
Wie gehen wir mit dem starken ‚Abfall‘ unter ehemals evangeli-
kalen Christen um? Wie prägt deren Literatur unser eigenes Den-
ken und das unserer Jugendlichen? Kann man von ihnen lernen?

Wo müssen wir für die Zukunft einen echten Gegenentwurf starten 
und  ggf. auch Nein sagen …?



▪ 17:30 Uhr: Eintreffen / Vorbereiten

▪ 18:00 Uhr: Beginn mit table-talk mit finger food

worum es geht: Anlaß und Ziel, kurzes Intro-Gebet

▪ 18:40 Uhr: Der aktuelle ‘Abfall’ im post-evangelikalen Christentum (Referat Uwe B.)

inkl. selbstkritische Rückfrage zum Umgang mit falscher Lehre ‚unter uns‘

▪ 19:20 Uhr: moderierte Rückfragen / Feedback zum Referat (Moderation: Lukas B.)

▪ 19:40 Uhr: gemeinsames Arbeiten an einer Def. vom “Evangelium” (Flip-Chart, etc.)

inkl. einer gem. Analyse der (zu Hause vorb.) Aussagen zum Kreuz im NT und den 

Bildern im AT (Opfer), um den Begriff „Evangelium“ umfassend zu verstehen 

(Moderation: Velimir M.?)

▪ 20:30 Uhr: Wie tickt die Jugendgeneration bzgl. ‚bibl. Lehre‘(Moderation: Sara K.)

Insta, losgelöst von Denomination, etc. – was bedeutet das für unsere Jugendarbeit (die 

Leute lesen/hören nicht nur "eigene" Sachen, Vorbereiten / Bewahren vs. Ausrüsten)

▪ 21:10 Uhr: Gebetsgemeinschaft / neuer Termin



▪ Thorsten Dietz, Tobias Faix, Sebastian 
Rink, et al …

Der Anlaß

▪ Jens Stangenberg: Die 3 Gesichter 
des Evangeliums

Die Welle 

Die ‚Reaktion‘

▪ Mut zu einer frischen ‚Bibeltreue‘ …
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medienmagazin.de/bibelkunde-fuer-das-

neue-testament/
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• urspr. Anlass – J. Stangenberg: 3 Gesichter des Evangeliums

• Darstellung – Protagonisten der Postevangelikalen / w. Beisp.

• S. Rink – Jesus und die Sünderin / Bewertung

• Schrift (NT) – Was sagt die Schrift: Zusammenhang Ethik / falsche Lehre

• Und jetzt? – Was sollen wir tun?

• Anhang – das Kreuz / das Evangelium



- eine kurze Analyse zu den Aussagen im podcast von Jens Stangenberg (Bremen)
https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/


Die 3 Gesichter des Evangeliums (1/3)

▪ #01: Einführung - polemischer Start mit Zweifel an der Botschaft 

von der „Rechtfertigung des Sünders“ - Vertrauen in Gottes Wort?

▪ #02: Schuld-Vergebung (1) - Christen haben "Eigenschaften des 

Kaisers / der röm. Götter auf Ihren Gott" übertragen – Inspiration?

▪ #03: Angst / Schutz (2) - zwei willkürliche Gegensätze werden in 

Spannung zueinander problematisiert – Harmonisierung?

▪ #04: Scham-Annahme (3) - keine saubere bibl. Belegstellen in 

Verbindung mit dem Heil (außer im Gleichnis Lukas 15; aber gerade 

da auch ein sehr starkes Schuldthema …) – Exegese?

▪ #05: Zusammenschau (1-3) - behauptete psych. Tiefenstrukturen 

werden als Folie über die Schrift gelegt – Hermeneutik?

▪ #06: für uns gestorben – Polemik gegen das Opfer Jesu am Kreuz 

(als Mensch) / Leugnung, dass das Kreuz / das Opfer (auch) für Gott 

war, Polemik gegen apostolische Autorität: es wird kein richtiges 

Verständnis bei den Aposteln vorausgesetzt, statt dessen war es „eine 

Suchbewegung und ein theol. Ringen" – Wahrheitsanspruch?

Die 3 Gesichter des 

Evangeliums

- oder: Was ist das Gute an der 

Guten Nachricht von Jesus?

- in 15 Episoden

- vgl. die Kritik in der geson-

derten Excel (Uwe B.), bzw. 

in dem darauf aufbauenden 

Fließtext in: brink4u.com

https://jensstangenberg.de/po

dcast/3-gesichter-des-

evangeliums/

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/


Die 3 Gesichter des Evangeliums (2/3)

▪ #07: Aktualisierungen - die klassische Darbietung des Evangeliums 

verstärke die Scham bei heutigen Zuhörern … - Soziologie vs. Bibel?

▪ #08: Bruchlinien – Homosexualität muss im Rahmen vom Scham-

Muster anerkannt werden; starke Abgrenzung zu Muster #01 (Schuld 

/ Vergebung) und #02 (Angst / Schutz) – ‚Gott liebt den Sünder / 

hasst die Sünde‘ (#01) = Vorwurf der Heuchelei!

▪ #09: Name und Gesicht – metaph. Spielen mit Texten, unnötige 

Alleinstellung d. ‚Scham-Musters‘; die Hagar-Geschichte wird man 

z.B.  auch mit dem #01-Muster richtig lesen … - Manipulation

▪ #10: Herrlichkeit und Ehre – völlig unnötige Einseitigkeit; Aufbau 

eines Pappkameraden bzgl. ‚Schuld-Muster‘ (#01) - Manipulation

▪ #11: Aufrichtendes Gericht 1 – Annihilation? Leugnung des 

Endgerichts? Mensch nicht mehr Täter, sondern v.a. Opfer – Hölle?

▪ #12: Aufrichtendes Gericht 2 – Anspruch der Bibel ist nicht ‚Offen-

barung‘, sondern Bearbeitung kultureller antiker Texte (babyl. 

Einfluss …)! - Leugnung der Konsequenz des Sündenfalls!

Die 3 Gesichter des 

Evangeliums

- oder: Was ist das Gute an der 

Guten Nachricht von Jesus?

- in 15 Episoden

- vgl. die Kritik in der geson-

derten Excel (Uwe B.), bzw. 

in dem darauf aufbauenden 

Fließtext in: brink4u.com

https://jensstangenberg.de/po

dcast/3-gesichter-des-

evangeliums/

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/


Die 3 Gesichter des Evangeliums (3/3)

▪ #13: Opfer und Gabe – anstatt vom AT-Opfer her zu kommen, führt 

Stangenberg sein Argument auf heidnische Opfersysteme und das 

heutige kulturelle Verständnis zurück; auch hier unnötige Negierung 

des Zorns, als wenn andere Aspekte des Kreuzes nicht gleichzeitig 

sein könnten … - Gottes Zorn = heidnischer Kontext?

▪ #14: prakt. Konsequenzen – Auflösung d. Wahrheitsbegriffs; Um-

kehrung des Christwerdens! Dazugehören (belonging) ohne persön-

lichen Glauben (believing):  Wechsel von Moderne zur Postmoderne 

= Verschiebung vom Schuld zum Scham-Muster … - Neu-Definition

von Kirche, Welt, ‚Errettung‘, Bekehrung?

▪ #15: Acht-sam leben – eine recht willkürliche Eschatologie -

Zahlensymbolik

Der podcast von Jens Stangenberg weckt nicht Vertrauen in Gottes Wort 

sondern verlangt Unterordnung unter seine soziologische, religions-

philosophische und psychologische Sicht der Welt. Dabei räumt er mit 

einer Vielzahl biblischer Standards und Grundaussagen auf. In Summe 

bietet er nur den intellektuell verklärten Abklatsch des Zeitgeistes …

Die 3 Gesichter des 

Evangeliums

- oder: Was ist das Gute an der 

Guten Nachricht von Jesus?

- in 15 Episoden

- vgl. die Kritik in der geson-

derten Excel (Uwe B.), bzw. 

in dem darauf aufbauenden 

Fließtext in: brink4u.com

https://jensstangenberg.de/po

dcast/3-gesichter-des-

evangeliums/

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/


Die 3 Gesichter des Evangeliums (Summe)

Was kann man vor d. Hintergrund von Jens Stangenberg lernen?

Möglicherweise sollte es ein Anlass sein, dass Evangelium genauer mit 

der Schrift in der Hand zu untersuchen und die verschiedenen Aspekte 

des Opfers Christi wertzuschätzen, jedoch ohne d. Sühne wegzulassen!

Die 3 Gesichter des 

Evangeliums

- oder: Was ist das Gute an der 

Guten Nachricht von Jesus?

- in 15 Episoden

- vgl. die Kritik in der geson-

derten Excel (Uwe B.), bzw. 

in dem darauf aufbauenden 

Fließtext in: brink4u.com

https://jensstangenberg.de/po

dcast/3-gesichter-des-

evangeliums/

Aussage podcast

Zweifel an Gottes Wort; keine Harmonisierung #01, 03, 06, 12

Schrift: Inspiration oder Übernahme heidn. Ideen? #02

fragwürdige Exegese / Hermeneutik #04, 05

fehlende bibl. Belege; Herrschaft Sozialwissenschaft #04, 05, 07

Infragestellung d. Opfers am Kreuz (Gericht Gottes) #06, 13

prakt. Homosexualität ist (nebenbei) zu akzeptieren #08

Manipulation der Hörer durch psych. Tricks … #09, 10

Wahrscheinlich: Annihilation / keine Hölle? #11

faktische Leugnung des historischen Sündenfalls #12

Umkehrung des Bekehrungsprozesses #14

https://jensstangenberg.de/podcast/3-gesichter-des-evangeliums/


- eine kurze Zusammenfassung der zerstörerischen Aussagen der führenden Köpfe 
der post-evangelikalen / ‚progressiven Christen‘ in Deutschland



Stiftung Christliche Medien (SCM), Witten ...

▪ SCM deckt als Verlagsgemeinschaft mit seiner Zeitschriftenpalette alle

Themenbereiche ab - zudem gibt es Brendow, Neukirchener – die alle 

neben den kritischen, auch  wertvolle Bücher parallel herausbringen

▪ begabte Theologen an einflussreichen theologischen Ausbildungsstätt-

en produzieren Bücher am laufenden Band (v.a. Thorsten Dietz: Sünde, 

Glauben / Gott, Ethik, Kirchengeschichte, Film-Review …)



11 Freunde müsst ihr sein …

Manuel Schmid am 27.11.2021 in FB
So, jetzt muss es einfach raus: Mit diesen beiden 

wunderbaren Menschen werde ich im nächsten 

Jahr mehr als je zuvor zu tun haben! (…) Thorsten 

Dietz und Andi Loos werden im 2022 ihre Anstell-

ung in der Reformierten Kirche des Kantons Zürich 

antreten, in derselben Abteilung, in der auch ich 

arbeiten darf. Sie werden den Bereich „Fokus 

Theologie“ verantworten - und viele Möglichkeiten 

für gem. Projekte und Initia-tiven mit RefLab ver-

folgen… ich freue mich enorm, diese hervorrag-

enden Theologen und langjährigen Freunde will-

kommen zu heissen!



11 Freunde müsst ihr sein …

▪ Menschen: Thorsten Dietz (EH Tabor), Tobias Faix (CVJM Kassel), Sebast-

ian Rink (FEG Siegen), Michael Diener (EKD), Siegfried Zimmer (Wort-

haus), Nadia Bolz-Weber, Manuel Schmid (RefLab), Christ-

ina Brudereck, Gofi Müller (Hossa), Tobias Künkler (CVJM

Kassel), Martin Grabe (Hohe Mark), u.a.

▪ Werke: Evang. Hochschule Tabor (Marburg), CVJM-Hoch-

schule (Kassel), REF-Lab (Schweiz), Klinik Hohe Mark 

(Taunus), ‚Coming-in‘, Neukirchener Verlag, u.a. …

▪ Aktuell: versch. (Jugend-) Pastoren im Bund der FEG / EFG



Tobias Faix

▪ Tobias Faix lehrt als Prof. für Praktische Theologie an der CVJM-Hoch-

schule (Kassel). 

▪ Er ist ein eifriger Buchautor. Amazon listet +30 Buchtitel. 

Tobias Faix hat mehrere Bücher und Projekte in Koopera-

tion mit Thorsten Dietz gestaltet.

▪ Aktuell: „Transformative Ethik - Wege zum Leben:

Einführung in eine Ethik zum Selberdenken“

https://www.cvjm-hochschule.de/hochschule/personen/person/person/faix-dth-unisa-tobias/

https://www.cvjm-hochschule.de/hochschule/personen/person/person/faix-dth-unisa-tobias/


Manuel Schmid

▪ Manuel Schmid war (2012-2019) Dozent für Homiletik / später ‚Kommu-

nikation des Evangeliums‘ am Theologisches Seminar St. Chrischona 

(tsc, Bettingen [CH]). Seit 2004 war er Pastor im ICF Basel.

▪ seit 2019 ist er Theologe im RefLab der Reformierten Kirche Zürich und 

Mitarbeiter im Podcast „Ausgeglaubt“. Er hat zum Offenen Theismus 

geschrieben: „Kämpfen um den Gott der Bibel: Die bewegte Geschichte des 

Offenen Theismus“ (TVG)

▪ Aktuell: ab 2022 wird Thorsten Dietz (Tabor) und Andreas Loos (tbc) 

mit Manuel Schmid am RefLab zusammenarbeiten / forschen ….

https://tsc.education/ueber-uns/dozenten/manuel-schmid/;  amazon

https://www.reflab.ch/
https://podimo.com/
https://tsc.education/ueber-uns/dozenten/manuel-schmid/
https://www.amazon.de/K%C3%A4mpfen-den-Gott-Bibel-Geschichte/dp/3765591149/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=K%C3%A4mpfen+um+den+Gott+der+Bibel&qid=1619982382&s=books&sr=1-1


Thorsten Dietz

▪ Thorsten Dietz ist die theol. wohl profilierteste Figur im deutschsprachig-

en Raum, wenn es um postevangelikaler Positionen geht. Dietz lehrt als 

Prof. für Systematische Theologie an der EH TABOR (Marburg, seit 2005).

▪ Im „jährlichen Rhythmus“ bringt er Bücher auf den Markt - aber auch in 

seinen Seminaren / Vorträge entfaltet Dietz seine Position, auch weil er 

(mittlerweile) seine, von der allg. evangelikalen Überzeugung, abweich-

ende Auffassung selbstbewusst und in großer Vielfalt zur Sprache bringt.

▪ Er publiziert u.a. in „Wort und Fleisch“ (Podcast des theologisch ‚liberal‘ 

positionierten „Worthaus“), wo er auch als Referent auftritt

https://www.eh-tabor.de/de/ev-hochschule-tabor/personal/dietz

https://wort-und-fleisch.de/´
https://www.eh-tabor.de/de/ev-hochschule-tabor/personal/dietz


Thorsten Dietz

▪ bei „Ausgeglaubt“ (einem Podcast von „RefLab“ ) wird sein Erfolg iron-

isch mit Google & Facebook verglichen; mit M. Schmid & Stephan Jütte 

denkt Thorsten Dietz dort über die Frage nach, „Weiß Gott was richtig ist?“ 

In seinem neuen Podcast, „Karte & Gebiet“ (zu seinem o.g. Ethik-Buch), 

diskutiert er neue, ethische Herausforderungen …

▪ der ev. Blogger Markus Till hat mit ihm ein viel beachtetes Streitge-

spräch in IDEA geführt. Hintergrund bildete sein Buch „Weiterglauben“

▪ ab 2022 wird Thorsten Dietz im RefLab lehren / forschen (s.o.)

▪ Aktuell: am 01.04.2022 erscheint sein Buch, über die Evangelikalen: 

„Menschen mit Mission: Eine Landkarte der evangelikalen Welt“

https://ausgeglaubt.podigee.io/61-neue-episode
https://karte-und-gebiet.de/
https://www.bibelundbekenntnis.de/wp-content/uploads/2018/07/idea_Streitgespr%C3%A4ch-Dietz-Till.pdf
https://www.reflab.ch/


Sebastian Rink

▪ Sebastian Rink; Pastor eineR FEG in Siegen; engagiert sich stark für das 

‚Coming in‘ (einer Aktion für die Akzeptanz homosexueller Paare;

bzw. allgemein von LSBT-Menschen in Freikirchen und Kirchen)

▪ Er schrieb das Buch: 

„Wenn Gott reklamiert – das große Schreien der Kleinen Propheten“

▪ Tobias Faix lobt es mit den Worten: Es ist nie zu spät für gute Bücher

▪ Thorsten Dietz: Wer sich so auf diese Texte einlässt, dem kann es passieren, 

dass Gott ihm erst einmal fremd wird. Und das ist gut so. Denn das Wort Gott 

(das Rink gerne als G*tt schreibt), gewinnt so wieder etwas von dem 

Geheimnis zurück, das notwendig zum Reden von und über Gott gehört.“
https://www.sebastianrink.de/

https://www.feg-fischbacherberg.de/author/sebastian-rink/
https://coming-in.de/
https://neukirchener-verlage.de/catalog/product/view/id/1933262/s/wenn-gott-reklamiert-9783761567579/
https://www.sebastianrink.de/


Sebastian Rink

▪ Sich ggs. zu unterstützen geschieht selbstverständlich auch bei den „kon-

servativen Evangelikalen“ in gleicher Weise. 

▪ In der postevangelikalen Szene bilden die drei (die o.g. „11 Freunde“) 

jedoch ein sehr starkes Netzwerk und gemeinsame Stoßrichtung, die man 

im zerstrittenen ‚konservativen‘ Lager leider eher selten findet!

▪ Hinweis: am 21.03.2021 hielt Rink in der Predigtserie „It was never a dress

(I)“ eine „ketzerische“ Predigt über „Jesus und die Sünderin“ (Lk 7,36–50) 

– dazu mehr in der Beispielsammlung unten



Zitate der 11 Freunde …



Siegfried Zimmer – war / ist Jesus nicht der Gottessohn / Retter der Welt?



Thorsten Dietz – Sühne: wo ist das im NT? Das ist nicht zu finden …



Jakob Friedrichs (Hossa) – faktische Leugnung der Jungfrauengeburt … 



Sebastian Rink – Warum musste Christus am Kreuz sterben?

Rink: Die Frage ist ja immer, worauf ich vertraue:

Vertraue ich darauf, dass die Bibel ein historisch zuverlässiges Doku-

ment ist, das mir Tatsachen aus der Geschichte überliefert? Oder ver-

traue ich darauf, dass die Bibel Rede Gottes ist, die in mein Leben spricht und so mein-

em Heil dient? In Jesus Christus erkenne ich, dass Gott auf der Seite des Menschen 

steht, dass Gott für mich ist. Das ist die Botschaft, die wir Evangelium nennen –

und darauf liegt mein Vertrauen. (…)

Definition des Evangeliums: Gott steht auf der Seite des Menschen?

Karsten Huhn „Eine ohrenbetäubende Lautstärke“, Interview in IDEA vom 01.06.2021 

https://www.idea.de/artikel/eine-ohrenbetaeubende-lautstaerke

https://www.idea.de/artikel/eine-ohrenbetaeubende-lautstaerke


Sebastian Rink – die Schrift dokumentiert nicht Ereignisse … 



Sebastian Rink – die Schrift ist nicht von Gottes Geist inspiriert … 



Siegfried Zimmer – die Schrift ist in sich selbst =/= ‚Offenbarung‘



Verschiedene – Zitate zum ‚Coming in‘
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- 21.03.2021 über „Jesus und die Sünderin“ (Lk 7,36–50)

- die Predigtserie lautete: „It was never a dress (I)“

- eine kurze Zusammenfassung der Blasphemie bzgl. der Person Jesu



Sebastian Rink – Jesus und die Sünderin

Noch im Dezember 2019 / März 2020 gab es zur homosexuellen Trauung 

eine „Verlautbarung“ im Bund der FEG (wo Rink Pastor ist); darin heißt es: 

Da auch eine auf lebenslange Dauer, Fürsorge und Treue angelegte homosexu-

elle Lebenspartnerschaft in Widerspruch zu den biblischen Aussagen gegen 

homosexuelle Praxis steht und nicht dem Leitbild einer Ehe zwischen einem 

Mann und einer Frau entspricht, kann die Gemeinde, wenn sie mit der in dies-

em Text zugrunde gelegten ethischen Leitbildfunktion der Ehe übereinstimmt, 

homosexuelle Lebensgemeinschaften nicht segnen. Sie kann die Betroff-

enen in Liebe tragen und in ihre Fürbitte einschließen.

https://downloads.feg.de/2019_Mit_Spannungen_umgehen_Homosexualitaet.pdf


Sebastian Rink – Jesus und die Sünderin

Neben Michael Diener (EKD), Dr. Martin Grabe (Hohe Mark) wirbt auch 

Sebastian Rink (Siegen) auf Coming-in mit folgendem Text:

Mein Glaube sucht das Leben beim Gott der Liebe. Deshalb möchte ich die 

Gemeinde so gestalten, dass sie Platz hat für die großartige Vielfalt des Lebens 

und Liebens. Ausgrenzung von Menschen aufgrund von sexueller Orientier-

ung oder Identität, passt nicht zu dem Gott, dem ich vertraue.

In Summe ging es dem Redner auch in besagter Predigt um das, „wo gera-

de das Herz schlägt“ (so in der 47. Min.):  vor zwei Wochen habe ich gepredigt, 

dass zu tun, wo gerade das Herz schlägt. Und das habe ich heute ganz beson-

ders gemacht …



Sebastian Rink – Jesus und die Sünderin

am 28.03.2021 folgte eine Entschuldigung in der Rink, trotz zugegebener 

Fehler in dem „Wie“ der Kommunikation, inhaltlich zu seiner Predigt steht …

35:35 min.: dass was jetzt folgt, habe er sich …

nicht ausgedacht, sondern in ‚der Forschungsliteratur‘ gefunden, steht die Möglichkeit 

im Raum, dass Füße vielleicht gar nicht ‚Füße‘ meinen, sondern eine andere Körper-

stelle umschreibt – genau das machen biblische Texte nämlich gelegentlich …

35:55 min.: er zitiert Jes. 7,20 als Bsp. dafür, dass das bibl. Texte manchmal „mach-

en“, um verhüllend anzudeuten, dass die „Fußhaare“, die dort als Gerichtswort 

rasiert werden, eben im „Genitalbereich“ (ohne es klar so zu nennen) verortet sein 

müssen (da abgesehen von den Hobbits ja man sonst ‚an den Füßen‘ nicht viel zu 

rasieren habe): … egal wohin dein biblisches Kopfkino gerade läuft: es knistert doch, 

wenigstes ein wenig in dieser Szene, zumindest auf einer gewissen Ebene.



Sebastian Rink – Jesus und die Sünderin

36:47 min.: nachdem er eine erotische Radierung von Emil Nolde (1911) zu 

„Christus und die Sünderin“ zeigte, erklärt er:  also, man kommt nicht ganz drum 

herum, in der Geschichte auch so eine – wenigstens leichte – erotische Ebene zu lesen

37:05 min.: jetzt wird das, was vorher nur als Denkmöglichkeit angedeutet wurde, 

wenn auch in Frageform, so aber doch klar, postuliert: warum nähert sich diese Frau 

Jesus in erotischer Weise an? – Na, weil das offensichtlich die Sprache ist, die sie am 

besten spricht. Das scheint die Art von ‚Liebe‘ zu sein, auf die sie sich versteht. Und sie 

liebt ‚stark‘, sagt Jesus. Er sagt nicht, sie liebt ‚falsch‘ …

38:23 min.: nachdem er behauptet hat, dass sich die vergebende Gottes-Liebe 

kaum von der erotischen Liebe unterscheiden lasse: Und Jesus? – mmh, ja lässt sich 

das doch auch irgendwie gefallen … - er lässt es zu, dass aus ihrer Art zu lieben, eine 

heilsame Gotteserfahrung wird …



Sebastian Rink – Jesus und die Sünderin

44:33 min.: man habe sicher „zwischen den Zeilen zugehört“, wie auch der 

Prediger, der - als die Geschichte überraschender Weise angefangen habe zu ihm zu 

sprechen, - nur wenige Sachen für die Zuhörer „herausgegriffen“ habe und sie auch 

mit einer „bestimmten Brille“ lese und „bestimmte Nuancen“ betone und andere aus-

blende … Doch gerade das macht diese Texte ja so lebendig und das macht sie für 

mich so heilig, dass sie ‚beweglich‘ sind, dass sie so voller Leben stecken …

45:40 min.:  nun kommt die Zuspitzung „in dieser Woche“, mit Verweis auf die kath. 

Glaubenskongregation (die Mitte März erklärte, dass es bei dem Verbot von Trau-

ung / Segnung von homosexueller Paaren bleibe) und dass dies so fast wort-

gleich der FEG-Bund vor 2 Jahren beschlossen habe: diese Geschichte stelle dazu 

die provokante Frage: Ja, warum denn eigentlich nicht ...? - Warum? (nämlich: homo-

sexuelle Paare zu trauen …) Wenn Jesus dieser Frau, ihre Art der Liebe zugestehen 

kann, warum kann das dann die Kirche nicht? …



Sebastian Rink – Jesus und die Sünderin

Trotz dieser Schreibabsicht (in 45:40 min.) sagt Sebastian Rink ggü. dem Verfasser: 

im thread von Tobias Faix‘ Empfehlung zum neuen Buch von Sebastian Rink(auf FB) 

https://www.facebook.com/tobias.faix/posts/10225438647494610

Um den von Ihnen angesprochenen Punkt in Bezug auf meine Position zur Homo-

sexualität ging es in der Diskussion bisher gar nicht … da bin ich sicher richtig ver-

standen worden. Es ging bisher immer (allein) um meine Auslegung des Bibeltextes 

und die Frage nach der Erotik in diesem Text. Was darüber hinausgeht habe ich zu-

mindest nicht mitbekommen. Zu „ihrem Thema“ ist meine Position bekannt und war 

sicher für niemanden eine Überraschung.

Kommentar: aber diese Pos. war sein Filter, der zur ‚Eisegese‘/ Blasphemie führte!

https://www.facebook.com/tobias.faix/posts/10225438647494610


Peter Bruderer – Blogger

bei Daniel-Option (CH) schreibt in einer persönl.  Stellungnahme 

ggü. Sebastian Rink auf FB: 

im thread von Tobias Faix‘ Empfehlung zum neuen Buch von Sebastian Rink (auf FB) 

https://www.facebook.com/tobias.faix/posts/10225438647494610

Ich sehe, dass du dir deines Anliegens sehr sicher bist. Das darfst du natürlich. Ich sehe 

die Dinge anders und erachte das, was ich gehört habe, als Irrlehre. Trotzdem dir 

noch einen guten Abschluss der Woche. Wir bedürfen alle der Gnade des Herrn, und 

ich bin der Erste unter diesen …

https://danieloption.ch/
https://www.facebook.com/tobias.faix/posts/10225438647494610


Waldemar Justus – Baptisten-Pastor

in den sozialen Medien: 

in einem geschlossenen Forum (mit Freigabe durch ihn selbst)

Man kann sehr dankbar für diese "Predigt" sein. Denn sie ist eine perfekte Veran-

schaulichung dafür, wie Eisegese funktioniert. Ich werde diese Predig

sicherlich in den kommenden Jahren in Predigerschulungen verwenden.

Ron Kubsch – reformierter Theologe

am 03.04.2021 in ‚TheoBlog‘: 

Diese Bibelauslegung von Lukas 7,36–50 ist nicht nur unwissenschaftlich, 

lasziv und manipulativ, sie ist auch blasphemisch. Detaillierte Argumente

liefere ich bei Bedarf.

https://theoblog.de/jesus-und-die-suenderin-eine-blasphemische-interpretation-von-lk-736-50/36502/


Eine theologische Agenda / Zielsetzung

▪ Weitere Protagonisten wären zu nennen (neben Jay Friedrichs (Hossa)

auch ‚unser‘ eingangs erwähnte Jens Stangenberg, der im GjW der 

Baptisten zum Thema ‚Coming-in‘ referierte …), u.a.

▪ Sie alle eint eine „progressive“ Position in sexualethischen Fragen –

damit scheint („notwendiger Weise“?) verbunden zu sein …

• eine mehr oder weniger offene Haltung in der Schriftfrage

• sowie (in der Folge?) eine Infragestellung der klassischen Heilslehre

▪ Merke: Ethik und Theologie hängen immer sehr eng zusammen!



Was war zuerst da? – Henne oder Ei …

▪ Kam erst die Aufweichung der Theologie und dann die der Ethik, oder 

war es umgekehrt? Die Frage ist wahrscheinlich müßig …

▪ Denn es geht immer Hand in Hand. Es ist Teil der Geschichte, dass Ge-

meindebünde und theol. Ausbildungsstätten die vor 20-40 Jahren anfing-

en, in der Bibelfrage, oder in klassischen Lehrfragen die bish. Pos. aufzu-

geben (z.B. die ‚Jungfrauengeburt‘), heute auch in den sexualethischen 

Fragen eine dem Zeitgeist angepasste Position vertreten.

▪ Auch die Verfasser des Neuen Testaments sehen bereits diese Verbindung 

zwischen falscher Lehre und unethischem Verhalten:



2Petrus 2,1-2

Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche 

Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden, 

indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst 

schnelles Verderben zu. 2 Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um 

derentwillen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. 

Judas 1,4-12

Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem 

Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Aus-

schweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus 

verleugnen. (…) 8 Ebenso aber beflecken auch diese als Träumende das Fleisch, die 

Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. (…) 11 Wehe ihnen! Denn 

sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams …



2Tim 3,13-16a

Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie 

verführen und verführt werden. – 14 Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und 

wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, 15 und weil du von 

Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rett-

ung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. 16 Alle Schrift ist von Gott eingegeben

In Summe

Falsche Lehrer werden im NT mit unethischem Verhalten („Ausschweifungen“) in Verbind-

ung gebracht ; vgl. 2Petrus 2,13b-15 und Judas 1,11, wo auf die Verführung durch Bileam

verwiesen wird, der auch Aufweichung der Sexualethik einsetze, um Israel zum „Götzen-

dienst“ zu verführen: Und Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit d. 

Töchtern Moabs; 2 und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und 

warf sich nieder vor ihren Göttern. 3 Und Israel hängte sich an den Baal-Peor. (4Mose 22,1-25,3)



Zum Einlesen / -hören …

Gerne verweise ich zu einem ersten Einlesen auf das Buch und die beiden 

herausragenden Vorträge meines biblipedia-Kollegen Dr. Markus Till: 

• Markus Till: „Zeit des Umbruchs“ 

• Markus Till: „Wie viel Wahrheit braucht geistliche Einheit?“ (1/2: Kreuz) 

• Markus Till: „Wie viel Wahrheit braucht geistliche Einheit?“ (2/2: Bibel)

Till warnt vor dem Hintergrund des Irrweges der ev. Landes-

kirche seine freikirchlichen Freunde vor dem gleichen Weg …

https://www.cb-buchshop.de/226880000/zeit-des-umbruchs.html
https://brink4u.com/2021/04/02/dr-markus-till-wie-viel-wahrheit-braucht-geistliche-einheit-1-2/
https://brink4u.com/2021/04/02/dr-markus-till-wie-viel-wahrheit-braucht-geistliche-einheit-2-2/


Den ‚geistlichen Kampf‘ erkennen

In zentralen ethischen / theologischen Fragen ist ein „geistl. Kampf“ im Gang, 

der an den Fundamenten des historischen Protestantismus rüttelt. Anstatt Ihre 

„Flucht aus Evangelikalien“ fortzusetzen, haben einflussreiche „Post-Evange-

likale“ offensichtlich vor, mit ihrer theologisch-liberalen Position die Erober-

ung „Evangelikaliens“ abzuschließen und in ihrem Sinn neu zu definieren. 

In aller Regel entdecken Sie ein ums andere Mal die „Schrecklichkeit“ des 

evangelikalen Mainstreams aus dem sie einst entstammten und behaupten 

nunmehr theol. Positionen, bzgl. zentraler Lehren (Jesus, Kreuz und Bibel), die 

sie – gem. den bisherigen Positionen „der“ Evangelikalen – klar außerhalb 

dieses Lagers verorten würden ...

https://www.amazon.de/gp/product/B0821NR72X/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0


Die Basis zurück erobern

Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, 

das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, 2 durch das ihr auch ge-

rettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede [o. ‚mit welchem Wort (-

laut)‘, logos] ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum 

Glauben gekommen seid. 3 Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich 

auch empfangen habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach 

den Schriften; 4 und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden 

ist am dritten Tag nach den Schriften; 5 und dass er Kephas erschienen ist, 

dann den Zwölfen.

vgl. Christian Stettler: Warum die "Sprache Kanaans" unverzichtbar ist https://www.youtube.com/watch?v=61hSq4DB5ok

https://www.youtube.com/watch?v=61hSq4DB5ok


Alternativen – ethische Antworten aus bibeltreuer Perspektive
Es gibt eine Reihe aktuelle Bücher von (ehemals) homosexuell empfindenden Christen, die 

einen anderen (bibl.) Weg gewählt haben:

▪ Sam Allberry, Ist Gott homophob? – Und andere Fragen über Homosexualität, die Bibel und 

gleichgeschlechtliche Anziehung (E21 / CVD)

▪ Christopher Yuan, Heilige Sexualität – Lust, Sex und Beziehungen im Licht des Evangeliums 

gestalten (CVD)

▪ Christopher Yuan, Angela Yuan, Christopher – ein Sohn auf dem Weg zum Abgrund. Eine 

Mutter, die betet. (CVD)

▪ Ed Shaw, Vertrautheit wagen! – Gemeindebau hautnah. Und wie die Kirche sexuelle Vielfalt 

biblisch integrieren kann (fontis)

▪ Rachel Gilson, Born Again This Way: Coming Out, Coming to Faith, and What Comes Next 

(The Good Book Company)

▪ Rebecca McLaughlin, Confronting Christianity: 12 Hard Questions for the World's Largest

Religion (Crossway) – wird gerade im cvmd auf deutsch herausgegeben ….

https://www.cb-buchshop.de/271765-ist-gott-homophob.html
https://www.cb-buchshop.de/271689000/heilige-sexualtiaet.html
https://www.cb-buchshop.de/271058000/christopher.html
https://www.cb-buchshop.de/204148000/vertrautheit-wagen.html
https://www.amazon.de/gp/product/B0822YXJTC/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0
https://www.amazon.de/gp/product/B07K4PSJYT/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0


Weitere empfehlenswerte Titel …

▪ Alisa Childers, Ankern – Eine Verteidigung der biblischen

Fundamente in postmodernen Gewässern (fontis)

▪ Joel White, Was sich Gott dabei gedacht hat – die biblische Basis einer 

christlichen Sexualethik (SCM)

▪ Andrew Goddard und Don Horrocks (Hrsg.), Homosexualität – Biblische 

Leitlinien, ethische Überzeugungen, seelsorgerliche Perspektiven (Brunnen)

▪ Markus Till, Zeit des Umbruchs – Wenn Christen ihre evangelikale Heimat 

verlassen (SCM)

▪ Thomas Jeising (Hrsg.), Knapp daneben ist auch vorbei – Holzwege post-

evangelikalen Glaubens (CVD, Bibelbund)

▪ Neuer Blog: https://danieloption.ch/ Paul & Peter Bruderer (CH)

Merke: dies sind moderne ‚konservative‘ Christen aus versch. theol. Schulen!

https://www.cb-buchshop.de/204206000/ankern.html
https://www.cb-buchshop.de/224168000/was-sich-gott-dabei-gedacht-hat.html
https://www.cb-buchshop.de/192060000/homosexualitaet.html
https://www.cb-buchshop.de/226880000/zeit-des-umbruchs.html
https://www.cb-buchshop.de/271648000/knapp-daneben-ist-auch-vorbei.html
https://danieloption.ch/


Es braucht Mut, Liebe zum Herrn und zu seinen Leuten

▪ Verstehen: diese Lehren sind zerstörerisch und können nicht im Rahmen der bis-

herigen ‚Breite‘ der evangelikalen Szene abgebildet / ‚toleriert‘ werden. Ihre 

Vertreter müssen darum ernsthaft als falsche Propheten erkannt werden, die in 

Theologie & Ethik das biblische Christentum zerstören (werden)!

▪ Konflikt: einige (ich auch) sind auf der FB Seite von T. Faix in eine Diskussion mit 

T. Faix und S. Rink und einem fairen, aber auch klaren Widerspruch eingetreten.

▪ Grenzen: wenn man ihre Bücher studiert, dann – bei entsprechender Berufung –

um zu verstehen, woher der Angriff kommt! Nicht aber, um von ihnen zu ‚lernen‘ 

(auch wenn es bei ihnen natürlich immer auch ‚was richtiges‘ geben wird)!

▪ Alternativen: Studieren / Lernen / Lehren – es gibt u.a. die o.g. Quellen, die man 

nutzen und verbreiten sollte. Zudem ist es an der Zeit, bewusste Gemeinsamkeiten 

mit denen zu suchen, die erstrangige Fragen mit uns verteidigen, auch wenn wir 

in anderen wichtigen Themen nennenswerte Unterschiede haben!



- Lehrt 1Mose 3 Schuld, Scham, Angst als die drei großen Folgen des Sündenfalls?



https://www.bibleserver.com/ELB/1.Mose2%2C21-25 // https://www.bibleserver.com/ELB/1.Mose3%2C5-11

Da ließ der HERR, Gott, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine 
von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch; 22 und der HERR, Gott, baute die Rippe, die er von 
dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. 23 Da sagte der 
Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch; diese soll Männin 
heißen, denn vom Mann ist sie genommen. 24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. 25 Und sie waren beide 
nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. (1Mose 2,21-25)

Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet 
wie Gott, erkennend Gutes und Böses. 6 Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er 
eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben; und sie nahm von 
seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. 7 Da wurden ihrer beider Augen 
aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren; und sie hefteten Feigenblätter zusammen und 
machten sich Schurze. 8 Und sie hörten die Stimme des HERRN, Gottes, der im Garten wandelte bei der 
Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des HERRN, Gottes, 
mitten zwischen den Bäumen des Gartens. 9 Und der HERR, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm: 
Wo bist du? 10 Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, 
und ich versteckte mich. 11 Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem 
Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen. (1Mose 3,5-11)

Genesis 3: Schuld, Scham und Angst
• die angeblich Fundstelle der drei Folgen der Sünde (nach R. Müller)

https://www.bibleserver.com/ELB/1.Mose2%2C21-25
https://www.bibleserver.com/ELB/1.Mose3%2C5-11


Kategorie Fundstelle Erkenntnis Reaktion

GUILT [Schuld] Genesis 3,7 sie erkannten, dass sie nackt waren sie … machten sich Schurze

SHAME [Scham] Genesis 3,8 sie hörten die Stimme des HERRN versteckten sich 

FEAR [Angst, Furcht] Genesis 3,10 Gott, rief (…): Wo bist du? (V. 9) ich fürchtete mich

Roland Muller: „Honor & Shame – Unlocking the Door“ (Xlibris Corporation), Seite 17-19

Muller: „The bible points out, that there were three specific effects to Adam and Eves sin in the garden. The three effects
are the three basic emotional reactions to sin, and are found in Genesis chapter 3.

• Schuld (1Mo 3,7): 
Fakt: Adam und Eva erkennen, dass sie nackt sind und machen sich ‚Leibröcke‘
Muller: „Diese Erkenntnis der Sünde ist nichts anderes als das Gefühl der Schuld“

• Scham (1Mo 3,8): 
Fakt: Adam und Eva verstecken sich vor Gott zwischen den Bäumen
Muller: „Als Adam und Eva realisierten, dass sie gesündigt hatten, versteckten sie sich unmittelbar darauf (V. 8). Adam 
und Eva waren beschämt. (…) Scham, wie auch Schuld wurde von diesem Zeitpunkt an, an die ganze Menschheit 
weiter gegeben. (…) der Mensch ist vor Gott auch in einer Position der Scham.“

• Furcht / Angst (1Mo 3,10): 
Fakt: Adam und Eva fürchteten sich vor Gott
Muller: „Aus 1Mose 3 sehen wir, dass der Mensch nicht nur in einer Position von Schuld und Scham ist, sondern auch, 
dass er vor Gott in einer Position der Furcht steht“

Genesis 3: Schuld, Scham und Angst
• die angeblich Fundstelle der drei Folgen der Sünde (nach R. Müller)



Kategorie Fundstelle Erkenntnis Reaktion Begründung

GUILT [Schuld] Genesis 3,7 sie erkannten, dass sie nackt waren sie … machten sich Schurze • wegen der Nacktheit?

SHAME [Scham] Genesis 3,8 sie hörten die Stimme des HERRN versteckten sich • Furcht, Scham, Schuld?

FEAR [Angst, Furcht] Genesis 3,10 Gott, rief (…): Wo bist du? (V. 9) ich fürchtete mich
• „weil ich nackt bin“
• „und ich versteckte mich“

Muller: „The bible points out, that there were three specific effects to Adam and Eves sin in the garden. The three effects are the three
basic emotional reactions to sin, and are found in Genesis chapter 3.

• Schuld (1Mo 3,7): 
Gegenfrage: viermal kommt im Text die Nacktheit als zentrales Thema vor. 1Mo 2,25 sagt aber, dass sie nackt waren und sich nicht
schämten. Von daher ist anzunehmen, dass sie sich „Schurze“ machten, weil sie nun (ob ihrer realisierten Nacktheit) Scham empfan-
den – nicht (nur) weil sie ein Schuld-Bewusstsein bekommen hatten. Warum schämen sie sich ihrer Nacktheit, bzw. warum machen 
sie sich „Schurze“? Um „Schuld“ zu bedecken oder wg. ihre „Nacktheit“? Warum nicht aus beiden Gründen? Der Text lässt es offen.

• Scham (1Mo 3,8): 
Gegenfrage: gibt der Text das her, das sie sich versteckten wegen der Scham? Ist nicht viel mehr aus dem Text zu entnehmen (V. 10), 
dass sie, als sie die Stimme Gottes hörten in Furcht verfielen, weil (!) sie nackt waren und dass sie sich deswegen versteckten!? Das 
Bewusstsein nackt zu sein „dokumentiert“ ihre „Übertretung“ (Schuld), so auch Gottes Frage, V.11: „Hast du etwa von dem Baum …?“

• Furcht / Angst (1Mo 3,10): 
Gegenfrage: ist die Angst im Text nicht einfach die Folge der Schuld und der Scham: nun zu erkennen, dass man voreinander und vor 
Gott „nackt“ dasteht und es für diese Nacktheit keine eigene „Bedeckung“ (Leibrock) und vor Gott kein „Versteck“ (Bäume) gibt?

Summe: „drei grundlegende emotionale Reaktionen auf Sünde“ (Schuld, Scham, Angst) als eigenständige Größen, scheinen hineinge-
lesen, weil es das soziologische Phänomen gibt. Scham und Angst hängen vielmehr eng mit der Übertretung (Schuld) zusammen.

Genesis 3: Schuld, Scham und Angst
• die angeblich Fundstelle der drei Folgen der Sünde (nach R. Müller)



Kategorie Fundstelle Erkenntnis Reaktion Begründung

GUILT [Schuld] Genesis 3,7 sie erkannten, dass sie nackt waren sie … machten sich Schurze • wegen der Nacktheit?

SHAME [Scham] Genesis 3,8 sie hörten die Stimme des HERRN versteckten sich • Furcht, Scham, Schuld?

FEAR [Angst, Furcht] Genesis 3,10 Gott, rief (…): Wo bist du? (V. 9) ich fürchtete mich
• „weil ich nackt bin“
• „und ich versteckte mich“

Muller: „The bible points out, that there were three specific effects to Adam and Eves sin in the garden. The three effects are the three
basic emotional reactions to sin, and are found in Genesis chapter 3.

Adam und Eva essen von dem verbotenen Baum (3,6) … - sie nahm von seiner Frucht und aß, (…) auch ihrem Mann bei ihr, und er aß 
 Adam und Eva erkennen in der Folge, dass sie nackt sind: und sie erkannten, dass sie nackt waren (7)

sie erkennen nun Gutes und Böses (3,5), bekommen Einsicht (3,6), ihre Augen wurden aufgetan (3,7)
 Adam und Eva versuchen ihre Nacktheit zu bedecken: und machten sich Schurze (7)

 Adam und Eva verstecken sich vor Gott: sie hörten die Stimme des HERRN, (…) Da versteckten sich der Mensch (8)

Adam und Eva hören Gott im Garten (3,8.10) …
 Adam und Eva fürchten sich, als sie Gott hörten: Ich hörte deine Stimme (…), und ich fürchtete mich

 Adam und Eva fürchten sich, weil sie nackt sind: fürchtete mich, weil ich nackt bin
 Adam und Eva verstecken sich: Da versteckten sich der Mensch … (8) // … und ich versteckte mich (10)

Und der HERR, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? 10 Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich 
fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. 11 Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von 
dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen.

Genesis 3: Schuld, Scham und Angst
• die angeblich Fundstelle der drei Folgen der Sünde (nach R. Müller)



- Das Kreuz ist / bleibt zentral in der Definition des Evangeliums



Der stellvertretende Tod Christi

Warum musste Christus am Kreuz sterben?

Thorsten Dietz: „… wo ist das im neuen Testament? 

Das ist nicht zu finden!“ …

‚endlose‘ 

Belegstellen im NT

Merke:

in theologischen 

Auseinandersetz-

ung werden oft 

„Strohmänner“ 

aufgebaut und 

völlig unnötige 

Gegensätze 

konstruiert (Liebe 

Gottes / Sühnung)



Der stellvertretende Tod Christi

Warum musste Christus am Kreuz sterben?

‚endlose‘ 

Belegstellen im NT
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Bedeutung des 

Kreuzestodes 

Jesu.



Der stellvertretende Tod Christi

Warum musste Christus am Kreuz sterben?

ein ‚roter Faden‘
in AT / NT
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Der stellvertretende Tod Christi

Warum musste Christus am Kreuz sterben?

▪ Im Kern stehen:

Sühne, Stellvertretung, 

Versöhnung - auf der 

Grundlage seines Blutes

▪ ergänzt durch: 

Loskauf, Erlösung, Reinigung, 

Vergebung

▪ mit dem Ziel:

Rechtfertigung, Heiligung, 

Verherrlichung …

PTL

Facetten des 

Kreuzes
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Der stellvertretende Tod Christi

Warum musste Christus am Kreuz sterben?

 John Stott: Auch wenn die Bilder teils ganz verschiedene 

Bildwelten von Recht und Handel heraufbeschwören, sind sie 

trotzdem „nicht alternative Erklärungen für das Kreuz, die uns 

eine Bandbreite liefern, aus der wir auswählen können, son-

dern sie ergänzen einander, indem jedes einen entscheiden-

den Teil zum Ganzen beiträgt.“ 

 John Stott weist außerdem nach: Das stellvertretende 

Blutvergießen Jesu ist die gemeinsame Basis aller dieser 

Begriffe: „Wenn Gott in Christus nicht an unserer Stelle 

gestorben wäre, könnte es weder Sühnung noch Erlösung, 

weder Rechtfertigung noch Versöhnung geben.“
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Der stellvertretende Tod Christi

Warum musste Christus am Kreuz sterben?

 John Stott: Auch wenn die Bilder teils ganz verschiedene 

Bildwelten von Recht und Handel heraufbeschwören, sind sie 

trotzdem „nicht alternative Erklärungen für das Kreuz, die uns 

eine Bandbreite liefern, aus der wir auswählen können, son-

dern sie ergänzen einander, indem jedes einen entscheiden-

den Teil zum Ganzen beiträgt.“ 
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