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Helbring Schültz 1010201007032012

Frühjahrsversammlung 2012 in Speyer
Samstag, den 24.03., 14.00 Uhr bis Montag, den 25. 03 ca. 16.30 Uhr

Bibelstellen ohne Quellen-
angaben stammen aus der
Menge-Übersetzung, 11-te
Auflage, aus dem Jahre 1963.

Heldengott,

als Thema biblischer Betrachtung lässt den Bibelkenner aufhorchen und ruft Jes.9:5 in 
Erinnerung, wo geschrieben steht:

„Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen 
Schulter die Herrschaft ruhen wird; und sein Name Lautet Wunderrat***), 
Heldengott (oder: Gottheld), Ewigvater+), Friedefürst.„
***) W.: ein Wunder von einem Ratgeber.
   +) A.Ü.: Vater (oder Urheber) von Beute.

Betrachten wir die Meinung der Menschen über das vorbildliche Leben Jesu, so ist oft auch in 
so genannten Gläubigenkreisen ein einseitiges, unzutreffendes und verzerrtes Bild über die 
Größe Jesu vorzufinden. Besonders in den Gedanken und Handlungen vieler Gläubiger 
überwiegen vermenschlichte Vorstellungen. So werden die Handlungen Jesu, die er als erster 
vollkommener Mensch während seiner ersten Gegenwart vollbrachte, bestaunt, sein 
tatsächliches Wirken bis zu seinem Tod am Kreuz, wird aber vielfach nicht erkannt. Seine 
Großtat, die er als Heldengott vollbrachte, bleibt somit oft als unbekannter Schatz verborgen.

Die biblische Botschaft zur Geburt Jesu lautet gemäß Lukas 2:6-7, nach der Übersetzung von 
Heinz Schumacher, wo geschrieben steht:

„(6) Es geschah aber, während sie dort weilten, dass die Tage, da sie gebären sollte, 
sich erfüllten. (7) Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe6, denn es war für sie (sonst) kein Platz in der 
Herberge.„
6 den Futtertrog der Tiere

Die Geburt Jesu in bescheidenen Verhältnissen sagt nicht nur aus, dass er Sohn armer Eltern 
war, sondern ist vor allen Dingen die Erfüllung von biblischen Vorhersagen (Micha 5:1). Der 
Heiland war zu den Menschen gekommen. Aber eine Großtat Jesu als eines Heldengottes 
war seine Geburt nicht, denn er wurde als hilfsbedürftiges Kleinkind geboren.

Die biblische Botschaft berichtet des Weiteren über ein bedeutendes Ereignis im Leben Jesu. In 
Matth. 2:13-15, steht geschrieben:

„13Als sie nun weggezogen waren, da erschien ein Engel des Herrn dem Joseph im 
Traume und gebot ihm: „Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir 
und fliehe nach Ägypten und bleibe so lange dort, bis ich´s dir sage! Denn Herodes 
geht damit um, nach dem Kindlein suchen zu lassen, um es umzubringen.„ 14Da 
stand Joseph auf, nahm in der Nacht das Kindlein und seine Mutter mit sich und 
entwich nach Ägypten; 15dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das 
Wort erfüllen, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt 
(Hos.11,1): „Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.„
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Aber eine Großtat Jesu als eines Heldengottes ist aus diesem Ereignis nicht zu erkennen. 
Josef war es der mit dem Kind Jesu und seiner Mutter nach Ägypten floh. Das Kind selbst war 
noch schutzbedürftig und am Fluchtvorgang unbeteiligt.

Im weiteren Verlauf berichtet die Schrift über den zwölfjährigen Jesus. Er saß im Tempel 
mitten unter den Gelehrten, hörte ihnen zu und richtete auch Fragen an sie so, dass alle, die ihn 
hörten, über sein Verständnis und seine Antworten staunten (Lukas 2:41-52). Gewiss war dies ein 
Großereignis im Leben Jesu, unseres Herrn. Aber eine Großtat Jesu als eines Heldengottes 
ist aus diesem Ereignis ebenfalls nicht zu erkennen.

Des Weiteren ist die Taufe Jesu heilsgeschichtlich ein Großereignis, welches für die 
Glaubenden von höchster Bedeutung ist. Dennoch erkannten ihn die Menschen, zu denen er als 
Messias gekommen war, damals nicht. Einer wusste es aber, wer Jesu war, denn in Matth. 
3:13-14 steht geschrieben:

„13Damals kam Jesus von Galiläa her an den Jordan zu Johannes, um sich (auch) 
von ihm taufen zu lassen. 14Der wollte ihm aber nicht zu Willen sein und sagte: „Ich 
müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir?„„

Die vorweg zitierte Bibelstelle ist ein Zwiegespräch dessen Bedeutung außer Jesus und 
Johannes damals kein einziger Mensch verstehen konnte. Auch die Aussage in Matth.3:15 war 
für die damalige Zeit ein Geheimnis. Dort steht geschrieben:

„Doch Jesus gab ihm zur Antwort: „Laß es für diesmal geschehen (oder: so sein), 
denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit ***) zu erfüllen.„ Da gab Johannes ihm 
nach.„
***) d.h. alles, was vor Gott recht (= Gott wohlgefällig) ist, oder: was Gott geboten hat.

In einer Fußnote zum Ausdruck „alle Gerechtigkeit„ steht folgender Hinweis: „d.h. alles, was 
vor Gott recht (= Gott wohlgefällig) ist, oder: was Gott geboten hat.„, soll erfüllt werden.

Die Taufe Jesu war weder von Menschen verordnet, noch wurde sie nach dem Gesetz 
vollzogen, sie war vielmehr die Erfüllung dessen, was Gott geboten hatte. In Matth. 3:16-17 
steht in der Übersetzung von Heinz Schumacher geschrieben:

„(16) Nach seiner Taufe aber stieg Jesus sofort aus dem Wasser herauf, und sieh, 
die Himmel öffneten sich ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
herabschweben und auf ihn kommen19. (17) Und sieh, eine Stimme aus dem 
Himmel sagt: >>Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
habe.<<
19 In Jesu Taufe zeigte sich seine Solidarität mit den Sündern. Er, der der Buße und Vergebung nicht

bedarf, stellt sich in eine Reihe mit ihnen. So deutet Jesu Taufe bereits an, was am Kreuz vollbracht 
wurde: das stellvertretende Opfer. Dort am Kreuz wurde vollgültig >>alle Gerechtigkeit erfüllt<<.

Trotz dieser ehrenden Größe die ihm bei seiner Taufe aus dem Himmel zuteil wurde, blieb 
Jesus demütig und wandelte vor Gott und den Menschen in Herzenseinfalt um den Willen 
seines himmlischen Vaters in der Welt vollständig zu erfüllen. Dazu war Größe und Würde 
notwendig aber die Großtat eines Heldengottes ist nicht ersichtlich.

Im Leben Jesu, unseres Herrn, konnte es nicht ausbleiben, dass er dem Herrn dieser Welt auf 
gleicher Augenhöhe begegne musste. Daher lesen wir in Matth.4:1-2, wo geschrieben steht:
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„Hierauf wurde Jesus vom Geist (3,16) in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel 
versucht zu werden; 2und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, 
hungerte ihn zuletzt.„

Der Teufel sucht stets eine günstige Einstiegsgelegenheit für sein Wirken, denn er will 
erfolgreich sein. Bei Eva war es die Augenlust, denn sie sah, dass der Baum eine Lust für die 
Augen war und man klug durch ihn werden könne (1.Mose 3:6). Also nahm der Teufel die 
Gelegenheit wahr Evas Aufmerksamkeit auf den Baum zu lenken. Beim Herrn hoffte er den 
günstigen Einstiegspunkt gefunden zu haben als Jesus nach vierzig Tagen Fasten hungrig war.

Der Hunger ist ein guter Antreiber zum handeln. So steht in Spr. 16:26 geschrieben:

„Der Hunger des Arbeiters fördert seine Arbeit, denn sein (hungriger) Mund treibt 
ihn dazu an.„

Auch für einen vollkommenen Menschen ist die Nahrung lebenserhaltend und der Hunger 
quälend. Daher meinte der Widersacher den richtigen Zeitpunkt für seine Verführungskunst 
gefunden zu haben, als Jesus hungrig war. Jesus lebte aber nicht nur von materieller Speise, 
daher steht in Matth. 4:4 geschrieben:

„Er aber gab ihm zur Antwort: „Es steht geschrieben (5. Mos.8,3):´Nicht vom Brot 
allein soll der Mensch leben++), sondern von jedem Wort, das durch den Mund 
Gottes ausgeht.´„
++) A. Ü.: Nicht vom Brot allein lebt der Mensch. – Sodann im folgenden: das aus Gottes Munde 
kommt.

Wenn schon auf gleicher Augenhöhe, so wollte der Teufel den Herrn mit einer weiteren List 
überwinden. Er gab sich Schriftkundig, denn in Matth. 4:5-7 steht geschrieben:

„5Hierauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn dort auf die 
Zinne *) des Tempels 6und sagte zu ihm: „Bist du Gottes Sohn, so stürze dich hier 
hinab! denn es steht geschrieben (Ps. 91,11 u. 12): `Er wird seine Engel für dich 
entbieten, und sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem Fuß an 
keinen Stein stoßest`„ 7Jesus antwortete ihm: „Es steht aber auch geschrieben 
(5.Mos. 6,16): ´ Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen!´„„
*) Gemeint ist wahrscheinlich ein Balkon an der äußeren Mauer des Tempels.

Satan zitierte eine Schriftstelle auf vermenschlichte Art - was bisweilen auch viele so genannte 
gläubige Menschen tun – Jesus aber kannte die biblische Botschaft und handelte recht. Somit 
war der Teufel abermals überwunden.

Unser Herr Jesus wusste, dass er leiden musste und gekreuzigt werden sollte. Dennoch strebte 
er nicht nach Macht- und Herrlichkeit, denn er war nicht gekommen um sich selbst zu 
verwirklichen sondern um den Willen seines himmlischen Vaters zu erfüllen. Aus Matth.4:8-11 
ist auch diesbezüglich die Größe Jesu zu erkennen, denn es steht geschrieben:

„8Nochmals nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm 
alle Königreiche der Welt samt ihrer Herrlichkeit 9und sagte zu ihm: „Dies alles 
will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest.„ 10Da antwortete 
ihm Jesus: „Weg mit dir Satan! Denn es steht geschrieben (5.Mos.6, 13): ´ Den 
Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen!´„ 11Nun ließ der 
Teufel von ihm ab, und siehe, Engel traten zu ihm und leisteten ihm Dienste.„
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Zweifelsohne, eine anerkennenswerte und herausragende Leistung, die unser Herr Jesus 
gegenüber dem mächtigen Herrn dieser Welt vollbrachte. Diese Tat weist ihn vor 
zehntausenden als einen Mächtigen aus, aber er sollte noch größeres vollbringen, denn eine 
Großtat Jesu, als eines Heldengottes war auch diese Überwindung Satans nicht.

Aber was ist die eigentliche Großtat unseres Herrn, wenn all das vorweg genannten es nicht 
war? Jesus, unser Herr, wirkte auf zwei Ebenen, auf einer menschlich sichtbaren Ebene und auf 
einer von Menschen nicht wahrnehmbaren geistlichen Ebene. Daher wird er für seine 
menschlichen Leiden bemitleidet und bewundert, seine Heldentat geistlicher Natur bleibt aber 
für viele verborgen und unerkannt.

Seinen Siegeszug, der einmalig im gesamten Schöpfungsbereich - war, ist und bleibt -, trat 
Jesus unser Herr freiwillig an. Er verzichtete auf alle von Satan angebotene Macht und 
Herrlichkeit und sagte in Matth.26:1-2, wo geschrieben steht:

„Als nun Jesus alle diese Reden beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern: 2„Ihr 
wißt, daß übermorgen das Passah stattfindet; da wird der Menschensohn zur 
Kreuzigung überliefert.„„

In dieser Bibelstelle nannte unser Herr sein für Menschen wahrnehmbares Leiden, welches er 
bis zum Tode durch seine Kreuzigung zu erdulden bereit war. Seine endgültige Prüfung, die 
der Herr auch auf einer von Menschen nicht wahrnehmbaren geistlichen Ebene zu bestehen 
hatte, offenbaren die folgenden Betrachtungen der biblischen Botschaft:

Die vier Evangelisten berichten aus eigener Erinnerung oder aus gesammelten Berichten über 
das Abendmahl des Herrn mit seinen Jüngern. Apostel Paulus spricht aber davon, dass er es 
vom Herrn mitgeteilt bekam. Wir lesen in 1. Kor. 11:23-26, wo geschrieben steht:

„23Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen (mitgeteilt erhalten), 
wie ich es euch auch überliefert habe: Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er 
verraten wurde, nahm er Brot, 24sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: 
„Dies ist mein Leib, (der) für euch (gebrochen oder: dahingegeben wird); dies tut zu 
meinem Gedächtnis!„ 25Ebenso (nahm er) auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: 
„Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut (oder: durch mein Blut); dies tut, so oft 
ihr (ihn) trinkt, zu meinem Gedächtnis!„ 26Denn so oft ihr dieses Brot eßt und den 
Kelch trinkt, verkündigt ihr (damit) den Tod des Herrn, bis er (wieder)kommt.„

Unter anderem wird in bibelgläubigen Gemeinschaften das Gedächtnismahl (Abendmahl) 
regelmäßig, alle Jahre zur Zeit des Passah Festes gehalten. In vielen Fällen herrscht eine 
bedrückende Totenstille mit tiefen Traurigkeitsbeweisen welche die Teilnehmenden am 
Gedächtnismahl zum Ausdruck bringen. Insbesondere, wenn die Leidensgeschichte aus den 
Evangelien vorgelesen wird schlägt die Stimmung in Betroffenheit, Bedauern und tiefes 
Mitgefühl für den leidenden Herrn und Erretter der Welt um. Der leidende, vollkommene 
Mensch auf Erden, Jesus, wird zutiefst bedauert und bemitleidet.

Sind wir uns dessen bewusst, was da gemacht wird? Apostel Paulus spricht von einer Festfeier 
die gehalten werden soll. Er sagt in 1. Kor. 5: 7b – 8a, wo geschrieben steht:

„ 7… ; denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden: Christus. 
8Darum lasst uns Festfeier halten …„

Eine Festfeier, so sollte man meinen, ist ein fröhliches Ereignis und keine Trauerbekundung. 
Warum wird unser Herr ob seines Leidens bedauert? Einfach deshalb, weil sein Leidensweg 
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vermenschlicht betrachtet wird. Gewiss hat unser Herr schmerzhaft gelitten, aber das war nicht 
der schwerste Teil seiner Prüfung. Sein irdisches Leiden war nur die menschlich wahrnehmbare 
Phase seines Kampfes; daher die Neigung zu dieser unangebrachten Vermenschlichung des 
Siegeskampfes unseres Erretters.

Jesus, unser Herr, war kein Schwächling. Obwohl er von Teilnehmern am Gedächtnismahl als 
solcher bedauert wird. Einige Bibelstellen bestätigen es scheinbar, dass Jesus als Schwächling 
seinen Feinden ausgeliefert war. Beispielsweise steht in Luk. 22:63-65 geschrieben:

„63Die Männer aber, die Jesus zu bewachen hatten, trieben ihren Spott mit ihm 
und schlugen ihn; 64sie verhülltem ihm das Gesicht und richteten dann die Frage 
an ihn: Weissage uns : Wer ist´s, der dich (eben) geschlagen hat?„ 65Auch noch viele 
andere Schmähungen stießen sie gegen ihn aus.„

Der Herr wehrte sich nicht im Geringsten dagegen. Warum? Weil er nicht konnte, oder weil er 
nicht wollte? Eine weitere Schmähung kam über unseren Herrn als ein Mensch dazu bestimmt 
wurde ihm das Kreuz nachzutragen. In Lukas 23:26 steht dazu geschrieben:

„Als sie ihn dann (zur Richtstätte) abführten, griffen sie einen gewissen Simon aus 
Cyrene auf, der vom Felde heimkam, und bürdeten ihm das Kreuz auf, damit er es 
Jesu nachtrüge.„

Eine gut gemeinte Aussage dazu lautet:

„Wir haben uns oft gewundert, dass Petrus und Johannes und Jakobus nicht nahe waren, um 
die Last des Meisters zu gewahren und ihm beizustehen.„

Fürwahr, Jesus, unser Herr, war nicht gekommen um sich helfen oder bemitleiden zu lassen, 
(Matth.20:28) somit brauchen wir uns keine Sorge darüber zu machen, wo Petrus, Johannes und 
Jakobus waren, als unser Herr zur Kreuzigung geführt wurde.

Jesus, unser Herr, war gekommen um zu helfen, um zu überwinden und um zu siegen. Er 
brauchte niemandes Hilfe, niemandes Beistand und auch niemandes Bedauern. Er hatte 
Befugnisgewalt über Kräfte und Mächte, mit denen er jederzeit alle seine Feinde hätte 
bezwingen, ja vernichten können. Er war nicht auf das Mitleid der Menschen, weder der 
heutigen noch der damaligen, angewiesen. Deshalb steht in Lukas 23: 27-28 geschrieben:

„27Es folgte ihm aber eine große Volksmenge, auch viele Frauen, die um ihn 
wehklagten und weinten. 28Da wandte Jesus sich zu ihnen um und sagte: „Ihr 
Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und 
über eure Kinder!„„

Es sollte aber noch schlimmer kommen, denn unser Herr wurde schließlich zwischen zwei 
Schächern gekreuzigt. Für viele Beobachter der Szene, aber auch für viele so genannte 
Gläubige in der Gegenwart, hingen damals drei wehr- und machtlose Menschen an drei 
Kreuzen und näherten sich kraftlos, schmach- und qualvoll ihrem Ende. Dabei wird unser Herr 
zwar als vollkommen und sündlos angesehen, aber für genau so machtlos, wie die beiden 
anderen erachtet. Nein, es hingen drei Menschen mit ganz unterschiedlichen Neigungen, 
Wünschen und Fähigkeiten sowie völlig unterschiedlichen Möglichkeiten zur Anwendung von 
Macht, nebeneinander an ihren Kreuzen. Von mehreren unterschiedlichen Eigenschaften der 
Gekreuzigten wird in Luk. 23: 39-41 berichtet, wo geschrieben steht:
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„39Einer aber von den Verbrechern, die da gehängt waren, schmähte ihn mit den 
Worten: „Du willst Christus (oder: der Messias) sein? So hilf dir doch selbst und uns!„ 
40Da antwortete ihm der andere mit lautem Vorwurf: „Hast du denn nicht einmal 
Furcht vor Gott, da dich doch derselbe Urteilsspruch (= die gleiche Strafe) getroffen 
hat? 41Und zwar uns beide mit Recht, denn wir empfangen den Lohn für unsere 
Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan!„„

Die beiden gekreuzigten Sünder waren zwar einer, wie der andere in gleichem Maße machtlos, 
hatten aber unterschiedliche Gesinnung. Sie erhofften sich auf ganz verschiedene Art und 
Weise Hilfe von Jesus. Beide hätten aber alles gegeben, wenn sie sich aus eigener Kraft hätten 
befreien können; sie konnten es aber nicht.

Davon, dass der Mensch bereit ist alles hinzugeben um sein Leben zu retten wird in Hiob 2:4 
berichtet, wo geschrieben steht:

„Der Satan aber erwiderte dem Herrn: „Haut um Haut! *) Ja alles , was ein 
Mensch hat, gibt er für sein Leben hin.„
*) Sinn des Sprichwortes: Gleiches für Gleiches. Der Mensch gibt selbst einen Teil seiner Haut hin, um 
einen anderen Teil oder die ganze Hut zu retten; und was sein Eigentum betrifft, so opfert er alles, um 
sein Leben zu erhalten.

Satan wollte zu Hiobs Zeiten den Allmächtigen herausfordern, indem er behauptete, dass Hiob 
abtrünnig würde, wenn sein Leben in Gefahr wäre. Wir kennen die Geschichte Hiobs, wie sie 
endete und, dass Hiobs Leiden auf die Prüfungen unseres Herrn hindeuteten. Jesus war zwar 
der Sohn Gottes und der erste vollkommene Mensch auf Erden, aber er war bei seiner ersten 
Gegenwart auch nur ein Mensch (Phil.2:7).

Im Gegensatz zu den beiden Schächern, die völlig machtlos an ihren Kreuzen hingen, hing 
zwischen den beiden Machtlosen ein Mächtiger am Kreuz, Jesus unser Herr. Seine Macht war 
und ist unvergleichlich größer als alle weltlichen Mächte zusammen.

Jesus war so mächtig, dass er nicht nur in jedem Augenblick vom Kreuz hätte herabsteigen 
können; er war so mächtig, dass er alle seine Feinde hätte vernichten können. Es stand ihm ein 
riesiges Heer zur Verfügung das schon beim geringsten Fingerzeig seines Herrn eingegriffen 
hätte. Dieser Einsatzbefehl kam aber von Jesus nicht, obwohl in Matth. 26:53 nach der 
Übersetzung von Heinz Schumacher geschrieben steht:

„Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, er möge mir sofort47 mehr 
als 12 Legionen Engel zur Verfügung stellen?„
47 w. und er wird mir sofort

Welch gewaltige Macht zwölf Legionen Engel haben, können wir uns nicht vorstellen, aber 
vielleicht erahnen, wenn wir uns vor Augen führen, dass ein einziger Engel im Heerlager der 
Assyrer in einer einzigen Nacht hundertfünfundachtzigtausend voll bewaffnete Krieger sterben 
ließ (2.Kön.19:35). Aber der Herr verfiel dieser Versuchung nicht, sich durch die ihm verfügbare 
große Macht selbst befreien zu wollen.

Der Menschensohn, war nicht gekommen um Macht auszuüben, obwohl er in Fülle darüber 
verfügte, sondern um den Willen seines himmlischen Vaters in Gehorsam zu erfüllen. Seine 
Großtat als Heldengott bestand nicht darin, seine Macht zum eigenen Schutz einzusetzen um 
seine Feinde zu beeindrucken oder gar zu vernichten. Er machte auch da nicht Gebrauch von 
seiner Macht, als er wusste, dass er endgültig als Wehrloser leiden und sterben sollte. Selbst als 
er in aller größter Not und Lebensgefahr war, sein Leben als vollkommener Mensch zu 
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verlieren, übte er trotz seiner großen Machtfülle keine Selbstverteidigung aus, sondern war 
bereit sich dem Willen seines himmlischen Vaters in Demut zu unterwerfen.

Der Herr hatte während seiner ersten Gegenwart in der Welt alle bösen Mächte gegen sich, alle 
guten aber für sich. Darüber lesen wir in Matth.4: 11, wo geschrieben steht:

„11Nun ließ der Teufel von ihm ab, und siehe, Engel traten zu ihm und leisteten ihm 
Dienste.„

Jesus, unser Herr, hatte während seines Mensch seins eine so innige Verbindung zu seinem 
Himmlischen Vater (Joh. 16:32), dass er sagen konnte: „Ich und der Vater sind eins„ (Joh.10:30) und 
„Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen„ (Joh.14:9). Diese innige Verbindung zwischen 
Vater und Sohn war aber für kurze Zeit unterbrochen, als unser Herr ganz alleine und ohne 
Beistand seines Himmlischen Vaters, auf sich selbst gestellt war. Er sollte aus eigener Kraft als 
Sieger hervorgehen. Die Wahrnehmung der Einsamkeit in Gottes Ferne brachte Jesus, unser 
Herr, in Matth. 27:46 (Mark.15:34) zum Ausdruck, wo geschrieben steht:

„Um die neunte Stunde aber rief Jesus mit lauter Stimme aus: „Eli, Eli, lema 
sabachthani?„, das heißt: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?„ 
(Ps.22,2).„

Auch über die Dauer seiner schwersten Zeit, in welcher unser Herr auf menschlicher ebene mit 
dem Kreuzestode ringend und im himmlischen Bereich ohne jeglichen geistigen Beistand, 
seine Prüfung zu bestehen hatte, berichtet die Schrift. In Luk. 23:44-46 steht, nach der 
Übersetzung von Heinz Schumacher folgender wortlaut, geschrieben:

„(44) Und es war schon um die sechste Stunde, da entstand eine Finsternis, (die 
sich) über das ganze Land (ausbreitete), bis zur neunten Stunde51. (45) Die Sonne 
verlor ihren Schein52 und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei53. (46) Und 
Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände übergebe54 ich meinen 
Geist! Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er (den Lebensgeist) aus.„

51 von 12 Uhr  mittags bis 3 Uhr nachmittags (Mt. 27, 45; Mk. 15, 33)
52 w. ließ nach (hörte auf, ging aus, blieb aus)
53 Einige Forscher verstehen dies so: JHWH verlässt das Allerheiligste. Es ist nun nicht mehr die 

Stätte der Gegenwart des heiligen Gottes. Nun mag jeder hineinsehen. – Das Geschehen wird 
auch noch anders gedeutet, vgl. Mt. 27, 51 mit Anm. 57!

54 >>paratithemai<< = anvertrauen, anheim geben, übergeben, anbefehlen, zur Aufbewahrung 
deponieren (vgl. Mt. 27, 50; Mk. 15, 37; Joh. 19, 30; Apg. 7, 59.60)

Jesus, unser Herr, ging als vollkommener Mensch freiwillig in den Tod am Kreuz. Er bestand 
gleichzeitig auch im geistigen Bereich, ganz alleine auf sich gestellt, seine Prüfung. Jesus ging 
aus eigener Kraft, als Überwinder, Retter, Sieger und Heldengott hervor. Er hat ganz alleine 
seine Prüfung bestanden ohne jegliche Hilfe. Sogar sein Himmlischer Vater hatte sich als Helfer 
zurückgezogen und beobachtete es, wie sein einzig geliebter Sohn aus eigener Kraft die 
auferlegte Prüfung bestehen würde. Dazu steht in Hebräer 10:37 geschrieben:

„38Mein Gerechter aber wird aus Glauben (infolge seines Glaubens) das Leben haben„, 
und „wenn er kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm„ 
(Jes. 26,20; Hab. 2,3 u.4).„

Der Allmächtige hat aber das Wohlgefallen an ihm gefunden, denn er, der Sohn des 
Wohlgefallens ging heldenhaft als Sieger und Überwinder hervor. Jesus, unser Herr, blieb 
seinem Himmlischen Vater treu, auch als er das „Alleingelassensein„ von seinem Himmlischen 
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Vater wahrnahm. Ja, Jesus hat ohne jegliche Hilfe und ohne jeglichen Beistand, ganz alleine, 
sein Erlösungswerk, im irdischen und im himmlischen Bereich, als Heldengott vollbracht. 
Dadurch wurde er zum Höchsten in der Schöpfung Gottes, vor Zehntausenden. Diese Großtat 
wird in Hebr. 1:3-4 gewürdigt, wo nach der Übersetzung von Heinz Schumacher geschrieben 
steht:

„(3) Er ist die Ausstrahlung6 der Herrlichkeit (des Vaters) und die Ausprägung7 
seines Wesens und trägt das All durch das Wort seiner Kraft8; nachdem er die 
Reinigung von den Sünden9 bewirkt hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in 
den (Himmels-)Höhen niedergesetzt10 (und ist) (4) um so viel erhabener11 geworden 
als die Engel, wie er einen vortrefflicheren Namen vor ihnen12 ererbt hat.„

 6 o. der Abglanz, das Leuchten
 7 o. Ebenbild, Abbild, Abdruck, Prägestempel, griech. Charaktär (die charakteristische 
Eigentümlichkeit 
    verkörpernd wie z. B. das Gepräge einer Münze)
 8 Otto Michel versteht unter diesem Tragen >>die Bewahrung vor dem Zerfall<<.
 9 durch sein Sterben am Kreuz
10 vgl. Ps. 110,1; Mt. 26,64; Apg. 2,34; 5,31; Röm. 8,34; Eph. 1,20; Hebr. 10,12; 12,2
11 o. größer, mächtiger, höher, besser (vgl. Hebr. 7,7)
12 w. über sie hinaus

Ja, wir sind errettet,

„ 7… ; denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden: Christus. 
8Darum lasst uns Festfeier halten …„

und uns über den Sieg unseres Erretters jubelnd freuen. Einzigartig ist der Siegeszug Jesu - erst 
hinab, dann hinauf - in Phil.2:8-11 aufgezeigt, wo geschrieben steht:

„8er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am 
Kreuz. 9Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen 
verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, 10damit im Namen Jesu (oder: 
beim Namen „Jesus„) sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der 
Erde und unter der Erde sind, 11und jede Zunge bekenne, daß Jesus Christus der 
Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.„


