung durch Schuld und Ungehorsam reinigt. (Sach 13,1)

Am Kreuz hat Jesus sich deiner Sünde angenommen, die deine See-
le beschmutzt hat. Er hat sie dort vergeben und dich von dem gereinigt, 
was du getan hast und was dir angetan wurde. Diese Sünden haben in dir 
viel Scham hervorgerufen, doch auch darum hat sich Jesus am Kreuz ge-
kümmert. Es ist leider auch eine Auswirkung der Sünde, dass du nur Ver-
achtung und Geringschätzung für dich selbst übrig hast und dich für eine 
verabscheuenswerte Person hältst, die unwürdig ist, Liebe, Intimität und 
Freude zu empfangen. Dabei trägst du doch das Ebenbild Gottes in dir! 
Durch das Kreuz hat Jesus deine Schuld und Scham für immer wegge-
nommen.

Diese wunderbare Wahrheit wird vielleicht am besten durch den Gro-
ßen Versöhnungstag Jom Kippur im Alten Testament verdeutlicht, den 
heiligsten Tag des Jahres. An diesem Tag ging es um das Problem der Sün-
de in der Beziehung zwischen den Menschen und Gott.

Als Spiegel der Sündlosigkeit Jesu, der als das perfekte, stellvertreten-
de Opfer kam, wurden zwei makellose Ziegenböcke ausgewählt. Der erste 
Bock wurde als Sündopfer geschlachtet, ein Hinweis auf die Propitiation 
(Zornstillung) am Kreuz, wo die Strafe für Sünde vollzogen und damit der 
gerechte Zorn Gottes gestillt wurde. Danach nahm der Hohepriester, der 
das Volk repräsentierte und zwischen dem sündigen Volk und ihrem hei-
ligen Gott vermittelte, den zweiten Bock und bekannte, während er seine 
Hände auf das Tier legte, die Sünden des Volkes. Dieser Bock (der „Sün-
denbock“) wurde dann fortgeschickt. Er sollte in die Wüste laufen und 
symbolisch die Sünden des Volkes mit sich fortnehmen. Theologisch nennt 
man das die Lehre von der Reinigung (expiation), bei der unsere Sünde 
abgewaschen wird. So werden wir durch Jesus, unseren Sündenbock, wieder 
sauber.

Jesus ging nicht nur ans Kreuz, um für dich zu sterben, sondern auch 
um deine Schande „gering zu achten“:

Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns 
haben, lasst uns … aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender 
des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz 
erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur 
Rechten des Thrones Gottes. (Hebr 12,1-3; Luther)

net sich geistliche Erkenntnisse an, um anderen damit zu helfen, aber sie 
benutzt sie nur selten für die Heilung ihrer eigenen Wunden. Das fromme 
Mädchen liebt es, sich für andere verletzte Menschen zu engagieren. So 
bekommt sie Sorgen und Trauer nur indirekt zu spüren und wird nicht mit 
ihrem eigenen Schmerz konfrontiert. Außerdem neigt das fromme Mäd-
chen zu strengem Moralismus und Gesetzlichkeit, urteilt über andere und 
fühlt sich verletzt, wenn man ihr nicht dankbar ist für alles, was sie tut.

Das fromme Mädchen nutzt oft selbst einfache Unterhaltungen dazu, 
andere streng zu verurteilen, diskutiert über irgendwelche theologischen 
Feinheiten und macht buchstäblich aus allem eine tiefe geistliche Erörte-
rung mit jeder Menge Bibelversen, um von den Fragen ihres Herzens ab-
zulenken. Oft ist sie aufgesetzt optimistisch. Und obwohl sie über die All-
macht Gottes, den Sieg Jesu am Kreuz und die Kraft des Heiligen Geistes 
spricht und alles mit einer ganzen Armee von Bibelversen belegt, behandelt 
sie die Bibel eigentlich wie heidnische Mantras, die ihre Probleme lösen, 
wenn sie sie nur oft genug und voller Glauben wiederholt.

Vermutlich trägst du gerne das Feigenblatt des braven und des from-
men Mädchens. Und wenn du über dein Leben nachdenkst, gab es wahr-
scheinlich auch ein paar Augenblicke, in denen du dich mit bestimmten 
Freunden wie das Partymädchen verhalten hast, das zum Trinken und Tan-
zen ausgeht.

Liebe Mary, ich kann mir vorstellen, dass du dich jetzt bloßgestellt 
fühlst. Ich habe dir die Feigenblätter abgerissen und jetzt stehst du wie 
nackt und ertappt da. Aber ich will dich nicht beschämen, sondern dich 
ganz neu mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus einkleiden. Denn es 
steht nichts weniger als deine Identität auf dem Spiel und damit dein gan-
zes Leben, das du auf dieser Grundlage lebst. Lass dich nicht länger davon 
bestimmen, dass du deinen Verlobten betrogen, ihn und deinen Pastor an-
gelogen und deinem Mann so viele Jahre lang Liebe und Intimität vorent-
halten hast. Und genauso wenig davon, was dir durch das Versagen deines 
Vaters, die Vergewaltigungen deines Exfreunds oder die wütenden Worte 
deines verbitterten Ehemanns angetan wurde.

Liebe Mary, wenn ich dir das hier mündlich predigen würde, dann wür-
de ich an dieser Stelle laut rufen. So bitte ich dich, höre auf das, was ich dei-
ner beschmutzten Seele zurufe. Deine Identität soll nur davon geprägt sein, 
was Jesus für dich getan hat, und nicht länger von dem, was du getan hast 
oder was dir angetan wurde. Die Bibel erklärt das mit Worten wie „Sühne“, 
„Reinigung“ und einer reinigenden Quelle, die allen unseren Schmutz ab-
wäscht. Die folgenden Verse machen sehr deutlich, dass dies möglich ist:

An diesem Tag wird für eure Sünden Sühne geleistet und eure Un-
reinheit wird von euch genommen; ihr werdet wieder rein vor dem 
Herrn. (3Mose 16,30)
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Das bedeutet, im Licht zu wandeln. Wenn wir uns für Scham und ge-
gen Jesus entscheiden, verstecken wir uns wie unsere ersten Vorfahren. Aus 
Angst, erkannt zu werden, gehen wir an der Einsamkeit zugrunde wie Kin-
der, die sich im Dunkeln zusammenkauern. Wenn wir aber unsere Schuld 
und Schande bekennen, wenn wir sie für andere sichtbar ans Licht bringen 
und uns nicht mehr hinter unseren Feigenblättern verstecken, können wir 
endlich ernsthafte, tiefe Freundschaften von Herz zu Herz haben. Diese 
Art von Freundschaft meint die Bibel, wenn sie von Gemeinschaft redet. 
So eine Beziehung solltest du vor allem zu Jesus und zu deinem Mann 
aufbauen, aber auch zu einigen gläubigen Frauen aus deiner Gemeinde, die 
ebenfalls auf ihre Schande pfeifen und sich mit dir treffen können, um in 
der Bibel zu lesen und von dem Werk Jesu in eurem Leben zu erzählen.

Ich bin mir bewusst, dass du deine Taten und was dir angetan wurde 
als zu widerlich und abstoßend empfindest, um es anderen Menschen zu 
erzählen. Aber Johannes, der beste Freund von Jesus, versichert uns, dass Je-
sus uns „von aller Schuld“ reinigen kann und wird. Wenn wir also behaupten, 
dass wir über unsere Sünde hinweg sind, weil sie in unserer Vergangenheit 
liegt, oder sie herunterspielen, weil es uns doch gut geht, dann täuschen 
wir uns genau wie der Teufel. Dann sind auch wir Lügner und leben im 
Aufstand gegen Gott, nicht anders als die Dämonen, die rebellisch sind 
und nicht einsehen wollen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Wenn wir 
aber unsere Schuld und Schande beim Namen nennen und rein werden, 
kommen wir in den Genuss von zwei erstaunlichen Errungenschaften, die 
Jesus für uns am Kreuz erworben hat.

1. Jesus „vergibt uns unsere Sünden“. Das gilt auch für den Sex, den du 
mit deinem Exfreund hattest, bevor er dich missbraucht hat, genauso wie 
dass du deinen Verlobten betrogen hast, ihm Intimität und Liebe in der 
Ehe vorenthalten und ihn und deinen Pastor angelogen hast. Jesus vergibt 
dir auch, dass du vorgegeben hast, eine fromme Frau zu sein, obwohl du 
anderen aus egoistischen Motiven heraus gedient und sie von oben herab 
verurteilt hast, wenn sie das Evangelium gebraucht hätten. Dir kann und 
wird das alles vergeben werden, wenn du es vor Jesus und deinem Mann 
ehrlich gestehst und bereust. 

Durch dein Geständnis kannst du dir deine Vergebung allerdings nicht 
verdienen, wie 1. Johannes 2,1-2 zeigt: „Wenn jemand doch eine Sünde begeht, 
haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt: Jesus Christus, den 
Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Süh-
neopfer für unsere Sünden geworden.“

Jesus ist der einzige Weg, der dich aus dem Scherbenhaufen deines 
Lebens und deiner Ehe führt. Jesus identifiziert sich mit deiner Schande, 
Scham und Unreinheit. Auch Jesus wurde wie du von jemandem betrogen, 
den er liebte und als Freund bezeichnete. Seine Freunde haben ihm im 
Moment seiner größten Not nicht geholfen, genauso wie deine wertlosen 
Freunde. Seine Familie hat ihm letztlich den Rücken zugewandt, genau wie 
deine Familie es bei dir getan hat. Er wurde entwürdigt und gedemütigt 
und wie du in aller Öffentlichkeit nackt ausgezogen und noch schlimmer 
geschlagen als du. Als er Qualen litt, wurde er wie du dafür noch verspottet. 
Sein Bart wurde ihm ausgerissen, was zu jener Zeit die gleiche Schande für 
einen Mann war wie eine Vergewaltigung für eine Frau. 

Genau wie du wurde er gegen seinen Willen festgehalten, gequält und 
entehrt. Jesus versteht dich in deiner Schwachheit, wie es in Hebräer 4,15 
steht. Und nicht nur das: Jesus hat deine Schande für nichts geachtet! Er 
pfeift drauf ! Und wenn Jesus das tut, dann kannst auch du deine Schande 
mit der gleichen Verachtung belegen, wie sie es mit dir gemacht hat. 

Im Sühnewerk Jesus wurden deine Schuld und Scham für immer und 
vollständig von dir genommen. Deshalb kannst du mit den Deinen im 
Licht leben. Ich weiß, dass du dich nach Nähe mit deinem Mann und dei-
nen christlichen Freunden sehnst. Aber deine Scham hat dich davon ab-
gehalten, dich zu öffnen, sodass niemand dich wirklich kennen konnte. In 
1. Johannes 1,7-9 steht dazu:

Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir 
miteinander verbunden, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt 
uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, 
betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch 
wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und 
gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem 
Unrecht, das wir begangen haben. 

Als Erstes ist Bekennen angesagt. Das bedeutet ganz einfach, dass du 
anfängst, mit Jesus, deinem Mann, vertrauenswürdigen Freundinnen und 
einem vertrauenswürdigen Pastor oder biblischen Seelsorger darüber zu 
sprechen, was du getan hast und was dir angetan wurde. Schreibe sie am 
besten auf, um sie beim Namen zu nennen. Das könnte einige Zeit in An-
spruch nehmen, weil du wahrscheinlich mit aller Kraft versucht hast, aus 
Scham manche Erinnerungen zu verdrängen und zu vergessen. Die Ge-
heimnisse, von denen du nicht möchtest, dass jemand sie kennt, solltest du 
Jesus, deinem Ehemann und einem guten Pastor oder christlichen Seelsor-
ger erzählen.
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3. Lass dich an Jesus erinnern, wenn du weiße Kleidung trägst. 
Offenbarung 19,7-8 spricht von der Hochzeit Jesu mit seiner 
Braut, der Gemeinde: „Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die 
Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert! Seine 
Braut hat sich für das Fest bereitgemacht; sie durfte sich in reines, 
strahlend weißes Leinen kleiden.“ 
Es ist offensichtlich, dass die Gemeinde sich nicht deshalb in 
Weiß kleidet, weil sie selbst sündlos und rein wäre, sondern weil 
Jesus ihr vergeben und sie von allem Schmutz reingewaschen 
hat.

Zum Schluss möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Einer meiner 
Freunde war mit einer Frau verheiratet, die er viele Jahre lang sehr liebte. 
Aber sie waren sich nie so nah, wie er es sich gewünscht hätte, und er hatte 
keine Ahnung, woran es lag. Der Grund war, dass seine Frau sich genau 
wie du unheimlich schämte. Als Mädchen wurde sie missbraucht, als junge 
Frau vergewaltigt und als Teenager wechselte sie häufig ihre Partner. Sie 
betrog sogar ihren Ehemann während ihrer Verlobungszeit und erzählte 
ihm niemals von diesen dunklen Geheimnissen. Viele Jahre später offen-
barte sie ihm schließlich, wer sie wirklich war, was sie wirklich getan hatte 
und was ihr angetan worden war.

Die Wahrheit erschütterte ihn zutiefst. Er hätte sie niemals geheiratet, 
wenn er von ihrer Untreue während ihrer Verlobungszeit gewusst hätte, 
und sie vielleicht verlassen, wenn er gewusst hätte, wie oft sie missbraucht 
und vergewaltigt worden war und als Teenager ihre Partner gewechselt hat-
te. Nun hatte sie schreckliche Angst, dass ihr Mann sie verlassen und nichts 
mit ihr zu tun haben wollen würde. Dann tat er das Undenkbare: Er verließ 
das gemeinsame Haus und ließ sie im Ungewissen darüber, wohin er ging 
und ob er jemals wieder zurückkommen würde.

Doch weil er die Gute Nachricht von Jesus Christus kannte, ging er 
in einen Laden und kaufte ein neues, sauberes, weißes Nachthemd für sie. 
Dann ging er wieder nach Hause und bat sie, sich vor ihm auszuziehen 
und sich in Weiß zu kleiden. Als sie das getan hatte, sagte er: „Ich habe 
mich entschieden, in dir nicht das zu sehen, was du getan hast oder was dir 
angetan wurde. Ich möchte in dir nur das sehen, was Jesus für dich getan 
hat, um deine Sünde zu vergeben und deinen Schmutz reinzuwaschen!“ 
Dann umarmte er sie und betete für sie. Sie weinte Tränen, die ihre Seele 
reinigten, weil ihre Schande für nichts geachtet wurde durch die Liebe, die 
Jesus und ihr vom Geist erfüllter Ehemann ihr schenkten.

Genau das wünscht sich Gott der Vater auch für dich, seine Tochter. 
Dein Mann wird dich schon bald auch so sehen, weil Jesus in ihm wirkt. Er 
wird lernen, in dir nicht mehr das zu sehen, was du getan hast oder was dir 

Jesus hat am Kreuz bereits alles getan, damit du Versöhnung und Ver-
gebung finden kannst. Es gibt keine Sünde, für die sein Werk nicht gilt; 
nichts, aber auch gar nichts kannst du seinem Werk hinzufügen. „Es ist 
vollbracht.“ Durch deine Beichte öffnest du dich lediglich für die Kraft sei-
nes Werkes.

2. Jesus „reinigt uns von allem Unrecht“. Liebe Mary, das bedeutet, dass 
der Schmutz deiner Seele, der vom Versagen deines Vaters, der Brutalität 
deines Exfreundes und den wütenden Worten deines Ehemanns herrührt, 
gereinigt, gesäubert und abgewaschen werden kann und wird. Jesus hat sein 
Blut für dich vergossen, um deine Sünden zu vergeben und dich reinzuwa-
schen. Niemand ist ihm gleich und niemand kann das vollbringen, was er 
für dich getan hat. Wie Johannes sagt: Nur Jesus ist treu und wird sich nicht 
an dir versündigen, sondern dir immer helfen. Nur er allein ist gerecht und 
wird es nicht zulassen, dass auch nur eine einzige Sünde, die du getan hast 
oder die dir angetan wurde, unbearbeitet bleibt. Deshalb wird auch dein 
Vergewaltiger, sollte er nicht zum Glauben an Jesus kommen und für seine 
Sünde Buße tun, die Ewigkeit in ähnlichen Höllenqualen verbringen, die 
er dir zugefügt hat. 

Die Schönheit dieses Reinigungswerkes Jesu kommt in mehreren sym-
bolischen Handlungen in der Bibel poetisch zum Ausdruck. Ich vertraue 
sie dir als Bilder an, mit denen du dich beschäftigen kannst, damit der 
Heilige Geist sie dir erschließt und du dich in ihnen wiederfinden kannst.

1. Gott wäscht uns rein; das ist die gleiche Wirkung auf unsere 
Seele, die ein Bad auf unseren Körper hat. In 2. Mose 19,10 
heißt es: „Weiter sagte der Herr: ‚Geh zum Volk und sorge dafür, dass 
sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. 
Sie sollen alles meiden, was unrein macht, und sollen ihre Kleider 
waschen.‘“ 
Liebe Mary, von heute an kannst du jedes Mal, wenn du Wäsche 
wäschst oder dir saubere Kleidung anziehst, an das reinigende 
Werk Jesu für dich denken. Nutze solche Gelegenheiten, um 
dich visuell daran erinnern zu lassen.

2. Durch die Taufe identifizieren wir uns mit der Grablegung und 
Auferstehung Jesu und werden dadurch gereinigt, wie Wasser 
uns von Schmutz reinigt. In Apostelgeschichte 22,16 heißt es: 
„Steh auf und lass dich taufen! Rufe dabei im Gebet den Namen Jesu 
an! Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden.“ 
Ich weiß, dass du schon getauft bist, aber du könntest von heute 
an jedes Bad, das du nimmst, als Gelegenheit nutzen, dich daran 
zu erinnern, wie Jesus deine Seele gereinigt hat. Lass dich von 
dem Wasser, das sauber macht, an die Säuberung deiner Seele 
durch Jesus erinnern.
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und innerlich). Die Bibel macht sehr deutlich, dass Jesus Christus „uns 
durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern 
in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat“ (Offb 
1,5-6). An einer anderen Stelle heißt es: „Deshalb reinigt uns sein Blut bis 
in unser Innerstes; es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die 
letztlich zum Tod führen“ (Hebr 9,14).

Wir Christen sollten uns niemals nur mit einem Teil von dem zufrieden 
geben, was Jesus für uns erwirkt hat. Ewiges Leben ist ein neues Leben, das 
in Beziehung mit Jesus gelebt wird und in diesem Leben beginnt, immer 
weiter wächst und in der Ewigkeit im Himmel seine Vollendung finden 
wird.

angetan wurde, sondern nur noch das, was Jesus für dich getan hat. Nimm 
es als einen Akt der Anbetung und denke jedes Mal, wenn du weiße Klei-
dung trägst, an das Werk Jesu, mit dem er dich reingewaschen hat.

Rückfragen zum Thema „Reinigung“ 

Ich habe davon gehört, dass liberale Christen von 
Reinigung (expiation) sprechen statt von Zornstillung 
(propitiation). Hat die Revised Standard Version [eine 
neuere englischsprachige Bibelübersetzung] nicht das 
Evangelium dadurch verzerrt, dass sie das Wort für 
propitiation mit expiation („Reinigung“) übersetzt hat?
Das Wort propitiation (Zornstillung, vgl. Kap. 6) mit „Reinigung“ zu über-
setzen ist ein ernst zu nehmender Fehler, der zu theologischen Problemen 
führt. Manche leugnen z. B., dass am Kreuz auch der Zorn Gottes befrie-
digt wurde (indem Gott ihn über Jesus ergoss). Damit leugnen sie einen 
der wichtigsten Aspekte des Evangeliums, sodass man sie nur als Irrleh-
rer bezeichnen kann. Aber die Bibel macht genauso deutlich, dass Jesus 
am Kreuz auch reinigt. Das meint expiation. Wer diesen Aspekt leugnet 
– meistens als Reaktion auf den Fehler, der in der liberalen Theologie ge-
macht wird –, beschneidet das Evangelium genauso. 

Wenn wir uns den Versöhnungstag in 3. Mose 16 ansehen, finden wir 
zwei Ziegenböcke. Der eine ist das zornstillende Opfer und der andere 
(der „Sündenbock“) das Reinigungsopfer, das die Sünden und Verunrei-
nigungen wegnimmt. Wenn wir also das Sühnewerk vollständig verstehen 
wollen, brauchen wir beide Böcke!

P. T. Forsyth hat dazu gesagt: 

Das Blut Christi steht nicht einfach nur für den Stachel der Sünde 
gegen Gott, sondern auch für die Peitsche Gottes gegen die Sünde. Es 
zeigt, dass Gott nicht nur traurig über die Sünde ist, sondern zornig 
auf sie.21

Geht es beim Kreuz nicht um Vergebung und 
darum, in den Himmel zu kommen?
Ja, das stimmt. Aber es geht auch noch um viel mehr, wie z. B. Reinigung 
und neues Leben. Was Gott durch Jesus Christus am Kreuz getan hat, ist 
sowohl objektiv (juristisch und äußerlich) als auch subjektiv (persönlich 
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