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Einleitung

Warum sollten wir uns mit 
Begriffen wie Sühnung 
beschäftigen?

Wie hätte Gott das Problem 
der Sünde aus der Welt 
schaffen können?



Gott

Welt/
Schöpfung

Mensch
Und Gott sah alles, was 
er gemacht hatte, und 
siehe, es war sehr gut. 

1. Mose 1,31



Gott

Welt/
Schöpfung

Mensch



Einleitung

1Joh 4,10: „Hierin ist die Liebe: nicht dass 
wir Gott geliebt haben, sondern dass er 
uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat 
als Sühnung für unsere Sünden.“

1Joh 2,1-2a: „Meine Kinder, ich schreibe 
euch dies, damit ihr nicht sündigt; und 
wenn jemand gesündigt hat – wir haben 
einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus 
Christus, den Gerechten. Und er ist die 
Sühnung für unsere Sünden“



Begriffs-
erklärung/
Abgrenzung

Versöhnung [katallagä]
Das in Ordnung bringen von 

Beziehungen zwischen Personen

Sühnung [hilasmos]
Heb 2,17; 1Joh 2,2; 1Joh 4,10; Lk 18,13; 

Joh 1,29; 1Joh 3,5; Heb 9,26

Hinwegnehmen von Sünden; Gott in 
Bezug auf den Sünder gnädig stimmen

Sühne bedeutet auch: bedecken, 
verhüllen (Hinweis auf Adam und Eva und Noah)



Begriffs-
erklärung/
Abgrenzung

Sühnung [hilasmos]
Heb 2,17; 1Joh 2,2; 1Joh 4,10; Lk 18,13; 

Joh 1,29; 1Joh 3,5; Heb 9,26

Hinwegnehmen von Sünden; Gott in 
Bezug auf Sünden gnädig stimmen

Versöhnung [katalasso]
Das Ebnen oder Ordnen einer 

Angelegenheit zwischen zwei 
entfremdeten oder feindlichen Personen

Heb 2,17: „Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, 
auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer 
Hoherpriester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu 
sühnen“

1Joh 2,2: „Und er ist die Sühnung für unsere Sünden…“

1Joh 4,10: „Hierin ist die Liebe: … dass er uns geliebt und seinen 
Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.“

Lk 18,13: „… der Zöllner … schlug an seine Brust und sprach: O 
Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig [hilaskomai]!“

 „Schaffe Sühnung für mich, den Sünder!“



Begriffs-
erklärung/
Abgrenzung

Sühnung [hilasmos]
Heb 2,17; 1Joh 2,2; 1Joh 4,10; Lk 18,13; 

Joh 1,29; 1Joh 3,5; Heb 9,26

Hinwegnehmen von Sünden; Gott in 
Bezug auf Sünden gnädig stimmen

Versöhnung [katalasso]
Das Ebnen oder Ordnen einer 

Angelegenheit zwischen zwei 
entfremdeten oder feindlichen Personen

Joh 1,29: „Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde 
der Welt wegnimmt!“

1Joh 3,5: „und ihr wisst, dass er offenbart worden 
ist, damit er unsere Sünden wegnehme“

Heb 9,26: „Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung 
der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der 
Sünde durch sein Opfer.“

2Kor 5,21: „Den, der Sünde nicht kannte, hat er für 
uns zur Sünde gemacht, ....



Zwei Seiten 
der Sühnung

Der große Versöhnungstag (korrekter: Sühnungstag)

Zwei Böcke (3Mo 16,8)

 „Und Aaron soll Lose werfen über die beiden 
Böcke, ein Los für den HERRN und ein Los für 
Asasel [der Entfernte; der Weggesandte, Abwendung]. 

Und Aaron soll den Bock herzubringen, auf 
den das Los für den HERRN gefallen ist, und 
ihn opfern als Sündopfer. Und der Bock, auf 
den das Los für Asasel gefallen ist, soll lebend 
vor den HERRN gestellt werden, um auf ihm 
Sühnung zu tun, um ihn als Asasel 
fortzuschicken in die Wüste.“ (3Mo 16,8-10)



Zwei Seiten 
der Sühnung

Gott zugewandte Seite
 In Bezug auf die Sünde in 

dieser Welt: Genugtuung, 
Befriedigung, (Verherrlichung)
 Folge: Mk 16,15; Joh 3,16; Röm

5,18; 1Tim 2,4; Ti 2,11; Heb 
2,9; 2Kor 5,19.20; Off 22,17; 
Kol 1,19.20; Röm 8,21.22

Menschen zugewandte Seite
Stellvertretung

 1Pet 2,24; 1Joh 2,2; Mt 20,28; 
1Kor 15,3; Jes 53,12; Mt 26,28; 
Mk 14,24; Off 1,5; Eph 1,7



Geschichte
 Zu Beginn des 17. Jahrhunderts spielte sich in den Niederlanden der bekannte Streit innerhalb der reformierten Kirchen ab 

zwischen den Theologie-Professoren Arminius und Gomarus und ihren Anhängern. Der Streit drehte sich vor allem um die 
Auserwählung, den „freien Willen“, die Reichweite der Versöhnung und ähnliche Themen. Während der berühmten Synode 
von Dordrecht (1618-19) wurden die Arminianer hinausgeworfen, und damit gab es für ihre Denkrichtung keinen Platz 
mehr innerhalb des niederländischen Calvinismus. Die Arminianer gingen ihren eigenen Weg als die sog. Remonstranten, 
die heute beinahe ausnahmslos liberal geworden sind. Aber sehr viele typisch „arminianische“ Auffassungen leben auch 
heute noch in vielen evangelikalen Kreisen weiter. 

 Die Arminianer hatten eine berühmte Anklageschrift eingereicht unter dem Namen „Remonstranz“, was so viel bedeutet 
wie „Protest“ oder „Widerlegung“; daher auch der Name „Remonstranten“. In dieser Protestschrift legten sie fünf 
Behauptungen vor, auf die die Calvinisten mit fünf Antworten reagierten. Diese Antworten sind bekannt geworden als die 
„Fünf Punkte des Calvinismus“. Im Englischen beginnen diese fünf Punkte mit den Buchstaben T,U,L,I und P, die zusammen 
das Wort tulip (=Tulpe) bilden.

 Diese fünf Punkte kann man wie folgt beschreiben:

Calvin (Johannes Calvin 1509-1564, Reformator in Genf) Arminius (Jacob Arminius, 1560-1609, Leiden)

Totale Verdorbenheit des Menschen Freier Wille des Menschen

Bedingungslose Auserwählung Bedingte Auserwählung

Begrenzte Sühne Unbegrenzte Sühne

Unwiderstehliche Gnade Widerstehliche Gnade

Ausharren der Heiligen Abfall der Heiligen



Calvinisten Sühnungswerk

Welt 

Für 
Sünden 

der 
Gläubigen

Was ist hier das Problem?



Arminianer Sühnungswerk
Sühnung der 
Sünden aller 

Menschen

Schl2000 | 1Joh 2,2: „und er ist das Sühnopfer 
für unsere Sünden, aber nicht nur für die 
unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.“

Was ist hier das Problem?



Starb Christus 
für die Sünden 
der ganzen 
Welt?

Schwierige 
Bibelstellen

KJ2000: “And he is the propitiation for our sins: 
and not for ours only, but also for the sins of the 
whole world.”

Schl2000: „und er ist das Sühnopfer für unsere 
Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern 
auch für die der (!) ganzen Welt.“

CSV Elb: „Und er ist die Sühnung für unsere 
Sünden [=2.Bock, Asasel], nicht allein aber für die 
unseren, sondern auch für die ganze Welt [1.Bock, für 
den HERRN].“

DARBY: „ and he is the propitiation for our sins; but 
not for ours alone, but also for the whole world.”



Arminianer Sühnungswerk
Sühnung der 
Sünden aller 

Menschen

Schl2000 | 1Joh 2,2: „und er ist das Sühnopfer 
für unsere Sünden, aber nicht nur für die 
unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.“

Was ist hier das Problem?



Lehre der Bibel
Genugtuung

Stellvertretung

Im Blick auf die Sünde 
in der Welt

Für 
Sünden 

der 
Gläubigen

CSV Elb | 1Joh 2,2: „Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, 
nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze 
Welt.“

2Kor 5,14.15: „Denn die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so 
geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle 
gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht 
mehr sich selbst leben,“



Christus trug 
die Sünden 
derer, die an 
Ihn glauben

 1Joh 2,2: „Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die 
unseren, sondern auch für die ganze Welt.“

 Mt 20,28: „so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu 
werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“

 1Kor 15,3: „Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe: 
dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften;“

 1Pet 2,24: „der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, 
damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen 
Striemen ihr heil geworden seid.“

 Jes 53,12: „Darum werde ich ihm Anteil geben an den Vielen, und mit Gewaltigen 
wird er die Beute teilen: dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod 
und den Übertretern beigezählt worden ist; er aber hat die Sünde vieler getragen 
und für die Übertreter Fürbitte getan.“

 Mt 26,28: „Denn dies ist mein Blut, das des [neuen] Bundes, das für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“

 Mk 14,24: „Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut, das des [neuen] Bundes, 
das für viele vergossen wird.“

 Off 1,5: „und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der 
Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von unseren 
Sünden gewaschen hat in seinem Blut“

 Eph 1,7: „in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der 
Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,“



Starb Christus 
für die Sünden 
der ganzen 
Welt?

Schwierige 
Bibelstellen

1Tim 2,6: „der sich selbst gab als Lösegeld für 
[hyper=im Blick auf; vgl. Phil 1,29] alle“

 Erster Bock „für den HERRN“ (3Mo 16)

Mt 20,28: „so wie der Sohn des Menschen 
nicht gekommen ist, um bedient zu werden, 
sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für [anti=anstelle; Stellvertretung] 

viele.“
 Zweiter Bock „für Asasel“ (3Mo 16)



Liedgut

 Lied 519/125 „Für mich gingst du nach Golgatha“ (Glaubenslieder/Loben)
 „Für mich trugst du die Dornenkron / für mich warst du von Gott verlassen / Auf 

dir lag alle Schuld der Welt / auch meine Schuld, ich kann’s nicht fassen“

 Lied 287/295 „Nun gehören unsere Herzen“ (Glaubenslieder/Loben)
 „Nun gehören unsre Herzen ganz dem Mann von Golgatha / der in bittern

Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah / das Geheimnis des Gerichtes über 
aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewger Huld“

 Lied 237 „Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude“ (Glaubenslieder)
 Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden / Sünden der ganzen Welt trägt dieses 

Lamm

 Lied 338 „Seht her, sein Knecht“ (Loben)
 Fürwahr, er trug die Missetat, die ganze Schuld der Welt

 Lied 345/208 „Mag sein, du kannst es nicht verstehen“ (Glaubenlieder/Loben)
 Denn dort starb Jesus an dem Kreuz, Dort litt er für dich, Dort nahm Er die 

Schuld der Welt auf sich



Links

 Stichwort: Sühnung
http://soundwords.de/stichwortsuche.asp?stichwortid=520

 Trug Christus die Sünden aller Menschen?
http://soundwords.de/artikel.asp?suchbegriff=&id=712



Zusammen-
fassung

 Warum mit solchen Begriffen beschäftigen? 

 Gott offenbart Seine Liebe

 Begriffserklärung/Abgrenzung

 Die beiden Böcke am großen Sühnungstag

 Calvinisten und Arminianer

 Spezialfall: „für alle“ bzw. „für viele“

 Liedgut


