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ABSTRACT 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit sind ein fundiertes, auf der Bibel basierendes Bild über die 

letzte Periode der Endzeit und eine Antwort auf die Frage: Auf was dürfen wir hoffen? In dieser 

biblisch-theologischen Arbeit wurden Texte aus dem Matthäusevangelium und aus den pauli-

nischen Schriften untersucht, Matthäustexte, weil diese oft von den Vertretern des doppelten 

Ausgangs verwendet werden, und Paulustexte, weil da beim Lesen eine mögliche Allversöh-

nung anklingt und weil sie für die Vertreter der Allversöhnung entscheidend sind. Die zu prü-

fenden Texte von Matthäus wurden auf die fünf grossen Reden Jesu begrenzt. Zudem handelt 

es sich bei den Reden um direkte Worte von Jesu und deshalb fallen sie stärker ins Gewicht als 

die anderen Texte des Matthäusevangeliums. Von Paulus wurden diejenigen Texte verwendet, 

die direkt mit dem Thema zu tun haben. Die Arbeit umfasst drei grosse Teile. Im ersten Teil 

geht es um die Wortstudien sowie um die Auslegungen der Matthäustexte und die jeweiligen 

Ergebnisse. Im zweiten Teil werden die chronologisch geordneten Texte von Paulus untersucht 

und die auftauchenden Fragen beantwortet. Der dritte Teil umfasst das Fazit, die drei aus den 

Erkenntnissen entworfenen Modelle und den Schluss mit Rückblick, weiterführenden Gedan-

ken und Gewinn. 
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1 EINLEITUNG 

Die vorliegende Abschlussarbeit ist im Rahmen des Bachelor of Arts Studiums mit Fachrich-

tung Theologie am IGW entstanden.  

1.1 Vorwort 

Seit langem beschäftigen mich jegliche Fragen rund um Eschatologie. Als Kind hatte ich Angst: 

Was geschieht, wenn ich nicht gut genug bin, um in den Himmel zu kommen? In der Sonntags-

schule wurde mir beigebracht, dass Jesus mir nur vergibt, wenn ich auch allen vergebe, die mir 

Unrecht getan haben, und zwar nur dann, wenn ich es ihnen auch sage. Da wusste ich, das 

schaffe ich nie. Später wurde mir jedoch klar, dass das so nicht sein kann. Früher hatte ich 

riesige Angst vor den Prophetien der Offenbarung und dem Endgericht. Die Wiederkunft 

Christi war für mich keine Verheissung, sondern eine Drohung. All die negativen Bilder weck-

ten mein Interesse an der Endzeit und am Ausgang aller Dinge, am Endgericht und an der  

Offenbarung. Seit ein paar Jahren entdecke ich immer wieder neue Dimensionen, die bei mir 

das Gegenteil von Angst und Schrecken bewirken, nämlich Hoffnung und Zuversicht. Der 

Spannung zwischen diesen zwei gegensätzlichen Wahrnehmungen möchte ich in der vorliegen-

den Arbeit auf den Grund gehen, indem ich zentrale Aussagen von Matthäus und Paulus besser 

zu verstehen versuche und darüber reflektiere, wie diese zu einem Gesamtbild zusammengefügt 

werden könnten. 

Matthäus spricht scheinbar von einem doppelten Ausgang, bei dem es zwei Gruppen von Men-

schen gibt, eine, die in den Himmel kommt und eine, die in die Hölle fährt. Oder wie C. S. 

Lewis (1998:54) schreibt:  

Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen, jene, die zu Gott sagen: 

‘Dein Wille geschehe’, und jene, zu denen Gott sagt: ‘Dein Wille geschehe’. Alle, die in 

der Hölle sind, haben sie sich erwählt. 

Und dann ist da Paulus, der immer wieder Aussagen macht, in denen er scheinbar ausdrückt, 

wie am Ende Gott sein Ziel erreicht, er alles in allem und der Retter und Erlöser aller Menschen 

ist. 

In dieser Arbeit mache ich mich zusammen mit Matthäus und Paulus auf den Weg. Beide wer-

den mir ihre Gedanken darlegen und auf dieser Grundlage werde ich am Schluss mein eigenes 

Verständnis aufbauen.  

1.2 Motivation 

Zu Beginn meines Studiums war für mich klar, es gibt eine Hölle, in der die Menschen, die in 

ihrem Leben Jesus abgelehnt haben, unsägliche Qualen erleiden müssen und ewig verloren 
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sind. Auf der anderen Seite gibt es den Himmel, ein Zuhause bei Jesus. Dort kommen alle 

Menschen hin, die Jesus als ihren Retter und Heiland in ihr Leben aufgenommen haben. Das 

war meine Vorstellung, bis vor zwei Jahren in unserer Kirche ein Theologentreff mit Podiums-

diskussion zum Thema Hölle stattfand. Da wurde ich mit verschiedenen Ansichten von den 

endzeitlichen Erwartungen konfrontiert. Jeder Referent stützte seine Argumente auf die Bibel 

ab und diese waren schlüssig. Von da an liess mich dieses Thema nicht mehr los.  

1.3 Ziel dieser Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist, mir ein fundiertes, auf der Bibel basierendes Bild über die letzte 

Periode der Endzeit zu verschaffen und eine Antwort auf die Frage zu finden: Auf was dürfen 

wir hoffen? Dieses Ziel erreiche ich, indem ich zuerst verschiedene Texte von Matthäus und 

Paulus auf ihre endzeitliche Erwartung hin untersuche. Bei Matthäus erarbeite ich die Grund-

lagen im Kontext der fünf grossen Reden Jesu im Matthäusevangelium. Dabei betrachte ich die 

Texte, die ich untersuche, immer im Licht der jeweiligen Rede. Um das zu erreichen, beant-

worte ich für jede Rede die dazugehörigen Einleitungsfragen. Bei Paulus wähle ich den chro-

nologischen Ansatz, indem ich mit dem ältesten der zu untersuchenden Briefe beginne, mit dem 

Korintherbrief. Davon ausgehend entfalte ich die Gedanken von Paulus. Als Nächstes bringe 

ich Matthäus und Paulus in einen Dialog. Wie können die beiden voraussichtlich gegenseitigen 

Positionen zu einer Gesamtschau verbunden werden? Zuletzt ziehe ich daraus meine Schlüsse 

und erarbeite mir mein eigenes Verständnis, um die oben genannte Frage zu beantworten: Auf 

was dürfen wir hoffen? 

1.4 Eingrenzung 

Für meine Arbeit beschränke ich mich auf die beiden Apostel Matthäus und Paulus. Matthäus 

wählte ich, weil seine Texte oft von Vertretern des doppelten Ausganges herangezogen werden, 

um diesen zu belegen. Ausserdem lösen viele Stellen in seinem Evangelium in mir ein mulmi-

ges Gefühl aus. Vor allem die Endzeitreden in Matthäus 24 und 25 sind für mich angsteinflös-

send. Innerhalb des Matthäusevangeliums beschränke ich mich auf die fünf grossen Reden Jesu.  

Beim Lesen der Briefe von Paulus bin ich immer wieder auf Stellen gestossen, die eine ganz 

andere Wirkung auf mich haben. Sie geben mir Hoffnung und weckten in mir die Frage: Was 

wäre, wenn Jesus für alle Menschen der Erlöser wäre? Bei Paulus habe ich mich auf die Texte 

konzentriert, die direkt mit meinem Thema zu tun haben. 

1.5 Methode 

Für meine Arbeit mit dem vorliegenden Thema habe ich die biblisch-theologische Methode 

gewählt. Zu Beginn verschaffe ich mir einen Überblick über die zu dieser Problematik 
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vorhandenen Texte von Matthäus und Paulus. Im nächsten Schritt gliedere ich die ausgewählten 

Texte sinnvoll, diejenigen von Matthäus innerhalb der fünf grossen Reden Jesu und diejenigen 

von Paulus chronologisch. Mit Hilfe der Gliederung erarbeite ich je separat ein Verständnis der 

matthäischen und der paulinischen Endzeiterwartung. Die Fragen, die sich aus den Paulustexten 

ergeben, beantworte ich anhand seiner Briefe. Beide Erwartungen bringe ich anschliessend in 

einen Dialog. Wie kann man die scheinbar gegensätzlichen Positionen in eine Gesamtschau 

einordnen? Die Antwort auf diese Frage will ich anhand verschiedener Modelle erarbeiten, und 

zwar so, dass mit beiden Standpunkten respektvoll umgegangen wird. 

Das nächste Kapitel handelt von meinem neu gewonnenen Verständnis des Ausgangs aller 

Dinge, das sich auf meine Erkenntnisse in den vorherigen Kapiteln aufbaut.  

Am Schluss meiner Arbeit blicke ich in einem Resümee nochmals zurück auf meinen Weg mit 

Matthäus und Paulus. 

In dieser Arbeit werden die Einleitungsfragen zu den Matthäustexten umfangreicher ausfallen 

als zu den Paulusbriefen. Bei Matthäus wird nach dem Verfasser, den Empfängern und der 

Verortung gefragt und die Gliederung der fünf Reden untersucht. Bei Paulus werden nur die 

relevanten Einleitungsfragen beantwortet. Dazu gehören der Verfasser, um herauszufinden, ob 

der Text tatsächlich von Paulus stammt, die Empfänger, um den Kontext besser zu verstehen, 

sowie die historische Verortung, um die chronologische Reihenfolge zu gewährleisten.  

1.6 Bibelübersetzung 

Für diese Arbeit verwende ich, sofern nichts anderes angegeben ist, die Elberfelder Studien-

bibel mit Sprachschlüssel und Handkonkordanz. 

1.7 Danksagung 

In der Zeit, als ich die vorliegende Arbeit schrieb, haben mich manche Menschen in meinem 

Umfeld auf ganz unterschiedliche Weise tatkräftig unterstützt. 

An allerster Stelle gehört mein Dank unserem Gott. Mein Glaube wurde geprüft und erquickt, 

denn Gott hat mich durch diese Arbeit geführt wie der gute Hirte in Psalm 23. Dann geht mein 

Dank an Philipp Wenk, der mich während dieser Arbeit als Fachmentor begleitet hat. Von An-

fang an konnte ich auf seine Hilfe zählen und er stand mir mit seinem grossen Wissen stets zur 

Seite. Danke für deine Geduld, für die Feedbacks und das Gegenlesen. Meiner Grossmutter 

Agathe Bodmer möchte ich danken für ihre umfangreiche, sorgfältige Korrekturarbeit. Ebenso 

bin ich ihr dankbar für die vielen interessanten Gespräche rund um meine Arbeit und ihre zahl-

reichen Anmerkungen. Mein nächster Dank geht an Adrian Bieri, der mich als Studienleiter die 
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ganzen Jahre begleitet und mich immer wieder motiviert hat. Auch meinem Praxisbegleiter 

Boris Eichenberger gebührt mein Dank. Danke, hast du mich, während all den Jahren gefördert, 

unterstützt und ermutigt. Mein Dank gilt aber auch meiner Familie und vor allem meiner lieben 

Ehefrau. Danke für all eure Unterstützung, dass ihr an mich geglaubt und mir immer wieder 

den Rücken gestärkt habt. Euch allen danke ich von ganzem Herzen für alles, was ihr in mich 

und meine Bachelorarbeit investiert habt. 
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2 MATTHÄUS 

Untersucht werden in diesem Kapitel die Bibelstellen, welche die Vertreter des doppelten Aus-

ganges heranziehen, um diesen zu belegen. Dabei beschränke ich mich auf die fünf grossen 

Reden von Jesus. Die fünf grossen Reden Jesu sind die Bergpredigt in den Kapiteln 5-7,  

die Aussendungsrede in Kapitel 10, die Gleichnisrede in Kapitel 13, die Gemeinderede in Ka-

pitel 18 und die Gerichtsrede in den Kapiteln 24 und 25. Zu jeder in dieser Arbeit verwendeten 

Rede wird jeweils der Kontext erläutert. 

2.1  Einleitungsfragen 

In den Einleitungsfragen geht es um den Verfasser, die Empfänger und die historische Veror-

tung des ganzen Matthäusevangeliums.  

Verfasser  

Der Jünger Matthäus ist als Verfasser des Matthäusevangeliums in der heutigen Forschung um-

stritten (Luz 1985:104). Für seine Verfasserschaft spricht die Rezeptionsgeschichte (Maier 

2015:16). Der bereits um 100 n. Chr. entstandene Titulus euaggelion xata Maqqaion und die 

Evangelienprologe von ca. 170-180 n. Chr. bezeugen Matthäus als Verfasser (Luz 2002:104). 

Die Kirchenväter Papias und Irenäus bestätigen dies im 2. Jh. n. Chr., ebenso Tertullian und 

Origenes im 3. Jh. n. Chr. und Eusebius von Cäsarea im 4. Jh. n. Chr. (ebd.). In der frühen 

Kirchengeschichte wurde nie ein anderer Verfasser genannt als Matthäus. Dass die Evangeli-

entitel vermutlich von Anfang an Bestandteil der Evangelien waren und sich mit den Texten 

verbreiteten, bestärkt diese Ansicht (Maier 2015:16).  

Gegen die Verfasserschaft von Matthäus sprechen zwei Beobachtungen (Schnelle 2015:263). 

Wenn man von der Zweiquellentheorie ausgeht, ist das Markusevangelium die Grundlage des 

Matthäusevangeliums. Wäre der Jünger Matthäus der Urheber des gleichnamigen Evangeliums, 

so hätte er als Augenzeuge wohl kaum das Markusevangelium, das von einem Nicht-Augen-

zeugen stammt, als Grundlage benutzt (Luck 1993:13). Die Namensänderung vom Zöllner Levi 

in Mk 2,14 zum Zöllner Matthäus in Mt 9,9 widerspiegelt deutlich einen sekundären Prozess 

(Schnelle 2015:163). Diese beiden Beobachtungen veranlassen Ausleger, das Evangelium nicht 

dem Stammjünger Matthäus zuzuschreiben (Luz 2002:105). Für sie kommt ein Verfasser in 

Frage, der ein Vertreter eines liberalen, hellenistischen Diaspora-Judenchristentums war und in 

seiner Gemeinde eine Lehrerfunktion innehatte (ebd.).  

Obwohl beide Positionen gewichtige Argumente haben, liegt es nahe, dass das Matthäusevan-

gelium nicht auf den Jünger Matthäus zurückgeht. Das ausschlaggebende Argument dafür ist 
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die Plausibilität der Zweiquellentheorie. Das bedeutet, dass das Matthäusevangelium nicht als 

Augenzeugenbericht gelesen werden darf. Hinzu kommt, dass sich aufgrund der Veränderun-

gen vom Markusevangelium als Quelle Schlüsse ziehen lassen auf die Intension des Matthäus-

evangeliums. 

Empfänger 

Das Matthäusevangelium ist für eine judenchristliche Gemeinde verfasst (Wenger 2015:52). 

Dafür sprechen der Aufbau des Evangeliums, der von der jüdischen Literatur geprägt ist, und 

die Quellen Markus und Q, die von einer judenchristlichen Gemeinde tradiert und bearbeitet 

wurden (Luz 2002:86). Ferner deuten die zahlreichen Berührungen der Sprache des Evangeli-

ums mit der Septuaginta und die jüdischen Spracheigentümlichkeiten darauf hin, dass sowohl 

der Verfasser als auch die Empfänger sich mit dem Judentum auskannten (:87). Die Theologie, 

besonders das Gesetzesverständnis und die Berufung auf das Alte Testament, sowie die Rezep-

tionsgeschichte in judenchristlichen Kreisen weisen auf einen judenchristlichen Ursprung die-

ses Evangeliums hin (ebd.). 

Die Situation der Empfängergemeinde ist vor allem durch ihren Bruch mit Israel bestimmt 

(Schnelle 2015:266). Dieser führte zu Repressionen und Verfolgung der matthäischen Christen. 

Auf der sprachlichen Ebene wird der Abstand zwischen den Empfängern des Evangeliums und 

Israel deutlich (:266f). So werden die Schriftgelehrten und Pharisäer Heuchler genannt, und es 

heisst von ihren/euren Synagogen, und nicht von unseren (:267). Für die Empfängergemeinde 

ist die Verwerfung Israels bereits eingetreten und die Heidenmission schon eine vertraute Tä-

tigkeit (ebd.). Das zeigen die heilsuniversalistischen Aussagen von Matthäus sowie die urchrist-

liche Theologiegeschichte (ebd.).  

Historische Verortung 

Die historische Verortung lässt sich nicht so leicht klären. So gehen einige Ausleger aufgrund 

von Mt 21,41; 22,7 und 23,38 davon aus, dass das Evangelium nach der Zerstörung Jerusalems 

geschrieben wurde, aber noch vor Ignatius, der 110 n. Chr. Kenntnis davon hatte (Schnelle 

2015:266). Darum datieren sie das Matthäusevangelium um 90 n. Chr., was durch die 

Zweiquellentheorie gestützt wird (ebd.). 

Andere Ausleger hingegen lehnen diese Datierung ab, da sie gegen die Zweiquellentheorie sind. 

Sie sehen in den oben genannten Stellen Prophetien und ziehen die frühen christlichen Quellen 

hinzu, in denen das Matthäusevangelium als ältestes der Evangelien genannt wird. Daher  

datieren sie das Matthäusevangelium auf 55-65 n. Chr. (Maier 2015:20). Irenäus stützt diese 
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Datierung, er legt die Abfassung des Evangeliums in die Zeit, in der Petrus und Paulus in Rom 

das Evangelium verkündeten (Maier 2015:18) 

Da bereits im Abschnitt über den Verfasser von der Zweiquellentheorie ausgegangen wurde, 

wird hier das Matthäusevangelium um 90 n. Chr. verortet. 

2.2 Wortstudien 

Vor der Betrachtung der einzelnen Bibelstellen werden die zentralen Begriffe genauer unter-

sucht: Gehenna und Hades, die oft mit «Hölle» übersetzt werden, und Ewigkeit bzw. ewig.  

2.2.1 Gehenna 

 

 

g£e(enna (ge(nna, ge(ena) (Gehenna) ist die Präzisierung vom aramäischen gēhinnām, das wiede-

rum vom hebräischen Wort gēhinnom stammt (Coenen & Haacker 2014:966). Ursprünglich 

war damit ein Tal südlich von Jerusalem gemeint, das Tal der «Söhne Hinnoms» (ebd.). Heute 

ist es unter dem Namen Wadi er-Rababi bekannt. In diesem Tal wurden unter den Königen 

Ahas und Manasse Molochopfer (Kinderopfer1) dargebracht (Jeremias 1957:655). Josia liess 

das Tal verunreinigen (2. Kön 23,10). Die Gerichtsdrohungen in Jer 7,32; 19,6 und in Jes 31,9; 

66,24, die über das durch die Kinderopfer verrufene Tal ausgesprochen wurden, veranlassten 

die jüdische Apokalyptik zur Annahme, dass das Hinnomtal nach dem Endgericht zur Feuer-

hölle wird (Coenen & Haacker 2014:966). Im Laufe der Zeit wurde der Name gēhinnom selbst 

zum Begriff für die endzeitliche Feuerhölle und war nicht mehr im Tal südlich von Jerusalem 

lokalisiert (Jeremias 1957:655).  

Im Neuen Testament kommt der Begriff gehenna zwölfmal vor, elfmal bei Matthäus und ein-

mal bei Jakobus (Coenen & Haacker 2014:966), und bezeichnet eine präexistente Grösse  

(Mt 25,41) und einen feurigen Abgrund (Mt 13,42.50). Die Gehenna ist der Strafort nach dem 

Endgericht (Jeremias 1957:655), wo der Leib und die Seele gerichtet werden (Coenen & 

Haacker 2014:966). Sie tritt erst nach der allgemeinen Auferstehung in Erscheinung. Dann wer-

den in der Gehenna die Gottlosen, Satan, die Engel Satans, der falsche Prophet und der Tod 

durch ewiges Feuer vernichtet (ebd.). Die apokalyptischen Bilder, die in späteren kirchlichen 

Schriften ausgemalt werden, finden sich im Neuen Testament nicht (Coenen & Haacker 

2014:966).  

 
1 Kinderopfer gab es sicher im Phönizischen Reich. In Israel wurden sie nicht nachgewiesen. Es könnte sich auch 

um Ersatzhandlungen gehandelt haben (Bibelwissenschaft.de «Opfer und Feste») 

ge(enna [gehenna] Hölle 
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Später, im 1. Jh. n. Chr., wurde Gehenna zum Oberbegriff für den endzeitlichen Strafort und 

zog die Vorstellung vom Hades als einem zwischenzeitlichen und bis zum Endgericht dauern-

den Strafort nach sich (Coenen & Haacker 2014:966). Damals kam im Rabbinat auch die Auf-

fassung auf, dass all diejenigen in die Gehenna kommen, deren Schuld und Verdienst sich die 

Waage halten, und sie dort geläutert und durch Busse Tun gerettet werden (ebd.).  

Leider lässt sich der Wandel im Verständnis der Gehenna vom endzeitlichen Strafort zu einem 

zwischenzeitlichen, der Läuterung und Sühnung dienenden Ort chronologisch nicht genau be-

stimmen (Michaelis 1950:60). Es wäre also möglich, dass Matthäus und auch schon Markus 

von diesem Wandel beeinflusst waren, als sie den Begriff gebrauchten (ebd.). Es bleibt die 

Unsicherheit, an was genau die Evangelisten dachten, als sie Jesu Worte niederschrieben. Sie 

könnten den Ausdruck Gehenna benutzt haben, weil dieser durch die Veränderung eine andere 

Bedeutung erhalten hatte und deshalb für die Zeitgenossen verständlicher war (:61). «Jesus 

selbst könnte ursprünglich vom pyr aionion, vom eschatologischen Feuer, das Strafe und Bes-

serung zugleich darstellt, gesprochen haben» (ebd.).  

Die Vorstellung, dass sich zur Zeit Jesu die städtische Müllkippe Jerusalems im Tal Gehinnom 

befand, ist ein Mythos (Schmelzer 2012:71). Man fand bei archäologischen Ausgrabungen zwar 

Gräber, aber keine Hinweise darauf, dass dort jemals eine Müllhalde war (ebd.). Die Vorstel-

lung von Gehenna als Müllkippe stammt aus der Zeit um ca. 1200 n. Chr. von Rabbi David 

Kimhi. Später entwickelte sich die Vorstellung, die Gehenna wäre ein schrecklicher Ort, an 

dem immer ein Feuer brennt, um den Unrat und die Kadaver zu verbrennen, die dort wegge-

worfen wurden (ebd.).  

2.2.2 Hades 

 

 

Die Etymologie des Wortes adhc ist umstritten (Coenen & Haacker 2014:964). Entweder 

stammt es von idein «sehen» im <a-privativum ab und bedeutet unsichtbar oder es kommt von 

aianhc her und bedeutet traurig oder grausig (ebd.). Im Griechentum wurde der Begriff Hades 

für das Totenreich gebraucht, das dunkel ist und unter dem Ozean liegt und wo alle Verstorbe-

nen auf ewig hinter Pforten zu einem schattenreichen Dasein eingeschlossen wurden (Jeremias 

1957:146f). Erst mit der Zeit kam die Lehre von Lohn und Strafe hinzu. Die Guten und Ge-

rechten wurden im adhc belohnt, die Bösen und Gottlosen bestraft (Coenen & Haacker 

2014:964). In der Septuaginta wird Hades als Übersetzung des hebräischen Scheol verwendet 

adhc [hadēs] Unterwelt, Totenreich 
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– das Land der Finsternis, in dem man Gottes nicht gedenkt (Hiob 10,21; 36,5; Ps 6,6; 30,10; 

110,17; Spr 1,12; 27,20; Jes 5,14). Jahwe gedenkt nicht der Toten, sie sind von ihm geschieden 

und ausserhalb seines Geschichtshandelns (Ps 88,6.12). Im Tod gibt es weder Lobpreis noch 

Verkündigung (Coenen & Haacker 2014:964). Im Scheol vegetieren die Dahingeschiedenen in 

einer geminderten Existenz vor sich hin. Es gab in Israel keinen Trost, einmal mit den Verstor-

benen wieder vereint zu sein (ebd.). Der Scheol ist gierig, verschlingend und raubend. Er dringt 

überall in den Bereich der Lebenden ein als Krankheit, Schwäche, Gefangenschaft und Be-

drängnis, durch Feinde und durch den Tod (ebd.). Deshalb kann ein Mensch schon vorzeitig in 

den Scheol hineingeraten, aber von Gott wieder herausgerettet werden. Dort wo Gott schweigt 

oder sich von einem Menschen abwendet, beginnt die Macht des Todes, beginnt der Scheol 

(ebd.). «Beim Sterben geht es also nicht um einen biologisch-physischen Vorgang, sondern um 

eine Lockerung oder das Aufhören der Lebensbeziehung zu JHWH» (ebd.). Gottes Macht hört 

zwar nicht an der Grenze zum Totenreich auf, aber er kümmert sich nicht um die Toten (ebd.). 

In der nachexilischen Zeit machte das Verständnis von Hades mehrere Wandlungen durch  

(Jeremias 1957:147). Im Auferstehungsglauben, der zu jener Zeit aufkam, wurde der Hades 

befristet und zu einem zwischenzeitlichen Aufenthaltsort der Seelen bis zur Auferstehung. Un-

ter dem zunehmenden iranisch-hellenistischen Einfluss verbreitete sich der Glaube an die Un-

sterblichkeit der Seele, und der Gedanke von Lohn und Strafe wurde mit dem Hades verbunden. 

Dort wurden die Guten belohnt und die Bösen, Gottlosen bestraft (ebd.). Mit dem Eindringen 

des Unsterblichkeitsglaubens des Diasporajudentums etablierte sich die Auffassung, dass die 

Seelen der Gerechten nach dem Tod gleich in die himmlische Seligkeit eingehen und dort bis 

zur Auferstehung verweilen (ebd.).  

Im Neuen Testament kommt der Begriff adhc zehnmal vor (Coenen & Haacker 2014:965), bei 

Matthäus und Lukas, in der Apostelgeschichte und in der Offenbarung. Der Hades liegt im 

Innern der Erde (Mt 11,23; Lk 10,15). Er ist ein Gefängnis (1 Petr. 3,19; Offb 20,7) und hat wie 

eine Burg oder Stadt Tore, deren Schlüssel Jesus in der Hand hält (Mt 16,18; Offb 1,18).  

Offb 20,14 weist daraufhin, dass der Hades wie der Tod personifiziert gedacht wird (Coenen & 

Haacker 2014:965). Für die Toten ist der Hades auch im Neuen Testament kein ewiger Ort oder 

Zustand, er muss sie bei der Auferstehung wieder frei geben (ebd.). Wer alles im Hades weilt, 

ist nicht eindeutig. Während es nach Apg 2,27.31 und Lk 16,23.26 um alle Toten geht, betrifft 

es nach 1 Petr 3,19 und Offb 20,13f nur die Gottlosen.  

Die Auferstehung Jesu zum ewigen Leben (Hebr 7,16) hat dem Tod und dem Teufel die Macht 

genommen (Hebr 2,14). Das veränderte das Bild vom Hades (Coenen & Haacker 2014:965). 
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Der Hades hat nun keine Gewalt mehr über die Christusnachfolger (Mt 16,18f; 1 Petr 3,19ff; 

4,6; Offb 1,18). Was mit ihnen nach dem Tod geschieht, darüber gibt es verschiedene Auffas-

sungen. Es gibt die Vorstellung, dass sie ohne Leib (2 Kor 5,2f) mit Christus vereint werden 

(Phil 1,23) oder dass sie ins himmlische Jerusalem kommen (Hebr 12,22) oder vor Gottes Thron 

(Offb 7,9; 14,3). Die Märtyrer unter ihnen weilen unter dem himmlischen Altar (Offb 6,9). Im 

Gegensatz zur altjüdischen Überzeugung umfasst das Rettungswerk Jesu auch den Bereich der 

Toten, nichts und niemand mehr ist von der Gnade Christi ausgeschlossen (Coenen & Haacker 

2014:965). Die im Neuen Testament betonte allumfassende Herrschaft Christi erklärt, weshalb 

im Neuen Testament keine Jenseitsvorstellungen ausgemalt werden (ebd.). Das Neue Testa-

ment setzt den Fokus auf die Hoffnung Jesus Christus. Jenseitsvorstellungen kamen erst später 

in jüdischen und christlichen Schriften auf, weil an die Stelle der christlichen Lehre von der 

Auferstehung der Toten die griechische Lehre der Unsterblichkeit der Seele getreten war. Diese 

hat sich bis heute hartnäckig gehalten, obwohl es sich eigentlich um eine griechisch-heidnische 

Anschauung handelt (ebd.).  

2.2.3 Ewigkeit/ewig 

 

 

 

Das griechische Wort Äon leitet sich von aei «immer» ab (Coenen & Haacker 2014:1994). 

Ursprünglich meinte es nicht eine abstrakte Zeitdauer, sondern wurde von der gelebten Zeit her 

gedacht (ebd.). Daher bedeutete Äon Lebenszeit, Generation, Lebenskraft. In der Philosophie 

bezeichnete Äon die graue Vorzeit, den Weltbeginn, die ferne Zukunft und auch die Ewigkeit 

(ebd.). Mit Platon wandelte sich die Bedeutung und Äon wurde zur zeitlosen Ewigkeit. In der 

hellenistischen Zeit war Äon der Name des Ewigkeitsgottes und die Äonen entsprachen ver-

schiedenen Weltzeitaltern. 

In der Septuaginta kommt Äon 750mal vor (Coenen & Haacker 2014:1994). In den meisten 

Fällen steht es für das hebräische Wort olam, das ferne/fernste Zeit bedeutet. Daneben wird 

olam oft mit aionios übersetzt (ebd.). Äon wird auch für das hebräische Wort ‘ad benützt und 

drückt immerwährende Fortdauer, seit jeher oder für immer aus (ebd.). Abgesehen von zwei 

Stellen erscheint olam nie als eigenständiges Subjekt oder Objekt, sondern immer in Verbin-

dung mit einer Präposition, als adverbieller Akkusativ oder als nomen rectum. Damit drückt es 

die Dauerhaftigkeit oder die Endgültigkeit aus und wird zum eschatologischen Kennwort. Dass 

olam nebst im Singular auch im Plural vorkommt, hat auf die eigentliche Bedeutung keine 

aiwn Äon Lebenszeit, Weltzeit, lange Zeit, Ewigkeit 

aiwnioz aionios ewig, für immer 
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Auswirkung, da es sich um einen Intensivplural handelt, der den Ausdruck lediglich verstärkt 

(Coenen & Haacker 2014:1994). 

Die Grundbedeutung von olam «Äon» im AT ist Zeit des Lebens (Coenen & Haacker 

2014:1995). Es bezeichnet also nicht eine Vorzeit, sondern in erster Linie eine noch ausste-

hende Zeit. Damit lässt sich auch die Ewigkeitsformel erklären «Gepriesen sei der HERR, der 

Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit!» (1 Chr. 16,35a). In diesem Vers wird Israel zum ste-

tigen Lob Gottes aufgerufen. Dabei ist die Dauer des Lobes an die Lebensdauer des Volkes in 

Generationen gekoppelt (Coenen & Haacker 2014:1995). Treffender als von Ewigkeit zu Ewig-

keit wäre von Generation zu Generation. «So erhält diese Formel ihren wahren Sinn zurück, da 

es auch in ihr nicht um eine abstrakte und unendlich gedachte Ewigkeit an sich, sondern um 

das lebendig lobende Gegenüber zu Gott geht» (ebd.). Gottes ewige Zusagen sind also nie eine 

abstrakte Unwandelbarkeit, sondern beziehen sich immer auf die gegenseitige Zugehörigkeit 

von Gott und den Menschen. Die grossen Verheissungen sind nicht einfach zeitlos und dauer-

haft gültig, « […] sondern bleiben an den lebendigen Bezug zum lebendigen Gott gebunden» 

(ebd.).  

Im Neuen Testament kommt das Substantiv Äon 122mal vor (Coenen & Haacker 2014:1997), 

das Adjektiv aionios «ewig» hingegen nur 71mal (ebd.). Äon hat verschiedene Bedeutungen. 

Mit lange Zeit und Zeitdauer kann sowohl eine begrenzte als auch eine unbegrenzte Zeit ge-

meint sein, unbegrenzt vor allem dann, wenn Äon in Verbindung mit einer Präposition steht 

(ebd.). Ewigkeit ist nur bedingt richtig, da im jüdischen Denken Ewigkeit nicht Gegensatz zu 

Zeitlichkeit ist. Äon kann aber auch Weltzeit, Weltdauer bedeuten. Wenn Matthäus vom Ende 

der Welt spricht, benutzt er Äon im Plural und meint damit den Ablauf des Weltgeschehens.  

Unter aionios versteht man im Neuen Testament immer ewig im Sinn von endgültig, unaufhör-

lich oder immerwährend (Coenen & Haacker 2014:2000). Wie im AT ist auch hier nicht an 

Zeitlosigkeit gedacht, erst in Bezug auf Gottes Ewigkeit und seinen Wirkungsbereich erhält 

aionios diese Bedeutung (ebd.).  

2.3 Bergpredigt 

Die Bergpredigt umfasst die Kapitel 5-7 des Matthäusevangeliums. Die für die Arbeit interes-

santen Bibelstellen sind Mt 5,27-30 und Mt 7,21-23, da sie direkt von der Gehenna sprechen.  

2.3.1 Kontext der Bergpredigt 

Die Bergpredigt richtet sich an zwei Hörerkreise, an die Jünger und an das Volk Israel (Luz 

1985:266). Dieser Umstand verhindert, dass die Bergpredigt als eine Jüngerethik im engeren 

Sinn interpretiert wird. «Eine Zwei-Stufen-Ethik ist also ausgeschlossen» (ebd.). Die 
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Bergpredigt ist eine Jüngerethik, aber genauso gilt sie dem zuhörenden Volk. Sie soll also dem 

« […] proleptisch schon nachfolgenden Volk das Evangelium des Reiches verkünden» (ebd.). 

2.3.2 Matthäus 5,22 

Dieser Vers gehört zur ersten Antithese (Luck 1993:67). Diese steigert sich innerhalb der drei 

Sätze und gipfelt in den Worten:  

Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird; 

wer aber zu seinem Bruder sagt: Raka!, dem Hohen Rat verfallen sein wird; wer aber sagt: 

Du Narr!, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. (Mt 5,22) 

Das hier verwendete Wort für Hölle ist Gehenna (Maier 201:303). Da die durchgeführte Wort-

studie keinen Hinweis darauf liefert, wie Matthäus Gehenna hier verstanden hat, kann man zur 

Klärung Mt 5,25-26 hinzuziehen: 

Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist! Damit 

nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins 

Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen, 

bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. 

Diese Verse schildern eine Prozesssituation und spielen auf das eschatologische Gericht an 

(Luz 2002:345). Spannend für die vorliegende Frage ist die zeitliche Terminierung, die durch 

das Wort bis in Mt 5,26 angezeigt wird: «Du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch 

den letzten Quadrans [kleinste römische Münze, BA] bezahlt hast.» Hier kommt die rabbinische 

Vorstellung von der Gehenna als zwischenzeitlichen Strafort zum Vorschein, wo Läuterung 

und Sühne geschieht. Die Strafe, das Abbezahlen der Schuld, nimmt also einmal ein Ende 

(Schumacher 1959:58). Es gibt jedoch auch Ausleger, die diese Worte so verstehen, dass der 

Mensch niemals alles bis zum letzten Quadrans abbezahlen kann und daher nie aus dem Strafort 

herauskommen wird (Maier 2015:310). 

Das bedeutet also, dass man aus den Versen 22 und 25-26 weder einen doppelten Ausgang noch 

eine Allversöhnung eindeutig ableiten kann, da es für beide Ansichten, für das mögliche wie 

für das unmögliche Abbezahlen der Schuld, gute Argumente gibt. Daher tragen diese Verse 

nichts bei zur Argumentation. 

2.3.3 Matthäus 5,27-30 

Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, dass jeder, 

der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem 

Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß ⟨zur Sünde⟩ gibt, so reiß es aus und wirf 

es von dir! Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer 

Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß ⟨zur Sünde⟩ gibt, 

so hau sie ab und wirf sie von dir! Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt 

und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. (Mt 5,27-30) 
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In diesem Text bezieht sich Jesus auf das siebte Gebot du sollst nicht ehebrechen, gewisser-

massen auch auf das achte du sollst nicht stehlen und das zehnte du sollst nicht begehren die 

Frau deines Nächsten (Luck 1993:69). Ehebruch war in der jüdischen Vorstellung immer auch 

ein Einbruch in eine fremde Ehe, da die Ehefrau zum Besitz des Mannes gehörte (ebd.). 

Die Verse 29 und 30 unterstreichen die Schwere des Vergehens bei einem Ehebruch. Wenn das 

rechte Auge einen zur Sünde verführt, soll es ausgerissen werden, und wenn die rechte Hand 

einen zur Sünde verleitet, soll sie abgehauen werden, da es besser ist, ein einzelnes Glied zu 

verlieren, als unversehrt in die Hölle geworfen zu werden. Auch hier wird für Hölle Gehenna 

benutzt (Maier 2015:314).  

Wie Mt 5,22 machen auch diese Verse keine klaren Aussagen zur Frage nach dem doppelten 

Ausgang oder der Allversöhnung. Sie deuten an, dass die Hölle und die damit verbundene Strafe 

fürchterlich sind. Sonst würde Jesus hier nicht raten, die Hand abzuhauen oder das Auge aus-

zureissen, um nicht in die Hölle geworfen zu werden. Aber über die Aufenthaltsdauer in der 

Hölle selbst steht nichts in Vers 30. Daher kann er wenig zur vorliegenden Forschungsfrage 

beitragen. 

2.3.4 Matthäus 7,21-23 

Die dritte Stelle, die im Rahmen der Bergpredigt geprüft wird, ist Mt 7,21-23:  

Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, 

sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem 

Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch 

deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? 

Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr 

Übeltäter! 

In diesem Textabschnitt geht es um vermeintliche Jesusnachfolger, die im Endgericht ihre  

Taten vorweisen, die sie im Namen Jesu gewirkt haben. Jesus weist sie jedoch ab mit den Wor-

ten: «Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter!» (Mt 7,23b), weil sie ihre 

Werke über die Nächstenliebe gestellt haben (Schweizer 1986:121). Jesus offenbart sich in die-

sen Versen als Weltenrichter (Maier 2015:426). Er ist der Richter im Jüngsten Gericht und stellt 

hier klar, dass Krafttaten nicht als Legitimation der Zugehörigkeit zu ihm dienen können. Die 

drei Verse zeigen auf, dass es in der Zugehörigkeit zu Jesus nicht um Werkgerechtigkeit geht, 

sondern darum, ihn zu kennen im Sinne von praktisch, emotional und willentlich (Maier 

2015:426). Jesus ist nicht an Lippenbekenntnissen interessiert, sondern an Menschen, die sich 

für den Willen Gottes öffnen, wie ihn Jesus hier lehrt (Klaiber 2015:150). Daraus entsteht eine 

Beziehung zu Gott, aus der die guten Werke erwachsen. 
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In Bezug auf die hier behandelte Thematik macht dieser Text aber keine eindeutigen Aussagen, 

denn auch wenn Jesus diese Menschen hier abweist und sie im Endgericht nicht bestehen, ist 

es möglich, dass sie, je nach Verständnis der Gehenna und des vorherigen Abschnittes, nach 

der Läuterung und Busse wieder freikommen. Auch hier ist das Verständnis der Gehenna ent-

scheidend, um auf die Fragestellung dieser Arbeit eine aussagekräftige Antwort zu erhalten. 

2.3.5 Fazit Bergpredigt 

Zwar spricht Jesus in der Bergpredigt über die Hölle und darüber, wer dorthin kommt und wie 

schrecklich sie ist, aber im Hinblick auf die Forschungsfrage schafft sie keine Klarheit. Auch 

der Kontext gibt jeweils keine eindeutigen Anhaltspunkte. Eine Präzisierung scheitert an der 

Unsicherheit des Verständnisses der Gehenna. Auch wenn in Mt 5,26 steht, dass die Strafe 

dauert, bis sie abbezahlt ist, gibt es hier ebenfalls für beide Positionen, die der Allversöhnung 

und die des doppelten Ausganges, keine endgültige Auslegung. Daher kann diese Spannung in 

der Bergpredigt noch nicht aufgelöst werden. 

2.4 Aussendungsrede 

Die Aussendungsrede besteht aus zwei Teilen: Mt 10,5-23 spricht von der Aussendung der 

zwölf Jünger und Mt 10,24-42 vom Geschick aller Jünger (Klaiber 2015:198). Von Bedeutung 

ist Vers 28, auf den nun eingegangen wird. 

2.4.1 Kontext Aussendungsrede 

In dieser Rede wendet sich Jesus an die zwölf Jünger (Mt 10,5f). Er sendet sie aus nach Israel, 

damit sie das Reich der Himmel verkünden und Wunder tun (Klaiber 2015:198.). Der erste Teil 

der Aussendungsrede kann nochmals in zwei Teile gegliedert werden: In Mt 10,5-15 geht es 

um den Auftrag der zwölf Jünger (Klaiber 2015:198), in Mt 10,16-23 um die drohende Verfol-

gung und Bewahrung der Gesandten (ebd.).  

2.4.2 Matthäus 10,28 

In diesem Vers ermutigt Jesus seine Jünger: «Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 

töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen; fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als 

⟨auch⟩ Leib zu verderben vermag in der Hölle!» (Mt 10,28). Die Jünger sollen keine Menschen-

furcht haben, denn Menschen können nur den Leib töten, nicht aber die Seele. Gott hingegen 

kann beide in der Hölle verderben. Der Vers will in erster Linie Gelassenheit vermitteln im 

Angesicht tödlicher Gefahr und nicht Aussagen über anthropologische Fragen oder über das 

Leben nach dem Tod machen (Luz 1990:127). Dennoch wurde er in der Auslegungsgeschichte 

immer wieder für solche Fragen herangezogen (ebd.). 
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Die beiden Ausdrücke Leib und Seele erinnern an die hellenistische Vorstellung von einem 

sterblichen Leib und einer unsterblichen Seele (Schweizer 1986:160). Der zweite Teil des Ver-

ses, in dem es heisst, dass Seele und Leib in der Hölle verderben können, weist hingegen auf 

die hebräische Auffassung hin (ebd.). Der Leib sowie die Seele bezeichneten im Alten Testa-

ment immer den ganzen Menschen. Dabei entspricht der Leib eher dem sichtbaren Menschen, 

während die Seele den lebendigen, mit einem eigenen Willen ausgestatteten Menschen meint. 

Leib und Seele sind demnach zwei verschiedene Seiten des Menschen, aber auf keinen Fall nur 

zwei Teile (ebd.). 

Gott ist demnach derjenige, der den Menschen in der Hölle zu verderben vermag. Das hier mit 

«verderben» übersetzte Wort ist apolesai. Es kann auch mit «vernichten» (Schweizer 1986:160) 

oder «verlorengehen» übersetzt werden (Maier 2015:589). Daraus resultieren jeweils andere 

Schlussfolgerungen. Verderben weckt die Assoziation mit einem ewigen Zustand in der Hölle. 

Vernichten spricht dagegen vom Ende, und daran knüpft die Vorstellung der Annihilation der 

Sünder: Der Mensch wird in der Hölle vernichtet. «Die Strafe für die Bösen wird darin beste-

hen, dass sie dort ganz, mit ihren Seelen, vernichtet werden» (Luz 1990:126). Verlorengehen 

deutet bezüglich Vers 39 auf die Gehenna als zwischenzeitlichen Strafort hin. Eine Allversöh-

nung wäre dabei vorstellbar. In Vers 39 wird für verlieren ebenfalls das Wort apolesai benutzt: 

«Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird 

es finden» (Mt 10,39). Dieser Vers zeigt, dass es nach dem Verlorengehen der Seele noch ein 

Finden der Seele geben kann (Schumacher 1959:147). Das Verlorengehen kann also etwas Vor-

läufiges sein und muss nicht notwendig absolut verstanden werden. Verbunden damit ist die 

Frage, wann man dieses Ereignis ansetzten muss – nach dem Jüngsten Gericht oder unmittelbar 

nach dem Tod als zwischenzeitliche Strafe. Doch auch darauf gibt der Vers keine klare Antwort 

(Michaelis 1950:77).  

2.4.3 Fazit Aussendungsrede 

Um eine eindeutige Antwort für den doppelten Ausgang oder die Allversöhnung zu erhalten, 

eignet sich der untersuchte Vers nicht, denn er will gar keine genaue Auskunft geben über die 

Gehenna selbst (Michaelis 1950:77). Die eigentliche Absicht von Mt 10,28 ist, den Jüngern die 

Menschenfurcht zu nehmen. Dadurch bleibt der Vers bezogen auf die Forschungsfrage un-

scharf, und deshalb kommt man hier je nach vorausgesetztem Verständnis der Gehenna zu ei-

nem anderen Schluss. Wenn man die Gehenna als ewigen Strafort nach dem Jüngsten Gericht 

sieht, erleidet der Mensch die ewige Verdammnis am Leib und an der Seele (Maier 2015:589). 

Gott ist der Akteur, der den Menschen in der Hölle verdirbt. In der Auslegung wurde jedoch 

noch eine weitere Auffassung genannt, die der Annihilation. Diese geht davon aus, dass die 
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Gehenna kein Ort ewiger Strafe ist, sondern Ausdruck davon, dass das Böse endgültig ausge-

löscht wird. Versteht man die Gehenna jedoch als zwischenzeitlichen Strafort, kann Gott die 

Menschen in der Gehenna verderben, verloren gehen lassen, z.B. bis zum Jüngsten Gericht. 

Dann aber besteht die Möglichkeit, dass sich die Menschen wieder finden lassen. Mt 10,28 

spricht in keiner Weise davon, dass Gott die Menschen tatsächlich verderben wird. Er kann es 

tun, aber ob er es auch tun wird, davon steht in diesem Vers nichts. 

2.5  Gleichnisrede 

Die Gleichnisrede steht im Kapitel 13 des Matthäusevangeliums. Die Intention der Rede ist 

aufzuzeigen, wem das Wort Jesu offenbart wird und wem es verhüllt ist (Luck 1993:157).  Den 

Jüngern und denen, die hören wollen, wird die Botschaft Jesu offenbart, den Weisen und Klu-

gen bleibt sie dagegen verborgen.  

2.5.1 Kontext Gleichnisrede 

Die Gleichnisrede umfasst sieben Gleichnisse, vier mehr als im Markusevangelium (Luck 

1993:156). Es sind dies das Gleichnis vom vierfachen Acker (Mt 13,1-9.18-23) und das Gleich-

nis vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 13,24-30), die Gleichnisse vom Senfkorn und vom 

Sauerteig (Mt 13,31-33), das Gleichnis vom Schatz im Acker (Mt 13,44) und die Gleichnisse 

von der Perle (Mt 13,45f) und vom Fischernetz (Mt 13,47-50). Innerhalb der Gleichnisrede gibt 

es zwei Zwischentexte (Mt 13,10-17) und (Mt 13,34-35) und einen Schlusstext (Mt 13,51-52). 

Wenn man auf die Adressaten der Gleichnisrede achtet, fällt auf, dass das Gleichnis vom vier-

fachen Acker an die Menge gerichtet ist, während Jesus sich bei der Deutung an seine Jünger 

wendet (Luck 1993:156). Die Gleichnisse vom Unkraut unter dem Weizen, vom Senfkorn und 

vom Sauerteig erzählt Jesus wiederum der ganzen Menge. Die Deutung des Gleichnisses vom 

Unkraut unter dem Weizen und die Gleichnisse vom Schatz im Acker, von der Perle und vom 

Fischernetz sind hingegen nur für die Ohren der Jünger bestimmt (ebd.). Im ersten Zwischentext 

erklärt Jesus den Jüngern, weshalb er in Gleichnissen spricht, im zweiten erläutert der Verfas-

ser, dass sich durch das Reden in Gleichnissen eine Prophetie erfüllt. Mit dem Schlussteil wen-

det sich Jesus nochmal an seine Jünger und schliesst seine Gleichnisrede damit ab.  

Für die Forschungsfrage werden die Verse 40-42 untersucht, die Teil der Deutung des Gleich-

nisses vom Unkraut unter dem Weizen sind (Mt 13,36-42). In diesen drei Versen kommt zwar 

das Wort Gehenna nicht vor, aber vom Thema des Textes her wird sie hier beschrieben. 

2.5.2 Das Unkraut unter dem Weizen 

Um die Deutung besser zu verstehen, wird kurz auf das Gleichnis selbst eingegangen. 
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Das Gleichnis  

Das Gleichnis vom Unkraut des Ackers in Mt 13,24-30 erzählt davon, dass das Himmelreich 

einem Menschen gleicht, der guten Samen säte. In der Nacht, während die Menschen schliefen, 

kam der Feind und säte Unkraut zwischen den guten Samen. Als der Weizen spross, wuchs 

auch das Unkraut. Die Knechte kamen zum Hausherrn und fragten ihn, woher das Unkraut 

käme, er hätte doch nur guten Samen gesät. Der Hausherr erklärte, dass ein feindseliger Mensch 

das Unkraut gesät hätte. Seine Knechte fragten ihn darauf, ob sie das Unkraut entfernen sollten. 

Der Hausherr verneinte, weil die Knechte dabei aus Versehen auch noch den Weizen mitaus-

reissen könnten. Sie sollten beides zusammen wachsen lassen bis zur Ernte, und wenn die Zeit 

der Ernte komme, würden die Schnitter zuerst das Unkraut zusammenlesen und in Bündeln 

verbrennen. Der Weizen aber würde gesammelt und in die Scheune gebracht. 

Jesus erzählt dieses Gleichnis der Volksmenge und deutet es den Jüngern in Mt 13,37-43. Er 

greift hier die Frage der Theodizee auf, wieso es derart viel Leid, Unrecht und Böses in der 

Welt gibt, da doch Gottes Reich so nahe ist (Klaiber 2015:273). Sollte der Feind, der das Leben 

vergiftet und Verderben bringt, nicht bald vernichtet werden? Die Antwort wird überrascht ha-

ben. Dort wo das Reich Gottes anbricht, werden auch die Mächte des Bösen am Wirken sein. 

Jesus mahnt zur Geduld, die Scheidung nicht selbst vorzunehmen. Ausserdem vermittelt das 

Gleichnis Hoffnung, dass der Hausherr, also Jesus selbst, die Trennung von Gut und Böse ein-

mal veranlassen wird. Sie wird aber erst vollzogen, wenn die Erntezeit gekommen ist. Vorher 

wäre der Schaden an dem, was an Gutem wächst, zu gross (ebd.). 

Die Deutung des Gleichnisses 

Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der 

Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und 

sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, 

und sie werden sie in den Feuerofen werfen; da wird das Weinen und das Zähneknirschen 

sein. (Mt 13,40-42) 

In Mt 13,40-42 wird veranschaulicht, wie der Sohn des Menschen seine Engel in sein Reich 

aussendet, damit sie alle einsammeln, die andere zu Fall gebracht haben, und alle, die gegen 

das Gesetz gehandelt haben, um sie in den Feuerofen zu werfen, in dem Weinen und Zähne-

knirschen sein wird. 

Die Bezeichnung Feuerofen geht auf Dan 3,6 zurück und bezieht sich hier terminologisch und 

sachlich auf Gehenna (Maier 2015:756). Dort wird Weinen und Zähneknirschen sein. Dabei ist 

nicht an körperliche Qualen zu denken, sondern an die Trauer (Weinen) über die Trennung von 

Gott und über das fahrlässige Ausschlagen der Güte Gottes (Klaiber 2015:161). Das 



Highway to He(ll)aven 18 

© IGW  Benjamin Aebersold 15.05.2022 

 

Zähneknirschen ist als verzweiflungsvolle Reue zu verstehen, die den Körper bis ins Mark er-

schüttert (Maier 2015:757). Die Verse können also durchaus auf die Gehenna bezogen werden. 

Was sie zur vorliegenden Frage beitragen können, wird nun genauer betrachtet. 

Mt 13,40-42 will eschatologisch verstanden werden und spricht vom Endgericht (Schweizer 

1986:202). In der jetzigen Weltzeit wachsen der Weizen (Söhne des Reiches) und das Unkraut 

(Söhne des Bösen) nebeneinander (Mt 13,38). Beim letzten Gericht wird Jesus seine Engel in 

sein Reich senden und sie werden alles Böse zusammenlesen und in den Feuerofen (Hölle) 

werfen. Der Text fährt dann weiter mit dem Reich Gottes, in dem die Gerechten leuchten wer-

den wie die Sonne (Mt 13,43) (Maier 2015:757f).  

Die Akzentuierung bei der Deutung liegt auf zwei Elementen, der Welt und nach innen (Luz 

1990:342). Jesus richtet sich an seine Jünger, und das weist darauf hin, dass hier die christliche 

Gemeinde angesprochen wird (Luck 1993:166f). «Auch sie lebt in der Welt, in der nicht nur 

guter Same ausgesät ist, sondern in der auch der Teufel sein Werk getan hat» (ebd.). Der Wir-

kungsbereich des Gleichnisses ist also die Welt (ebd.). Das Reich Gottes und das Reich Satans 

bestehen gleichzeitig in der Welt bis zum Ende der Geschichte (Maier 2015). Erst bei seiner 

Wiederkunft wird Jesus dem Nebeneinander ein Ende machen (ebd.). Bis dahin warnt das 

Gleichnis die Menschen davor, mit ihrem menschlichen Verstand Gut und Böse unterscheiden 

oder gar das Böse ausrotten zu wollen (Schweizer 1986:202). Stattdessen sollen sie sich in 

Geduld üben und das Richten dem Menschensohn überlassen (Maier 2015:759). Der abschlies-

sende Warnruf: «Wer Ohren hat, der höre» (Mt. 13,43b) fordert die Jünger auf, sich zu fragen, 

welcher Same in ihrem Leben aufgeht (Klaiber 2015:280). Sie sind aufgefordert zum Gehorsam 

gegenüber Gott.  

Als Ergänzung zur Untersuchung von Mt 13,40-42 muss das Gleichnis vom Fischernetz  

(Mt 13,47-50) erwähnt werden, denn es gilt als Parallele zum Gleichnis vom Unkraut unter dem 

Weizen. Es darf jedoch nicht als Doppelgleichnis in Verbindung mit dem Gleichnis vom Un-

kraut unter dem Weizen verstanden werden (Maier 2015:768). Die Parallele vom Fischernetz 

und dem Unkraut unter dem Weizen besteht in der eschatologischen Zuspitzung. Das Gleichnis 

vom Fischernetz ist aber auch dem Gleichnis vom vierfachen Acker ähnlich, beim ersten muss 

sich der Hörer fragen, ob er ein guter Fisch ist, beim zweiten, ob gute Erde. (Maier 2015:768). 

Die andere Akzentuierung des Gleichnisses vom Fischernetz verändert auch seine Botschaft. 

Das Schleppnetz ist das Evangelium, das durch die Jünger verkündigt wird, das alle Menschen 

hören sollen und das nicht selektiv verkündet werden darf. Diese Botschaft fordert alle 
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Menschen heraus, sie müssen sich entscheiden, ob sie gute oder schlechte Fische sein wollen 

(Luck 1993:169).  

2.5.3 Fazit Gleichnisrede 

Der Fokus des Gleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen liegt in der Frage der Theodizee. 

Wieso gibt es noch so viel Leid, wenn doch das Reich Gottes nahe ist? Jesus ruft im Gleichnis 

zu Geduld auf und mahnt, nicht vorschnell selbst handeln zu wollen. Das Gleichnis vermittelt 

aber auch Hoffnung, dass Jesus die Scheidung vornehmen wird, wenn die Erntezeit anbricht. 

Die Deutung, die zum Sondergut des Matthäusevangeliums gehört, legt das Gewicht neben der 

Theodizee-Frage auf die Welt und den Warnruf (Luz 1990:338). Die Gemeinde Jesu lebt in der 

Welt, in der Jesus den guten Samen aussät, in der aber auch der Teufel am Werk ist. Die Tren-

nung darf nicht von den Jesusnachfolgern vorweggenommen werden. Beides, das Gute wie das 

Böse, wird nebeneinander bestehen, bis Jesus wiederkommt, er wird dann die Scheidung voll-

ziehen lassen. Ein weiterer Fokus liegt darauf, dass die Jünger dazu aufgerufen sind, nach dem 

Willen Gottes zu leben und sich zu fragen, ob sie ein Getreidehalm sind, der Frucht bringt, oder 

ein unnützes Gewächs, das vernichtet wird. 

Das Gleichnis vom Fischernetz birgt einen weiteren Aspekt. Das Evangelium, darf nicht selek-

tiv verkündet werden, alle Menschen sollen es hören. Es fordert jeden auf, sich zu entscheiden, 

ob er ein guter oder ein schlechter Fisch sein will. 

Obwohl die untersuchten Texte über die Gehenna und über das Endgericht sprechen, machen 

auch diese, analog der Texte in der Aussendungsrede, keine expliziten Angaben darüber. Ob in 

den Gleichnissen eine abschliessende Aussage über den endgültigen Ausgang des Gerichtes mit 

zeitlich beschränkter oder ewiger Strafe gemacht wird, hängt erneut stärker von der Vorent-

scheidung des Auslegers ab als vom Text selbst.  
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2.6 Gerichtsrede  

Die Gerichtsrede umfasst die Kapitel 24 und 25 des Matthäusevangeliums (Klaiber 2015:161). 

Es handelt sich dabei um die letzte der fünf grossen Reden Jesu im Matthäusevangelium.  

Für die Forschungsfrage sind die Verse Mt 25,30.41.46 relevant, da sie entweder die gängigen 

Umschreibungen der Gehenna enthalten oder sonst dem Thema sehr nahe sind.  

2.6.1 Kontext der Gerichtsrede 

Jesus kommt vom Tempel her, die Jünger schliessen sich ihm an und zeigen auf die Tempelge-

bäude. Darauf beginnt Jesus mit seiner Gerichtsrede (Mt 24,1f). Sein Hörerkreis besteht dem-

entsprechend aus seinen Jüngern. Die Gerichtsrede hat drei Schwerpunkte: In Mt 25,3-31 

spricht Jesu von den Zeichen, die auf das Wiederkommen des Menschensohnes hinweisen 

(Klaiber 2015:161). Danach fährt Jesus fort mit der Mahnung zur Wachsamkeit  

(Mt 24,32-25.30). Er erklärt den Jüngern, wie die Zeichen zu verstehen sind und wie sie sich in 

der Zwischenzeit verhalten sollen (Klaiber 2015:161). Der dritte Schwerpunkt ist das Gericht 

durch den Menschensohn (Mt 25,31-46). Was wird bei der Wiederkunft Jesu geschehen? Nach 

welchen Kriterien wird er urteilen (Klaiber 2015:161)?  

2.6.2 Matthäus 25,30 

«Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äussere Finsternis; da wird das Weinen und das 

Zähneknirschen sein» (Mt 25,30). 

Dieser Vers gehört zum Schwerpunkt Mahnung zur Wachsamkeit. Er ist Teil des Gleichnisses 

von den anvertrauten Talenten (Mt 25,14-30). Ab Vers 26 wird auf den Knecht eingegangen, 

der ein Talent erhalten und es vergraben hat (Mt 25,18). Der Herr lässt dem Knecht das Talent 

wegnehmen und ihn hinauswerfen in die äussere Finsternis, wo Weinen und Zähneknirschen 

sein wird (Mt 25,30). 

In diesem Vers steht zwar nichts von der Gehenna, aber wie bereits in der Gleichnisrede erläu-

tert, deutet Weinen und Zähneknirschen darauf hin. Der Vers macht aber keine weiteren Anga-

ben über die Gehenna, wie sie zu verstehen ist. Dennoch lässt sich aus der drastischen Strafe 

vielleicht ein Indiz ableiten, denn Ausleger, liberale wie auch pietistische, beurteilen sie als zu 

hart. Deshalb schreiben einige von ihnen den Vers nicht Jesus zu, sondern dem Verfasser des 

Matthäusevangeliums, der mit diesem Zusatz seinen Leser:innen wohl Angst machen wollte – 

so ihre Erklärung (Maier 2017:480). Nach Maier mahnen pietistische Ausleger hingegen davor, 

den dritten Knecht vorschnell als ganz abgefallen zu betrachten. Im Blick auf eine mögliche 

Allversöhnung könnte man die harte Strafe insofern abmildern, als diese nicht eine ewige ist, 

sondern einmal enden wird.  



Highway to He(ll)aven 21 

© IGW  Benjamin Aebersold 15.05.2022 

 

2.6.3 Kontext Matthäus Mt 25,41.46 

Der Kontext von Matthäus 25,41.46 ist der Abschnitt über das Gericht durch den Menschen-

sohn (Mt 25,31-46). Dabei handelt es sich nicht um ein Gleichnis, wie man durch seine Nähe 

zur damals vertrauten allabendlichen Herdentrennung von Ziegen und Schafen hätte meinen 

können (Rosenau 1993:83), sondern vielmehr um eine apokalyptische Rede (:85). Da sind sich 

die Ausleger einig. 

Mt 25,31-46 lässt sich in acht Teile gliedern (Maier 2017:483). Erstens: Der Menschensohn 

wird die Menschen scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet (Verse 31-33). 

Zweitens: Die Menschen auf seiner rechten Seite segnet er und gibt ihnen das Reich des Vaters 

zum Erbe (Verse 34-26). Drittens: Die Gesegneten erheben Einspruch (Verse 37-39). Viertens: 

Der Menschensohn bleibt bei seinem Urteil (Vers 40). Fünftens: Die Menschen auf seiner lin-

ken Seite verflucht er und schickt sie ins ewige Feuer, das vorbereitet ist für den Teufel und 

seine Engel (Verse 41-43). Sechstens: Die Verfluchten erheben Einspruch (Vers 44). Siebtens: 

Der Menschensohn bleibt wiederum bei seinem Urteil (Vers 45). Achtens: Das Urteil wird zu-

sammengefasst (Verse 46).  

Dieser Abschnitt hat eine ausserordentliche Wirkungsgeschichte entfaltet und eine hohe Be-

kanntheit erlangt (Riniker 1999:438). Er gilt schlechthin als der Gerichtstext von Jesus. Dage-

gen ist jedoch einzuwenden, dass in diesem Text nicht das Gericht im Zentrum steht, sondern 

einerseits die Entfaltung des Rechtes des Weltenrichters und andererseits die Identifikation des 

Richters mit seinen geringsten Brüdern (ebd.).  

Matthäus 25,41 

Mt 25,41 gehört zum fünften Teil, in dem die Verfluchten ins ewige Feuer geworfen werden: 

«Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, 

das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!»  

Zuerst ist festzuhalten, dass Gott diejenigen, die verflucht werden, nicht dazu vorherbestimmt 

hat. Sondern sie zogen durch ihr Verhalten und Handeln den Fluch auf sich (Michaelis 

1950:61). Der Vers spricht also nicht von einer doppelten Prädestination. Für die Forschungs-

frage wäre nun interessant, was er über die Dauer der Strafe im ewigen Feuer sagt. Doch auch 

hier erklärt der Text nicht abschliessend, ob die Verfluchten auf ewig ins ewige Feuer geworfen 

werden. Obwohl das Feuer selbst als ewig bezeichnet wird, enthält der Vers keine Angaben zur 

Aufenthaltsdauer im ewigen Feuer, weder für die Verfluchten noch für den Teufel und seine 

Engel. Es wäre durchaus möglich, das ewige Feuer auch hier als Ort der Strafe und der Besse-

rung zu verstehen. 
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Vers 41 für sich allein gibt also keine endgültige Auskunft darüber, wie er verstanden werden 

will. Darum wird Vers 46 hinzugezogen. 

Matthäus 25,46 

Vers 46 bildet den Abschluss der Gerichtsrede und fasst sie zusammen: «Und diese [die Ver-

fluchten, BA] werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben»  

(Mt 25,46). Dieser Vers gilt schlechthin als Beleg für den doppelten Ausgang. Aber auch hier 

gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. 

Zentral für die Auslegung ist an dieser Stelle das Wort aionios «ewig». Die Wortstudie ergab, 

dass aionios ewig im Sinne von endgültig, unaufhörlich oder immerwährend meint. Aber es 

gibt auch die Ansicht, dass diese Bedeutung nicht akkurat ist. Demzufolge darf das von aion 

abgeleitete aionios nicht mit ewig gleichgesetzt werden (Michaelis 1950:41). Darauf weist nur 

schon das hebräische Wort olam hin, das ewig immer im Sinn von lebenslänglich bedeutet 

(:100). Auch die Tatsache, dass es von olam die Pluralform olamim gibt, spricht dafür, dass 

olam nicht ewig bedeuten kann. Ähnliches lässt sich bei aion feststellen. Der im Neuen Testa-

ment gebräuchliche Plural aiones, der Zeitabschnitte oder Zeiträume meint, unterstreicht die 

Auffassung, dass aion eine Deutung im Sinne von Ewigkeit oder ewig nicht zulässt, sondern 

einen langen, aber nicht unbegrenzten Zeitraum bezeichnet (:42). Verschiedene neutestament-

liche Stellen wie Eph 1,4; 3,9 und Kol 1,26 bestärken die Ansicht, dass Ewigkeit seit es Äonen 

gibt bedeutet (ebd.). Wenn nun aion ein Zeitabschnitt ist, gilt das auch für aionios (:44). Bedeu-

tet dies für Vers 46, dass auch das ewige Leben endlich ist, wenn die ewige Strafe endlich ist? 

Nein, denn das ewige Leben ist nicht aufgrund des aionios ewig, sondern weil es sich dabei um 

das eschatologische, himmlische, eschatologisch gefüllte und von Gott verliehene Leben han-

delt (:57). Es gibt auch andere Schriftzeugnisse, in denen äonisch einmal begrenzt und einmal 

ewig bedeutet. Aionios muss also nicht temporal verstanden werden, sondern könnte nach Mi-

chaelis auf den eschatologischen Charakter hinweisen (:48). Das hätte zur Folge, dass Vers 46 

gar nicht von einer ewigen Strafe und damit vom doppelten Ausgang spricht, sondern davon, 

dass beim jüngsten Gericht die einen ihre Strafe verbüssen mit dem Ziel der Läuterung und 

Besserung und die anderen direkt ins eschatologische Leben eintreten. Die alten Synagogen 

stützen diese Interpretation. Sie gehen von verschieden langen Höllenstrafen aus (Maier 

2017:494f). 

Gegen diese Darstellung sprechen jedoch die Wortstudie von aion und aionios, die Wirkungs-

geschichte von Vers 46 und die Tatsache, dass es sich bei Mt 25,31-46 um eine apokalyptische 

Rede mit dem Charakter einer Trostrede handelt (Rosenau 1993:92). Daher kommen viele 
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Exegeten zum Schluss, dass aionios hier wohl für endgültig steht (Rosenau 1993:93). Aber wie 

kann ein doppelter Ausgang eine Trostrede sein? «Trösten will diese Rede, indem sie gegenüber 

einer am Sinn des Weltgeschehens verzweifelnden Resignation ‘den im Weltgeschehen verbor-

genen Sinn vom geschauten Ende her’ zu entschlüsseln versucht» (:87). Bezogen auf Mt 25,46 

heisst das, dass der Text Trost spendet im Angesicht von Anfeindungen und Verfolgung in der 

weltweiten Mission. Das Tun in der Verkündigung des Evangeliums und das Leben nach Gottes 

Geboten spiegelt nicht das Ergehen in Verfolgung, Anfeindungen und Erniedrigungen bis zum 

Tod (ebd.). Die Gerichtsrede will also den Gläubigen Trost spenden, indem sie aufzeigt, dass 

sich am Ende die Übereinstimmung von Tun und Ergehen durchsetzen wird. Die Gerechten 

werden ins ewige Leben eingehen, die Verfluchten hingegen zur ewigen Strafe. Gerechtigkeit 

wird nicht aufgrund von Gnade hergestellt, sondern schlicht aufgrund von Vergeltung (:89).  

2.6.4 Fazit der Gerichtsrede 

Die untersuchten drei Verse erreichen ihren Höhepunkt im letzten. Die Wirkungsgeschichte 

von Vers 30, der zum Gleichnis von den anvertrauten Talenten gehört, hat deutlich gemacht, 

dass die unterschiedlichsten Ausleger, von Liberalen bis hin zu Pietisten, die Strafe für den 

dritten Knecht als zu drastisch betrachten. Deshalb führen etliche diese Worte nicht auf Jesus 

zurück, sondern auf den Verfasser des Evangeliums. Dieser wollte wohl seinen Leser:innen 

Angst einflössen damit. Andere raten davon ab, den dritten Knecht allzu schnell als ganz abge-

fallen zu erachten. Damit wollen sie die Strafe bzw. das Urteil abmildern. Eine Versöhnung 

nach der Strafe wäre ebenfalls eine Abmilderung der zu harten Strafe und durchaus denkbar. 

Vers 41 hat dargelegt, dass die Verfluchten ins ewige Feuer geworfen werden, das dem Teufel 

und seinen Engeln bereitet wurde. Der Vers sagt aber nicht aus, wie lange diese Strafe im ewi-

gen Feuer dauert, weder für die Verfluchten noch für den Teufel und seine Engel. Vers 46 

schliesst die Gerichtsrede mit einer Zusammenfassung des Geschehenen ab. Dessen Wirkungs-

geschichte macht wieder deutlich, dass es für die Allversöhnung wie auch für den doppelten 

Ausgang Argumente gibt. Vor allem spricht hier die Wortstudie für den doppelten Ausgang. Es 

ist aber im gesamtbiblischen Kontext schwierig sich vorzustellen, dass Gerechtigkeit nicht 

durch Gnade hergestellt wird, sondern durch Vergeltung. 

Obwohl die untersuchten Verse von Vertretern des doppelten Ausgangs angeführt werden, um 

diesen zu belegen, zeigt sich beim genaueren Hinschauen, dass dies nicht so eindeutig ist. Wort-

studie und Wirkungsgeschichte auf der einen Seite und das Verständnis von Gerechtigkeit auf 

der anderen machen es schwer, sich hier auf einen Standpunkt festzulegen. 
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2.7 Ertrag Matthäusevangelium 

Hier am Ende des Weges durch das Matthäusevangelium bleibt nun festzuhalten, was der Ver-

fasser sagen wollte. 

Die untersuchten Texte innerhalb der fünf grossen Reden Jesu zeigen kein eindeutiges Bild, 

obwohl sie oft von Auslegern, die den doppelten Ausgang vertreten, zitiert werden, um diesen 

zu belegen.  

In der Bergpredigt spricht Jesus in Mt 5,22.27-30 und Mt 7,21-23 zwar über die Hölle und für 

wen sie bereitet ist, aber darüber hinaus machen diese Stellen keine genaueren Aussagen, weder 

über die Dauer noch über den Charakter der Höllenstrafe. Eine Konkretisierung scheitert an der 

Unsicherheit des Begriffsverständnisses von Gehenna. Selbst unter Einbezug des Kontextes 

ergibt sich kein besseres Verständnis von Gehenna. Immerhin erwähnt Mt 5,26 ein Ende der 

Strafe. Sie hört auf, wenn der letzte Quadrans, also die ganze Strafe, abbezahlt ist. Aber auch 

hier gibt es zwei gegensätzliche Auslegungsergebnisse, nämlich die Unmöglichkeit, dass sie 

jemals abbezahlt werden kann, und die Tatsache, dass sie einmal endet. Für beide Positionen 

lässt die Bergpredigt also Raum.  

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Aussendungsrede, mit der sich Jesus an seine Jünger wendet, 

bevor er sie nach Israel ausschickt. Der untersuchte Vers Mt 10,28 gibt kein klares Statement 

ab bezüglich der Forschungsfrage. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund liegt im Verständ-

nis der Begriffe. Auch hier hängt das Ergebnis davon ab, was man unter Gehenna versteht. 

Ausserdem ist das Wort apolesai von grosser Bedeutung, um den Vers richtig einzuordnen. 

Apolesai kann verderben, vernichten, oder verlorengehen heissen. Je nachdem welche Über-

setzung man bevorzugt, verändert sich die Aussage des Verses: Verderben bezeichnet einen 

ewigen Zustand in der Hölle und vernichten ein endgültiges Ende, verlorengehen bedeutet Wie-

derfinden und einen zwischenzeitlicher Strafort. Mt 10,28 eignet sich nicht, um eine klare Ant-

wort auf die Forschungsfrage zu geben, denn es ist gar nicht die Absicht des Verses, genauere 

Angaben über die Gehenna zu vermitteln. Verbunden mit dem ungewissen Verständnis der Be-

griffe kann die Aussendungsrede wenig zur Forschungsfrage beitragen.  

Von der Gleichnisrede wurden das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 13,24-30) 

und dessen Deutung untersucht (Mt13,40-42). Ausserdem wurde kurz das Gleichnis vom Fi-

schernetz (Mt 13,47-50) betrachtet. Die Erforschung des Gleichnisses vom Unkraut unter dem 

Weizen ergab, dass es die Absicht hat, auf die Frage der Theodizee Antwort zu geben. Zudem 

fordert das Gleichnis auf, sich in Geduld zu üben und das Scheiden zwischen Gut und Böse 

Jesus zu überlassen, was bei seiner Wiederkunft geschehen wird. Die Jünger sollen nicht 
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vorschnell nach menschlichen Massstäben urteilen. Daraus ergibt sich die Warnung, nicht über 

andere zu urteilen. Die Deutung bekräftig nochmals, dass mit dem Gleichnis die Welt gemeint 

ist. In der Welt bricht das Reich Gottes an, aber die Werke des Teufels bleiben daneben beste-

hen. Das Gleichnis soll auch zum Reflektieren anregen: Geht im Leben der Jesusnachfolger der 

gute Same auf? Weder die Verse selbst noch der Kontext lassen eine eindeutige Schlussfolge-

rung zu, ob es sich bei der Strafe um ein endgültiges Urteil im Sinne von ewig handelt oder um 

ein zeitlich begrenztes Strafmass, das der Besserung und Läuterung dient. Wie man den Text 

betreffend der Forschungsfrage versteht, kommt mehr auf das Verständnis der Gehenna an als 

auf den Text selbst.  

Die letzte der fünf grossen Reden ist die Gerichtsrede. Sie gilt als der Gerichtstext von Jesus 

schlechthin mit einer ausserordentlichen Wirkungsgeschichte. Hier wurden Mt 25,30 und  

Mt 25,41.46 untersucht. Die Auslegungsgeschichte von Vers 30, der Teil des Gleichnisses von 

den anvertrauten Talenten ist, hat gezeigt, dass den Liberalen sowie den Pietisten die Strafe des 

dritten Knechtes zu hart ist Daher führen zahlreiche Ausleger diese Worte nicht auf Jesus zu-

rück, sondern auf den Verfasser des Matthäusevangeliums selbst. Andere Interpreten mahnen, 

den dritten Knecht nicht vorschnell als ganz verloren zu betrachten. Eine weitere Auslegung 

sieht die Möglichkeit einer Versöhnung nach der Strafe. Dies würde sogar gegen einen doppel-

ten Ausgang und für eine Allversöhnung sprechen. Trotz ihrer Verschiedenheit versuchen diese 

Deutungen alle, die Strafe, bzw. die Worte Jesu abzumildern. Mt 25,41 spricht zwar davon, 

dass die Verfluchten ins ewige Feuer geworfen werden, das dem Teufel und seinen Engeln 

bereitet wurde, macht aber keine Aussagen darüber, wie lange diese Strafe im ewigen Feuer 

dauert – weder für die Verfluchten noch für den Teufel und seine Engel. Es gibt also auch in 

Vers 41 keine eindeutigen Argumente für die vorliegende Forschungsfrage. Mt 25,46 ist der 

Schlussvers der Gerichtsrede und fasst das Geschehen zusammen: «Und diese [die Verfluchten, 

BA] werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben.» Wie in Vers 

41 lässt sich auch hier nicht abschliessend klären, ob die Verfluchten für immer im ewigen 

Feuer bleiben müssen. Für diese Argumentation sprechen die Wortstudie über aion und aionios 

und die Wirkungsgeschichte der Gerichtsrede von Jesus. Dennoch ist eine Gerechtigkeit, die 

auf Vergeltung basiert und nicht auf Gnade, schwer vorstellbar.  

Die anfängliche Erwartung, dass das Matthäusevangelium eindeutig vom doppelten Ausgang 

und von einer ewigen Höllenstrafe spricht, wurde durch die Untersuchung mehr als in Frage 

gestellt, denn sie präsentiert ein anderes Bild. Bei den Auslegungen hängt viel davon ab, was 

die Hörer damals unter der Gehenna verstanden. Dabei spielt die Datierung des Evangeliums 

eine gewisse Rolle, da sich der Begriff Gehenna im 1. Jh. n. Chr. zum Oberbegriff für den 
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endzeitlichen Strafort entwickelte und die Vorstellung vom Hades als zwischenzeitliche, bis 

zum Endgericht dauernde Strafstätte nach sich zog. Neben dem Begriffsverständnis von Ge-

henna ist auch das Verständnis von ewig, von aion als Nomen und aionios als Adjektiv zentral, 

um die Texte zu begreifen. Es wurde aufgezeigt, wie unterschiedlich die Interpretation ausfal-

len, je nachdem, ob aion und aionios «ewig» im Sinne von endgültig oder im Sinne von einer 

langen Zeit, einer Weltzeit zu verstehen sind. Obschon die Begriffe beides bedeuten können, 

zeigen die Wortstudie und auch die Wirkungsgeschichte der untersuchten Verse, dass aion und 

aionios wohl als endgültig verstanden werden wollen. Aber auch die gegenteilige Ansicht 

scheint nicht ganz abwegig zu sein, nämlich dass aionios von aion abgeleitet werden muss und 

damit nicht ewig, endgültig bedeutet. Auch hier ist es schwierig, sich auf einen Standpunkt 

festzulegen. Die genauere Betrachtung der Verse und die abschliessende Gesamtsicht deuten 

zwar in Richtung eines doppelten Ausganges, aber das Ergebnis ist nicht so eindeutig wie es 

oft vermittelt wird. Vieles hängt von den Vorentscheidungen des Auslegers ab und nicht von 

den Texten selbst.  
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3 PAULUS UND DIE ALLVERSÖHNUNG 

In diesem Kapitel kommt Paulus zu Wort und auf den folgenden Seiten werden seine Gedan-

kengänge nachvollzogen. Den Anfang macht die Korintherstelle, da sie die älteste Stelle ist, in 

der ein möglicher Universalismus erwähnt wird. Weitere Stellen werden die Gedanken von 

Paulus vertiefen und möglichen Einwänden Rechnung tragen. Am Schluss werden seine Er-

kenntnisse zusammengefasst. 

3.1 Erster universalistischer Gedanke bei Paulus 

Der erste mögliche universalistische Gedanke bei Paulus lässt sich im 1. Korintherbrief ausma-

chen. Interessant für die Forschungsfrage ist 1 Kor 15,20-28 mit der darin enthaltenen Adam-

Christus-Typologie. Diese Bibelstelle wird nun untersucht.  

3.1.1 Einleitungsfragen zum Korintherbrief 

Verfasser und Empfänger 

Das Präskript des ersten Korintherbriefes weist Paulus als Autor aus. In der Forschung ist die 

Authentizität dieses Briefes unumstritten (Berger 2002:1).  

Die Empfängerin des Briefes ist die von Paulus im Jahr 50 gegründete und aus verschiedenen 

Hausgemeinden bestehende Gemeinde in Korinth. Sie setzte sich aus einer Mehrheit von Hei-

denchristen und einem gleichwohl bedeutenden Anteil von Judenchristen zusammen (Schnelle 

2005:76f). In der Gemeinde gab es zahlreiche Spannungen in Bezug auf theologische, soziale 

und ethische Fragen, auf die Paulus im Brief eingeht (:77). 

Historische Verortung  

Die Abfassungszeit des ersten Korintherbriefes lässt sich ziemlich genau auf 55 n. Chr. datieren 

(Schnelle 2005:75). Grundlage für dieser Bestimmung ist Apg 18,11-12. Hier wird erwähnt, 

dass sich Paulus 18 Monate in Korinth aufhielt, bevor es einen Konflikt zwischen ihm und den 

jüdischen Bewohnern gab. Der Konflikt wurde vor den Stadthalter Gallio gebracht, dessen 

Amtszeit von 51 bis 52 n. Chr. dauerte. Ein weiterer Hinweis liefert Paulus selbst in  

1 Kor 16,8. Dort schreibt er, dass er während der Abfassung des Briefes in Ephesus war 

(Schottroff 2013:15). 

3.1.2 Ist 1 Kor 15,20-28 universalistisch zu verstehen? 

Nun aber ist Christus aus ⟨den⟩ Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen; denn da 

ja durch einen Menschen ⟨der⟩ Tod ⟨kam⟩, so auch durch einen Menschen ⟨die⟩ Auferste-

hung ⟨der⟩ Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig 

gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung: ⟨der⟩ Erstling, Christus; sodann 

die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft; dann das Ende, wenn er das Reich dem 
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Gott und Vater übergibt; wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. 

Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind 

wird der Tod weggetan. »Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen.« Wenn es aber heißt, 

dass alles unterworfen ist, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen 

hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen 

sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. (1 Kor 15,20-28) 

Die grosse Frage, die von dieser Bibelstelle für die vorliegende Arbeit ausgeht, ist, ob die 

Adam-Christus-Typologie in den Versen 21 und 22 universalistisch verstanden werden kann 

oder sogar muss. Daraus ergeben sich zwei Folgefragen. Zum einen, wenn die Stelle universa-

listisch zu verstehen ist: Wann werden die Nichtchristen auferstehen? Diese Frage drängt sich 

auf, weil in der Abfolge des Auferstehungsgeschehens in den Versen 23 und 24 die Nichtchris-

ten nicht erwähnt sind. Zum anderen, falls die Stelle partikulär verstanden werden muss: Wo 

verbleiben die Nichtchristen, wenn es in Vers 28 heisst, dass Gott alles in allem sein wird? 

In der Adam-Christus-Typologie repräsentiert Adam die alte Menschheit. Durch Adams Sün-

denfall in Gen 3 kamen die Sünde und der Tod in die Welt und damit auch auf alle Menschen, 

die von Adam abstammen (Schnabel 2018:920). Die Pointe dieser Typologie liegt in der Uni-

versalität des Todes. Das bestätigt auch das umfassend zu verstehende griechische Wort pantez 

«alle». Jeder Mensch wird vom Tod bedroht und ist ihm unausweichlich unterworfen (Schnabel 

2018:920). Dem setzt Paulus Jesus Christus und die Auferstehung zum ewigen Leben gegen-

über. So wie der Tod nicht nur eine biologische, sondern auch eine kosmische Grösse ist, so hat 

auch die Auferstehung Christi eine kosmische, universale Wirkung (Schrage 2001:161). Die 

Auferstehung muss also im Blick auf die neue Schöpfung verstanden werden (Schnabel 

2018:921). Die ganze Schöpfung, einschliesslich aller Menschen, wird neu geschaffen 

(Schottroff 2013:306). Gott ist in diesen Versen der Akteur. Das zeigt die passive Formulierung 

werden lebendig gemacht. Diesen Ausdruck benutzt Paulus immer dann, wenn er über das Ge-

schenk des neuen, ewigen Lebens schreibt (Klaiber 2011:254).  

Ist nun entsprechend der Unheilstat Adams auch die Heilstat Christi universalistisch zu verste-

hen? Auf diese Frage gibt es unterschiedliche Antworten. Die Ausleger, die das zweite alle in 

Vers 22 universalistisch verstehen, begründen ihre Meinung damit, dass Paulus hier bei Chris-

tus das gleiche griechische Wort pantez benutzt wie bei Adam. Zudem ist dieser Vers so auf-

gebaut, dass sich beide Teile möglichst entsprechen (Michaelis 1950:81ff). Wenn pantez nicht 

an beiden Stellen die gleiche Bedeutung hätte, wären die Konsequenzen der Leben schenkenden 

Tat Jesu erheblich kleiner als die der Tod bringenden Tat Adams (Lindemann 2000:344).  

Schrage (2001:163) gibt dabei zu bedenken, dass das Schicksal der Ungläubigen hier für Paulus 

wohl nicht im Fokus steht. 
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Die Ausleger, die das zweite alle ausschliesslich auf Christen beziehen, argumentieren mit Vers 

18. Dort geht es um die in Christus Entschlafenen. Diese Eingrenzung gilt für die Vertreter 

dieser Auffassung auch für die Auferstehenden (Symank 1997:12). Da Paulus mit in Christus 

immer die Zugehörigkeit zu Christus und seinem Heilsbereich meint, trifft das auch für  

Vers 22 zu und ist damit ein weiteres Indiz für die Eingrenzung (Schnabel 2018:924). Nach 

Michaelis (1950:82) macht die Wortstellung in Vers 22 jedoch deutlich, dass der Ausdruck in 

Christus nicht mit alle verbunden werden darf. Es heisst also nicht alle zu Christus Gehörenden, 

sondern in Christus muss in Zusammenhang gebracht werden mit lebendig gemacht werden: in 

Christus lebendig gemacht werden (ebd.). Schrage (2001:164) bestätigt Michaelis: «Sosehr 

dem en Xristw sonst eine lokale Dimension eignet (vgl. zu 12,12), verbietet sich das hier von 

der Parallelität zu dia in V 21 und der Opposition en tw Adam her.» 

Es erweist sich also, dass die Adam-Christus-Typologie universalistisch verstanden werden 

will. Demzufolge werfen die Verse 23 und 24 die Frage auf, wann die Ungläubigen im Aufer-

stehungsgeschehen an der Reihe sind, da sie ja nicht explizit erwähnt werden. Deutet man die 

fehlende Erwähnung nicht als Hinweis auf ein partikuläres Verständnis, dann bieten sich zwei 

Stellen an, in denen die nicht zu Christus Gehörenden Platz finden würden: im Wort tagma 

«Ordnung» (Vers 23) und im Wort teloz «Ende» (Vers 24). Das griechische Wort tagma, das 

nur an dieser Stelle in der Bibel vorkommt, kann mit «Abteilung» oder «Gruppe» übersetzt 

werden (Aland & Aland 1988:1600). Vers 23 würde dann lauten: «Jeder aber in seiner eigenen 

Gruppe: Als Erster Christus, als Folgende die bei seiner Ankunft zu Christus Gehörenden.» Die 

verbleibende Gruppe der Nichtgläubigen wäre dann implizit als letzte mitgedacht, würde aller-

dings nicht im Fokus des Interesses stehen. Das wäre eine Möglichkeit, wie das zweite alle in 

Vers 22 wirklich als alle Menschen betreffend verstanden werden könnte. Dem widerspricht 

jedoch, dass Christus allein keine Gruppe darstellt (Schnabel 2018:925). Tagma hat jedoch 

noch eine andere, plausiblere Bedeutung. Es kann auch mit «Ordnung», «Stellung» oder 

«Rang» übersetzt werden (Schrage 2001:168). Schottroff (2013:305) präzisiert: «Das Wort 

tagma bedeutet ‘Anordnung’ im Sinne von Befehl oder von Struktur.» Es beschreibt hier also 

die zeitliche Reihenfolge, in der die Ordnung wiederhergestellt wird. Die Übersetzung von 

tagma mit «Abteilung» oder «Gruppe» wirft Fragen auf, und die Einwände sind berechtigt. 

Deshalb bleibt die Frage offen, wo in diesen Versen die Nicht-Christen beim Auferstehungsge-

schehen zu verorten sind.  

Um diese Frage zu beantworten, könnte teloz eine Lösung bieten. Es gibt drei Auffassungen 

wie man to teloz übersetzen kann (Michaelis 1950:83). Erstens mit «der Rest» oder «die 
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Übrigen», zweitens mit «das Ende» und drittens adverbial mit «schliesslich», «am Ende». Im 

ersten Fall würden die Nichtchristen hier Platz finden (Bauer 1988:1618f). Michaelis (1950:83), 

der selbst die Universalität der Auferstehung vertritt, steht dieser Auffassung skeptisch gegen-

über. Hingegen wäre die zweite Übersetzung eine gut denkbare Lösung. Schnabel (2018:927) 

schreibt dazu: «Es ist gut möglich, dass der Satz ‘danach das Ende’ an die Auferstehung des 

‘Restes’ der Menschheit, d.h. der Ungläubigen denken lässt.» Diese Auslegung erfordert also 

nicht, dass man teloz notwendigerweise mit «Rest» übersetzt. Auch bei einer Übersetzung mit 

«Ende» als dem Ende des gegenwärtigen Äons kann die Auferstehung aller Toten und der An-

bruch der neuen Schöpfung mitgedacht werden (Schnabel 2018:927).  

Dieser Abschnitt hat gezeigt, dass Paulus tatsächlich alle gemeint haben könnte, was die Uni-

versalität der Adam-Christus-Typologie bestätigen würde.  

Ein letzter Hinweis für die Beantwortung der Frage, ob 1 Kor 15,20-28 universalistisch ver-

standen werden kann oder soll, findet sich in Vers 28. Dieser Vers endet mit dem Ausblick, 

dass Gott alles in allem sein wird. Vers 27 und der Anfang von Vers 28 leiten auf diesen Hö-

hepunkt hin (Schottroff 2013:307). Die Bestimmung der Herrschaft Jesu strebt die uneinge-

schränkte, allumfassende Herrschaft Gottes an (Schnabel 2018:940). Sie ist letztlich das Ziel. 

Wenn ihm alle Feinde unterworfen sind, wird sich Jesus freiwillig der Herrschaft Gottes unter-

werfen, sodass Gott alles in allem sein wird. Dies darf nicht pantheistisch oder mystisch aufge-

fasst werden, «sondern beschreibt Gottes unverkürzte Souveränität, dass zuletzt nur sein Wille 

gilt, seine Herrschaft und seine Macht unbestritten sind, er ungeschmälert der Pantokrator  

[Allherrscher, BA] ist…» (Schnabel 2018:940). Paulus drückt damit aus, dass die Schöpfung 

ihre Bestimmung dort findet, wo alles in Gott und Gott in allem ist (Klaiber 2011:257). Würde 

man nun aber Vers 22 partikulär verstehen, dann müssten die Nichtgläubigen aufhören zu exis-

tieren, sie müssten endgültig vernichtet werden. Die Verfechter dieses Verständnisses argu-

mentieren, dass die Gottlosen am Tag Gottes verworfen und aus der Menschheit ausscheiden 

werden und nicht mehr zu den allen gezählt werden, die die allmächtige Gnade Gottes durch 

Jesus Christus erfahren dürfen (Schlatter 1935:194). Weder die Korintherstelle noch später die 

Römerstelle entkräften ein Gericht Gottes (Michaelis 1950:139). Es fehlt jedoch die Grundlage 

dafür, dass Paulus annahm, die Gottlosen würden beim Gericht vernichtet bzw. aus der Mensch-

heit ausscheiden und nicht unter den Begriff alle fallen (ebd.). 

Rückblickend ist festzuhalten, dass die Auferstehung in Christus im Rahmen der Adam-Chris-

tus-Typologie in 1 Kor 15,20-28 – trotz anderer Ansichten – gut begründet universalistisch 

aufgefasst werden kann. Die Parallelität von Auferstehung und Tod lässt kaum eine andere 
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Interpretation zu. Auch die nicht explizite Erwähnung der Nichtchristen tut dem keinen Ab-

bruch. Und schliesslich lässt auch das Ziel, dass Gott alles in allem sein wird, so gut wie keine 

andere Deutung zu. Auch die Nichtchristen werden in Christus auferstehen. 

Noch offen ist jetzt die Frage, zu welchem Geschick die Menschen auferstehen. Für die Befür-

worter des doppelten Ausgangs werden die Ungläubigen in der Hölle fernab von Gottes Ge-

genwart ihr Dasein fristen. Es ist für sie kein Widerspruch, dass Gott alles in allem ist und 

daneben Menschen in der Hölle sind (Symank 1997:16). Zur Begründung ziehen sie die Kapitel 

21 und 22 der Offenbarung hinzu (ebd.). Der dort erwähnte Feuersee wird parallel zur neuen 

Schöpfung weiterbestehen und ist eine göttliche Gerichtsgrösse (ebd.). Ihm werden später der 

Tod und der Hades übergeben. Symank (1997:16) dazu: 

Mithin lässt er [der Feuersee] keinen Rückschluss auf irgendeine noch exis-

tierende Auflehnung gegen Gottes Willen zu, wie das beim ersten Tod der Fall 

ist, sondern ist selbst Ausdruck von Gottes Willen und fügt sich daher ohne 

Störung in den Vollendungszustand ein. 

Darum sind diese Ausleger der Auffassung, dass Gott alles in allem sein kann und trotzdem 

nicht alle mit Gott versöhnt sein müssen. Dass Gott alles in allem ist, bedeutet für sie, dass Gott 

der ihm gebührende Platz und die ihm zustehende Ehre in seiner Schöpfung zukommt, indem 

er ausnahmslos von allen, auch von den Ungläubigen, vom Teufel und von anderen Mächten 

anerkannt wird durch ihre vollkommene Unterwerfung (Schumacher 1959:226). Diese Ansicht 

kollidiert jedoch mit der umfassenden Bedeutung des griechischen Wortes panta «alle» (:227). 

Zudem müsste es dann über allen heissen und nicht in allem, argumentieren die Universalisten. 

Aus dem Innewohnen würde bloss eine machtmässige Überlegenheit und Herrschaft (ebd.). 

Daher sehen die Universalisten Vers 28 als einen eindeutigen Beleg für die Allversöhnung. Es 

ist unvorstellbar, dass Gott alles in allem ist und daneben Gottlose eine andere Existenz führen, 

indem sie verbannt von Gottes Angesicht in ewiger, trostloser Unseligkeit existieren müssen, 

die schlimmer ist als der Tod (Michaelis 1950:123). Auch die Ungläubigen werden sich einmal 

Gott unterwerfen, wie sich alle Mächte und auch der Sohn Gott unterwerfen werden. Dies wird 

aber kein widerwilliges und gezwungenes Unterwerfen sein, sondern ein freiwilliges und herz-

liches (Schumacher 1959:225). Der Begriff unterworfen kommt in den Versen 27b und 28 fünf-

mal vor, dreimal ist die Bedeutung von freiwillig und ungezwungen eindeutig (Ströter 

2002:312). Da ist es unvorstellbar, dass die anderen zwei unterworfen nicht auch die gleiche 

Bedeutung haben (:313).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Geschick der Ungläubigen nach ihrer Auferste-

hung nicht in der Hölle enden wird, wenngleich Vertreter des doppelten Ausgangs auch 
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fundierte Argumente haben. Es hat sich gezeigt, dass Gott alles in allem wirklich heisst alles in 

allem und nicht Gott in einigen oder Gott über allen. Paulus greift die hier gewonnenen Er-

kenntnisse im Römerbrief wieder auf und entwickelt sie weiter. 

3.2 Weiterentwicklung der Adam-Christus-Typologie 

Der Römerbrief wurde kurz nach dem ersten Korintherbrief geschrieben. Paulus nimmt darin 

verschiedene Gedanken aus dem ersten Korintherbrief auf und bringt sie den Römern näher. 

Dabei entfaltet er die Adam-Christus-Typologie weiter und präzisiert sie. 

3.2.1 Einleitungsfragen zum Römerbrief 

Verfasser und Empfänger 

Paulus bezeichnet sich im ersten Vers des Römerbriefes als dessen Autor: «Paulus, Knecht 

Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes» (Röm 1,1). Die Echt-

heit des Briefes wird nicht angezweifelt (Schnelle 2005:129). 

Die Empfänger des Briefes waren die Christen in Rom, die sich dezentral in Hausgemeinden 

versammelten (Wolter 2014:40). Eine übergeordnete Stadtgemeinde gab es in Rom nicht. Der 

Ursprung der Hausgemeinden lag in den Synagogen (Schnabel 2015:20). Die sich dort versam-

melnden Judenchristen zeichneten sich durch ihren missionarischen Eifer aus (:26). Dadurch 

kamen viele Heiden zum Glauben. Zur Zeit des Briefes waren die Heidenchristen in den Haus-

gemeinden wohl bereits in der Überzahl (:35). 

Historische Verortung 

Paulus schrieb den Römerbrief im Winter 56/57 n. Chr. (Schnabel 2015:18), während seines 

Zwischenhaltes in Korinth, als er auf dem Weg nach Jerusalem war (ebd.). Die Abfassungszeit 

lässt sich aus den folgenden Faktoren ermitteln. Paulus war noch nie in Rom (Röm 1,10-13). 

Dieser Hinweis schliesst eine Datierung nach dem Frühjahr 60 n. Chr. aus, da er damals Rom 

das erste Mal besuchte (Aebi 2014:18). Paulus schreibt im Brief offen über seine Reisepläne, 

deshalb kann man davon ausgehen, dass der Brief vor der Inhaftierung am Pfingstfest 57 n. 

Chr. anzusetzen ist (ebd.). Ein weiterer Anhaltspunkt ist in Römer 15,25-33 zu finden. Hier 

schreibt Paulus, dass er soeben die Sammlung zugunsten der Armen in Jerusalem abgeschlossen 

hat und nun beabsichtigt, nach Jerusalem zu reisen, um das Geld zu überbringen. Das deckt sich 

mit Apg 19,21-22. Mit diesen Nachweisen ist die Abfassungszeit um 56 n. Chr. gut belegt 

(Schnelle 2005:130). 
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3.2.2 Weiterentwicklung der Typologie (Röm 5,12-21) 

Durch die Parallelität von Röm 5,12-21 und 1 Kor 15,20-28 kommen hier ähnliche Fragen auf. 

Paulus führt in diesen Versen genauer aus, was er schon im ersten Korintherbrief festgehalten 

hat.  

Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die 

Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesün-

digt haben – denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht zugerech-

net, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, 

welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des 

Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn 

wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade 

Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen 

überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie ⟨es⟩ durch den einen ⟨kam⟩, der 

sündigte. Denn das Urteil ⟨führte⟩ von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von 

vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen 

der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche den Überfluss der 

Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, 

Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis 

⟨kam⟩, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 

Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen ⟨in die Stellung von⟩ Sündern 

versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen ⟨in die 

Stellung von⟩ Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die 

Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich gewor-

den, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Ge-

rechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. (Röm 5,12-21) 

Paulus beginnt den Abschnitt mit dia touto, das oft mit «darum» oder «deshalb» übersetzt wird 

(Klaiber 2012:93). Die Frage ist, ob sich dia touto dabei auf die vorangehenden oder auf die 

folgenden Verse bezieht. Darauf gibt es keine eindeutige Antwort (Adam 2009:315). Diese 

wäre aber entscheidend für die Bestimmung des Bezugspunktes der Adam-Christus-Typologie. 

Jens Adams Durchsicht der relevanten Sekundärliteratur hat gezeigt, dass es keine einheitliche 

Interpretation für dia touto gibt (ebd.). Paulus fasst ab Vers 12 seine « […] Aussagen über die 

Sündenwirklichkeit von Heiden und Juden (1,18-3,20) und über das Heilshandeln Gottes in Tod 

und Auferstehung Jesu (3,21-5,11) zusammen und formuliert Schlussfolgerungen» (ebd.). In 

Röm 5,12-21 erklärt er, dass die Heilstat Jesu eine universale Bedeutung hat. Wenn man nun 

die grössere Argumentationskette des Römerbriefes sowie den sprachlichen Befund beachtet, 

so ist dia touto weder nur ein Übergangspartikel noch kann man es vereinfacht als Folgerung 

betrachten. Eine präzisere Übersetzung wäre «es verhält sich also so». Jens Adam (2009:318) 

dazu: 

[…] sie [die Übersetzung, BA] benennt sowohl den Realgrund als auch das Faktum des 

Versöhnungshandelns Gottes gegenüber seines kosmoz – und also faktisch die Schluss-Fol-

gerung für das Geschick der gesamten Schöpfung aufgrund des göttlichen Handelns in Per-

son und Werk Jesu Christi. 
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Paulus erklärt in Röm 5,12, was er in 1 Kor 5,20 mit «durch einen Menschen kam der Tod in 

die Welt» meinte. Bei der Korintherstelle hätte man noch argumentieren können, dass er vom 

biologischen Tod jedes Menschen spricht. Hier wird jedoch deutlich, dass Paulus die grössere 

Dimension vom Tod als Sündenmacht im Blick hat. Diesem Tod sind durch einen Menschen 

alle Menschen unterworfen. Vers 12 nimmt Bezug auf den Sündenfall von Gen 2,16-17 und 

Gen 3. Durch Adams Sündenfall kam der Tod als Konsequenz der Sünde in die Welt. Mit der 

Begründung weil sie alle gesündigt haben macht Paulus deutlich, dass niemand vom Tod aus-

geschlossen ist (Schnabel 2015:554). Er nennt also zwei Ursachen dafür, dass alle Menschen 

dem Tod ausgeliefert sind: Adams Sündenfall und die individuelle Sünde jedes Einzelnen 

(ebd.).  

Bevor Paulus in Vers 17 die Gemeinsamkeit zwischen Adam und Christus aufzeigt, führt er in 

drei Schritten aus, inwiefern sich das mit Adam verbundene Geschehen von dem mit Christus 

verbundenen unterscheidet (Schnabel 2015:563). Im ersten Schritt erklärt er, dass die Heilstat 

von Jesus die Unheilstat von Adam überbietet, weil Gott durch Jesus selbst zum Heil der vielen 

gehandelt hat. Im zweiten unterscheidet sich die Heilsfolge grundlegend von der Unheilsfolge, 

«weil sie den Vielen das Geschenk der Gnade Gottes erwirkt und den Sündern Gerechtigkeit 

verleiht» (ebd.). Der dritte Unterschied liegt darin, dass die Heilstat im Gegensatz zur Unheils-

tat von ewiger Dauer ist. Michaelis nennt darum diesen Abschnitt «ein Triumphlied auf die 

Übermacht der Gnade über die Sünde» (Michaelis 1950:136). Paulus zeigt hier in aller Deut-

lichkeit «die unvergleichliche Überlegenheit der Gnade Gottes über die Sünde, des Lebens über 

den Tod» (ebd.). Es entspricht auch der jüdischen Vorstellung, dass das Mass der Güte Gottes 

wahrhaftig grösser ist als das Mass der strafenden Gerechtigkeit (Lohse 2003:180). So bleibt 

als einziger gemeinsame Nenner zwischen Adam und Christus die Universalität beider Taten 

(Adam 2009:328). 

Hier muss kurz ein Einschub gemacht werden, um die Bedeutung von die vielen zu klären. Die 

vielen darf nicht im Sinn von einige fehlinterpretiert werden (Klaiber 2012:96). Touz pollouz 

«die vielen» ist eine hebräische Redewendung und bedeutet sinngemäss die vielen, die das 

Ganze bilden. Die vielen meint also alle (ebd.). Durch die Übertretung eines Menschen sterben 

alle, wieviel mehr wird durch den Kreuzestod Jesu allen Menschen die Gnade Gottes zuteil. 

Römer 5,15 gibt nicht den geringsten Grund, den universalen Umfang beider Taten in irgend-

einer Weise einzuschränken (Adam 2009:329). Im Gegenteil, dadurch dass Paulus die Unver-

gleichbarkeit in Röm 5,15 von Adam und Christus aufzeigt, hebt er die Heilstat von Jesus über 

die Unheilstat von Adam. Jens Adam (2009:329) dazu: «Röm 5,15 formuliert auf theo-logische 

Weise die logisch unmögliche Steigerung einer All-Aussage, was seinen Grund wiederum in 
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der ChristoLogik des Apostels hat.» Die Vergleichbarkeit des Unvergleichlichen zeigt laut Pau-

lus die schicksalhafte Bedeutung von Adam und Jesus für die Menschheit (ebd.). In Vers 21 

verwendet Paulus einen gewichtigen temporalen Aspekt (:335). Die Rechtstat von Jesus, sein 

stellvertretendes Sterben, ist ein bereits abgeschlossenes, in der Vergangenheit verwirklichtes 

Geschehen. Ausstehend ist die Rechtfertigung aller, ein sich in der Zukunft realisierendes, uni-

versales Ereignis. Röm 5,21 muss demnach aus futurisch-eschatologischer Sicht verstanden 

werden als Hinweis auf das Ziel des ewigen Lebens, das in der Gnadenherrschaft Gottes über 

allen Menschen liegt. Diese Herrschaft ist allerdings bereits dort angebrochen, wo die Kraft 

Gottes am Wirken ist (Adam 2009:336). 

Vertreter des doppelten Ausgangs sehen sehr wohl eine Einschränkung bei Christus gegenüber 

Adam (Schnabel 2015:566). Für sie sind die vielen diejenigen, die empfangen werden. Es sind 

die Gerechtfertigten (Verse 1 und 9) und die Versöhnten (Vers 9), es sind die Menschen, die an 

den Gott glauben, der sich durch Jesus mit ihnen versöhnt und sie gerecht gesprochen hat (ebd.). 

Diese Interpretation wirft aber wieder ähnliche Fragen auf wie bei der Korintherstelle. Ausser-

dem widerspricht sie dem Ergebnis der Untersuchung von dia touto, die gezeigt hat, dass  

Römer 5,12-21 nicht den Bezugspunkt in den Versen 1-11 hat. Deshalb weisen Vertreter eines 

universalistischen Verständnisses dieser Stelle darauf hin, dass eine solche Einschränkung ge-

gen den klaren Befund des Textes spricht (Adam 2009:331). Das substantivierte Partizip von 

empfangen in Vers 17 zeigt nur den Zusammenhang zwischen dem Überfluss der Gnade bzw. 

der Gabe der Gerechtigkeit und der eschatologischen Lebensgabe auf (ebd.). Adam (2009:331) 

dazu: «lambanontez [empfangen, BA] gibt so in der Verbalform den Charakter des in Röm 5,16 

substantivisch als to dwrhma [das Geschenk, BA] bezeichneten Geschehens prägnant wieder 

[…]». Das heisst also, die Rechtfertigung des Sünders und das daraus resultierende eschatolo-

gische Leben sind ausschliesslich als Gabe Gottes zu verstehen, die nur empfangen und niemals 

verdient werden kann. Aus Römer 5,17 geht weiter hervor, dass die Rechtfertigung des Sünders 

nicht einfach ein göttlicher Automatismus ist. Vielmehr zeigt Gottes universales Heilshandeln 

seine Souveränität, die schon immer individuelles Leben aus dem Tod erschaffen hat und die 

Gnadengabe der Rechtfertigung verleiht (Adam 2009:331). Emil Brunner (1938:37) vergleicht 

diese Verse mit einem Todesstrom, der zum Lebensstrom wird, und alles, was in den Sog des 

Stromes gerät, wird zum herrlichen Ziel, dem ewigen Leben gesogen. Es geht dabei nicht nur 

um die, die sich vom Sog freiwillig erfassen lassen, sondern darum, dass alle und alles von 

diesem Sog erfasst werden (Brunner 1938:37).  
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Es hat sich erwiesen, dass die Römerstelle trotz Einwänden ebenfalls universalistisch verstan-

den werden will. Paulus entwickelt den Gedanken aus dem 1. Korintherbrief insofern weiter, 

als er auf die individuelle Sünde jedes Menschen hinweist und deutlich macht, dass das Ge-

schenk der Gnade nur empfangen und niemals verdient werden kann. Die Diskussion über die 

Frage, ob das Empfangen an eine Glaubensbedingung geknüpft ist, wurde hier begonnen und 

wird im Verlauf der Arbeit noch weiter vertieft.  

3.3 Kosmologische Erweiterung 

Paulus hat in der Korintherstelle durch die Formulierung Gott alles in allem bereits angedeutet, 

dass der Heilsplan Gottes nicht nur die Menschen betrifft, sondern den ganzen Kosmos. In die-

sem Abschnitt wird nun dieser Gedanke anhand von Kolosser- und Epheserbrief weiter entfal-

tet. 

3.3.1 Einleitungsfragen zu Kolosser- und Epheserbrief 

Verfasser und Empfänger 

Die Verfasserschaft der zwei Briefe ist in der heutigen Forschung umstritten. Gemäss Präskript 

wurden zwar beide Briefe von Paulus geschrieben (Kol 1,1; Eph 1,1), doch gibt es aufgrund 

von Sprache, Stil und Theologie Zweifel daran (Schnelle 2005:333). Die dabei angeführten 

Argumente sind aber nicht zwingend gültig, sodass die Verfasserschaft bisher nicht eindeutig 

geklärt werden konnte. Wenn aber der Kolosserbrief nicht von Paulus stammt, so gilt dies noch 

weniger für den Epheserbrief, der den Kolosserbrief voraussetzt (Wenger 2015:81).  

Der Brief an die Kolosser war wohl primär an die Gemeinde in Kolossä gerichtet. Doch lässt 

die mehrmalige Erwähnung von Laodicea und Hierapolis darauf schliessen, dass es sich auch 

um einen Rundbrief handelte. Der Grund für diesen Brief waren Irrlehren, die er bekämpfen 

sollte. (Schnelle 2005:337). Die Gemeinde in Kolossä bestand mehrheitlich aus Heidenchristen, 

war aber auch stark geprägt von Judenchristen (ebd.). 

Der Epheserbrief richtete sich an die Christen in der Provinz Asia (Schnelle 2005:353). Die 

Hauptadressaten des Briefes waren aber die Bewohner der Provinzhauptstadt Ephesus (ebd.). 

Historische Verortung 

Falls es sich beim Kolosserbrief um eine Pseudepigraphie handelt, muss er kurz nach dem Tod 

von Paulus um 70 n.Chr. geschrieben worden sein (Wenger 2015:83). Das lässt sich aus der 

inhaltlichen Nähe zum Apostel schliessen (Schnelle 2005:337). Stammt der Brief jedoch von 

Paulus, verfasste ihn dieser während seiner Gefangenschaft in Rom in den Jahren ab 60 n. Chr. 

(Wenger 2015:83). 
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Beim Epheserbrief sieht es ähnlich aus. Wenn Paulus nicht der Verfasser ist, ist der Brief zwi-

schen dem Kolosserbrief und den Ignatiusbriefen anzusiedeln und wäre somit zwischen 80 und 

90 n. Chr. entstanden (Schnelle 2005:351). Ist hingegen Paulus der Urheber, wurde der Brief 

während der römischen Gefangenschaft um 60 – 62 n. Chr. verfasst (ebd.).  

3.3.2 Vom Menschen zum Kosmos (Kol 1,20 und Eph 1,10) 

«und durch ihn alles mit sich zu versöhnen – indem er Frieden gemacht hat durch das Blut 

seines Kreuzes – durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist» (Kol 1,20). 

In Kol 1,20 scheint es, als erweitere Paulus das Heilsgeschehen von den Menschen hin zu allen 

Dingen. In diesem Vers kommt wieder das Wort pantaz «alles» vor. Entscheidend ist auch 

hier, in welchem Kontext es gesehen wird. Manche Ausleger beziehen alles in Vers 20 auf Vers 

18 und setzen alles deshalb gleich mit dem, was die Kirche umfasst (Maisch 2003:125). Sie 

beziehen alles also nur auf die Gläubigen und nicht auch auf die Nichtchristen und die ganze 

Schöpfung (ebd.). Andere Ausleger übersetzen pantaz mit «All» oder «Kosmos» (Gese 

2020:55). Ihr Bezugspunkt ist Vers 16. Dort meint pantaz «das All» im umfassendsten Sinn 

(Schumacher 1959:48). Und so wird argumentiert: Wegen der Nähe der beiden Verse muss 

man pantez in Vers 20 verstehen wie in Vers 16 (ebd.). Der Tod Jesu am Kreuz ist folglich der 

Sieg von Gottes lebensstiftendem Schalom, der Friedensschluss zwischen Schöpfer und Schöp-

fung (Luz 1998:205). Vers 20 beschreibt die Aufhebung aller Feindschaft im ganzen Kosmos 

(Lindemann 1983:28).  

Die Stelle, die als Parallele zu Kol 1,20 im engsten Sinn angesehen wird, ist Eph 1,10 (Micha-

elis 1950:25) und lautet «für die Verwaltung ⟨bei⟩ der Erfüllung der Zeiten; alles zusammen-

zufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln, und das, was auf der Erde ist – in ihm.» 

Zwar ist der Wortlaut nicht derselbe, aber gerade in ihrer Verschiedenheit verhelfen sich die 

beiden Verse zu gegenseitigem Verständnis (ebd.). Wo die Kolosserstelle klar von der Versöh-

nung spricht, spricht der Epheserbrief vom Zusammenfassen in Christus. Bei diesem Zusam-

menfassen in Christus bleibt aber nicht einfach Christus übrig (:22). Paulus benutzt das Wort 

anaxefalaiwsasqai «zusammenfassen» sonst nur noch in Röm 13,9 (ebd.). Dort steht, dass 

alle Gebote in dem einen zusammengefasst sind: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst.» Anaxefalaiwsasqai bedeutet also, dass alles unter einem Oberbegriff zusammenge-

fasst ist (Michaelis 1950:22). Es klingt aber auch das griechische Wort xefalh «Haupt» oder 

«Kopf» an. Damit und mit was auf der Erde oder was in den Himmeln ist spielt der Verfasser 

auf die Kolosserstelle an (ebd.). Das Zusammenfassen des Alls in Christus meint also die Ver-

söhnung des Alls unter dem Haupt Christi. Das ist das Endziel, auf das alles zusteuert, die 
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(freiwillige) Unterordnung des Kosmos unter Christus. «Die Versöhnung, die in Christus ge-

schaffen wurde, umfasst den gesamten Kosmos» (Gese 2013:29). Diese Versöhnung hat bereits 

mit dem Kreuzestod von Jesus Christus begonnen, sie ist jetzt schon Realität, unanfechtbar und 

endgültig, und wird vollendet, wenn die Fülle der Zeit gekommen ist (Schnackenburg 1982:59). 

Das Ziel der Versöhnung ist hier nicht die Kirche, sondern der gesamte Kosmos (Gese 

2013:29).  

In den beiden Stellen Kol 1,20 und Eph 1,10 weitet sich das Heilsgeschehen aus von den Men-

schen auf den ganzen Kosmos. Das All ist bereits in Christus zusammengefasst und unter seine 

Herrschaft gestellt, und diese Herrschaft dehnt sich aus, bis das Ende der Zeit erreicht ist. Die 

Konsequenz davon ist, dass die Christen mit dem Wissen um die unumstösslich kommende 

Vollendung der Herrschaft Gottes selbst Verantwortung in der Welt übernehmen sollen  

(Lindemann 1985:25). Die nachfolgenden Verse von Kol 1,20 lassen aufhorchen. Wird hier der 

Glaube nun doch zur Bedingung für das Heil erklärt? 

3.4 Der Glaube: Bedingung oder Konsequenz?  

Der Christushymnus in Kol 1,15-20 hebt hervor, dass alles auf der Erde und in den Himmeln 

bereits mit Gott versöhnt ist durch Jesu Tod am Kreuz (Vers 20). Weiter schreibt der Verfasser: 

« […] sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der 

Hoffnung des Evangeliums […]» (Kol 1,23a). Ist der Glaube also Bedingung, um der Versöh-

nung teilhaftig zu werden, oder ist der Glaube die Konsequenz der Versöhnungstat Gottes? Die 

Antworten der Ausleger fallen unterschiedlich aus. Zur Klärung dieser bedeutsamen Frage wer-

den zur erwähnten Kolosserstelle noch 1 Tim 2,4-6, 2 Kor 5,17-21 und 1 Tim 4,10 hinzugezo-

gen.  

3.4.1 Glaube als Bedingung (Kol 1,21-23 und 1 Tim 2,4-6) 

Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Wer-

ken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig 

und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest 

bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört 

habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener 

ich, Paulus, geworden bin. (Kol 1,21-23) 

In den Versen 21-23 sehen sich diejenigen Ausleger bestätigt, die schon bei Kol 1,16-20 pantez 

«alles» auf die Gläubigen beschränkten. Für sie bekräftigen die Verse 21-23, dass der Glaube 

Bedingung ist, um am Heilsgeschehen teilzuhaben. Paulus spricht die Gemeinde der Gläubigen 

zuerst auf ihr gottfernes Leben in der Vergangenheit an und fügt hinzu, dass durch den Kreu-

zestod Jesu die Versöhnung erwirkt und der Weg zu Gott frei gemacht wurde, damit die Gläu-

bigen ein heiliges, makelloses und schuldloses Leben führen. Sie erlangen dieses Leben jedoch 
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nicht durch eigenes Streben, vielmehr ist es ein Geschenk Gottes (Lohse 1968:108). Aber es 

gibt dennoch eine Bedingung dafür, nämlich im Glauben zu bleiben und unbeirrt daran festzu-

halten (Lohse 1968:108). Der Glaube ist zwar nicht eine ausreichende, aber doch eine notwen-

dige Bedingung, um am Heilsgeschehen teilzuhaben. Um diese Aussage zu stützen, verweisen 

Ausleger oft auf 1 Tim 2,4-6. Deshalb wird diese Stelle nun genauer betrachtet. 

3.4.2 Einleitungsfragen zum 1. Timotheusbrief 

Verfasser und Empfänger 

Paulus nennt sich zwar in 1 Tim 1,1 selbst Verfasser des Briefes, jedoch gibt es seit dem frühen 

19. Jh. Zweifel an seiner Verfasserschaft (Roloff 1988:23). Heute gelten die Timotheusbriefe 

aufgrund der biographischen Daten, der Gemeindesituation, der Sprache, des Stils und der The-

ologie weitgehend als Pseudepigraphen (Schnelle 2005:376f). Der Verfasser wäre dann wohl 

ein unbekanntes Mitglied der Paulusschule (:379). Allerdings kommen Kirchenväter und auch 

Theologen, die sich mit der Kritik auseinandersetzten, zum Ergebnis, dass die Briefe von Paulus 

selbst stammen. 

Die eigentlichen Empfänger des Briefes waren die Gemeinden in Kleinasien (Schnelle 

2005:381). Timotheus war der engste Mitarbeiter von Paulus (ebd.). Er fand wahrscheinlich 

durch ihn zum Glauben und führte nach Barnabas die paulinische Mission weiter. Je nachdem, 

ob der Verfasser Paulus ist oder einer seiner Schüler, ist Timotheus realer oder fiktiver Adressat 

(ebd.).  

Historische Verortung 

Wenn Paulus der Verfasser des 1. Timotheusbriefes ist, ist dieser um 62 n. Chr. geschrieben 

worden, nach Beendigung der Apostelgeschichte (Wenger 2015:98). Handelt es sich hingegen 

um eine Pseudepigraphie, kann der Brief auf 100 n. Chr. datiert werden (Schnelle 2005:380). 

Dafür spricht, dass der Brief auf der lebendigen Gemeindetradition basiert. Auch die Äm-

terstruktur, die sich um 110-130 n. Chr. änderte, und die Bekämpfung der ersten Gnosislehren 

deuten darauf hin. 

3.4.3 1 Tim 2,4-6 

welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kom-

men. Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch 

Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit.  

(1 Tim 2,4-6) 

1 Tim 2,4-6 ist eine weitere Stelle, die belegen soll, dass der Glaube Bedingung zum Heil ist. 

Hier steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 

kommen, weil Jesus Christus sich selbst hingegeben hat als Lösegeld für alle. Die Menschen 
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werden also gerettet, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen (Neudorfer 2018:110). 

Nach Joh 14,6 ist Jesus die personifizierte Wahrheit. Deshalb werden die Menschen gerettet, 

wenn sie Jesus als ihren Messias anerkennen und annehmen. Die Timotheusstelle spricht also 

vom Ziel des Erlösungshandelns und zugleich vom Weg, wie das Ziel erreicht wird (Neudorfer 

2018:110). Dabei ist zu beachten, dass Gott zwar will, dass alle Menschen gerettet werden, aber 

es steht hier nicht, ob Gott sein Ziel auch erreichen wird (Symank 1997:22). Denn für die Ret-

tung der Menschen gibt es nur den Weg über das Angebot und die Annahme der Heilsbotschaft 

von Jesus Christus (Roloff 1988:120). In 1 Tim 2,6 steht, dass Jesus sich selbst als Lösegeld 

für alle gegeben hat. Im Sühnetod Jesu erweist sich somit Gottes universaler Heilswille (Merkel 

1991:25). Nun dürfen alle Menschen und alle Völker, die wegen ihres Handelns oder ihrer Ge-

schichte zuvor keinen Zugang zu Gott hatten, hinzutreten. Diese Stelle meint demnach nicht 

den Wirkungsbereich des Heilshandelns Gottes, sondern lediglich seine Reichweite (Koch & 

von der Kammer 1932:109). Mit anderen Worten, alle bedeutet, dass allen der Zugang zum 

Heilshandeln Gottes offensteht (Reichweite), aber nur durch das Anerkennen von Jesus Chris-

tus wird es auch verwirklicht (Wirkungsbereich).  

Die beiden Stellen Kol 1,21-23 und 1 Tim 2,4-6 erhärten den Standpunkt, dass der Glaube 

Bedingung und der einzige Weg ist, am Heilsgeschehen teilzuhaben. Der Mensch ist also mit-

beteiligt. Gott wirkt die Versöhnung, aber der Mensch muss diese auch annehmen. 

Hier bleiben jedoch zwei Frage offen: Wenn nun der Glaube tatsächlich eine Bedingung ist, 

nimmt dann Gott die durch Jesu Heilstat bereits vollzogene Versöhnung zurück, wenn der 

Mensch den Glauben an Jesus Christus nicht annimmt? Und ist Gottes Wille nur ein Wunsch-

traum, der sich nie erfüllen wird?  

3.4.4 Glaube als Konsequenz (Kol 1,23; 1 Tim 2,4-6 und 2 Kor 5,17-21) 

Liest man Kol 1,23 hingegen im Blick darauf, dass Kol 1,16-20 von der Allversöhnung spricht, 

also vom Kosmos, der bereits mit Gott versöhnt ist, dann ist der Glaube die Konsequenz der 

Versöhnungstat. Gerade weil Gott die Menschen mit sich versöhnt hat, sollen sie ein heiliges 

und untadeliges Leben führen. Weil die Menschen versöhnt sind mit Gott, sollen sie im Glauben 

fest verwurzelt bleiben. Dann ist die Botschaft des Evangeliums in Vers 23: Lasst euch mit Gott 

versöhnen! Entsprechend kann auch 2 Kor 5,20 im Sinne einer am Kreuz de jure erwirkten 

Versöhnung für alle aufgefasst werden, die noch de facto zu verwirklichen ist (Schumacher 

2002:19). Ein genauerer Blick auf diese Stelle lohnt sich. 
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3.4.5 Einleitungsfragen zum 2. Korintherbrief 

Verfasser und Empfänger 

Die Echtheit des 2. Korintherbriefes mit Paulus als Verfasser ist heute unbestritten (Schnelle 

2005:94).  

Die Empfänger sind die Gemeinde in Korinth und alle Heiligen in Achaia (Schnelle 2005:96). 

Die Doppeladressierung spiegelt sich im Brief wider (ebd.). 

Historische Verortung 

Der Brief ist vermutlich im Spätherbst 55 n. Chr. geschrieben worden (Schnelle 2005:95). Auf 

diese Datierung kommt man, wenn man berücksichtigt, dass der Brief nach dem 1. Korinther-

brief verfasst wurde und nach mehreren Ereignissen, die im 2. Korintherbrief erwähnt werden 

(:94.). Zu diesen Begebenheiten zählen die Reise von Ephesus nach Korinth mit dem kurzen 

Besuch von Paulus in Korinth (2 Kor 12,14; 13,1), die überstürzte Rückkehr nach Ephesus, 

nachdem Paulus von einem Gemeindeglied betrübt worden war (2 Kor 2,5-11; 7,12), die Ab-

fassung des Briefes an die Korinther, die ihn Bedrängnis brachte und Tränen kostete  

(2 Kor 2,1-4.9), der Aufstand des Demetrius (2 Kor 1,8), die Reise von Troas nach Makedonien  

(2 Kor 2,12-13) und das Treffen zwischen Paulus und dem aus Korinth kommenden Titus in 

Makedonien (2 Kor 7,5ff). Weil für diese Ereignisse eine Zeitspanne von über einem halben 

Jahr eingerechnet werden muss, fällt die Datierung des 2. Korintherbriefes auf den Spätherbst 

55 n. Chr. (Schnelle 2005:95). 

3.4.6 2 Kor 5,19-20 

wie denn Gott in Christus war, und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertre-

tungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir 

nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt; wir bitten für 

Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott! (2 Kor 5,19-20) 

2 Kor 5,19 zeigt, dass das Objekt des versöhnenden Handelns Gottes die Welt ist (Lang 

1994:302). Mit die Welt meint Paulus die ganze sündige Menschheit (ebd.). Darum kann die 

Heilstat Jesu nur universalistisch verstanden werden (ebd.). Gott hat die gesamte Menschheit 

mit sich versöhnt. Anders als in Kol 1,20 spricht Paulus zwar an dieser Stelle nicht von der 

Versöhnung des Alls oder des Kosmos, aber doch von der Welt, die uneingeschränkt zu verste-

hen ist (Michaelis 1950:130). Die Versöhnung ist eine bereits vollzogene Versöhnung, die für 

alle Menschen mit der Heilstat von Christus geschehen ist (Schumacher 1959:52). 

Wie weiter oben schon beschrieben, erklärt Vers 20 Zweck und Inhalt der Botschaft der Evan-

gelisation (Schumacher 1959:52): Lasst euch versöhnen mit Gott und nicht versöhnt euch mit 

Gott. Letzteres würde zum einen kein Geschöpf fertigbringen, und zum anderen ist ja die 
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Versöhnung bereits vollzogen (Schumacher 1959:52). Verschiedene Ausleger interpretieren 

diese Stelle so, dass Gott den Entschluss fasste, sich mit der Menschheit zu versöhnen, indem 

er seine Feindschaft und seinen Zorn beseitigte (Lietzmann 1969:126). Daraus ergibt sich wie-

der das Bild, das im Abschnitt der Glaube als Bedingung entworfen wurde: Gottes Versöh-

nungshandeln gilt allen. Er hat den ersten Schritt getan. Der Mensch muss aber mit seiner Glau-

bensentscheidung den zweiten Schritt tun, sodass die Versöhnung und damit die Teilhabe am 

Heilsgeschehen Wirklichkeit werden. Diese Auslegung widerspricht aber dem, was in Kol 1,20 

und in Röm 5,10f über die Versöhnung steht (Michaelis 1950:131). Gott allein bewirkt die 

Versöhnung, sie kann nur in Empfang genommen werden. Auch der Gedanke, dass Gott sich 

zunächst selbst mit der Welt hat versöhnen müssen, ist abzulehnen. Die Welt war Gottes Feind, 

Gott war aber niemals auch der Feind der Menschen (ebd.). Die Feindschaft war also einseitig 

und hatte ihren Ursprung bei der Menschheit. Gott hatte lediglich sich und seine Liebe abge-

wandt.  

Weil die Schuld eine absolut einseitige war – nämlich wir Gott gegenüber verschuldet wa-

ren und nicht umgekehrt –, darum konnte auch die Sühnung, die Tilgung der Schuld von 

einer einzigen Seite aus, von Gott aus, vollgültig erfolgen (Schumacher 2002:18). 

Unter dieser Voraussetzung lässt sich in 2 Kor 5,19 von der dort beschriebenen Versöhnung 

der Glaube nicht als Bedingung ableiten (Schumacher 2002:18). Denn auch hier würde sonst 

die bereits weiter oben aufgekommene Frage nach dem Zurücknehmen der bereits vollzogenen 

Versöhnung wieder auftauchen. Diese Frage ist mit Nein zu beantworten, Gott macht die Ver-

söhnung nicht rückgängig (ebd.).  

3.4.7 1 Tim 2,1-6 

Weiter oben wurde bereits auf 1 Tim 2,4 eingegangen. Diese Stelle erschien dort als Beleg für 

das Verständnis des Glaubens als Bedingung. Sie kann jedoch auch als Beleg für die Allver-

söhnung aufgefasst werden: Es ist Gottes ewiger Ratschluss, dass alle Menschen gerettet wer-

den, und nicht, dass nur einige gerettet und andere verworfen werden (Michaelis 1950:132). 

Die Rettung aller Menschen deckt sich mit der Versöhnung der Welt in 2 Kor 5,19. Aus dieser 

Stelle geht klar hervor, dass Gott die Rettung aller Menschen nicht nur beschlossen, sondern 

bereits vollzogen hat. Darum heisst es in 1 Tim 2,3 «unser Retter-Gott» (ebd.). Der Grund, 

weshalb diese Stelle auch als Argument für den Glauben als Bedingung gesehen wird, ist die 

Aussage «zur Erkenntnis der Wahrheit kommen» (1 Tim 2,4b). Diese Wendung veranlasst,  

1 Tim 2,4 als Parallele zu 2 Kor 5,20 zu sehen. Die Menschen kommen zur Erkenntnis der 

Wahrheit durch die Botschaft, die die Gemeinde in die Welt hinausträgt. Diese Botschaft ist die 

Botschaft der Versöhnung, dass Gott die Menschen mit sich versöhnt hat durch Jesus Christus 

(Michaelis 1950:133). Zwar wird durch diese Äusserung in 1 Tim 2,4 der Ernst einer 
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Entscheidung für den Glauben nicht geleugnet. Aber die Annahme oder Nichtannahme der Bot-

schaft ändert nichts daran, dass Gott als Retter aller bezeichnet wird. Ansonsten wäre Gottes 

Wille nur ein schöner, unerfüllbarer Wunsch (Schumacher 1959:32). In 1 Tim 2,1 werden die 

Leser ermahnt, dass sie für alle Menschen beten sollen. Das aber wäre unverständlich, wenn 

Gott sein Ziel nicht erreichen würde (ebd.). 1 Tim 2,4 macht deutlich, dass Gott die Rettung 

aller Menschen will. Und die Gemeinde ist aufgefordert, sich mit Gebeten, Fürbitten und Dank-

sagungen für dieses Ziel einzusetzen. Gottes Absicht, alle Menschen zu retten, bestätigen auch 

1 Tim 2,6 und Röm 5,12-21. Diese beiden Stellen zeigen auf, dass Jesus für alle Menschen 

gestorben ist und nicht nur für einige. Die Wirkung der Sünde ist mächtig, die Gnade aber ist 

mächtiger (:212). 

Dieser Abschnitt hat nachgewiesen, dass der Glaube sehr wohl als Konsequenz des Heilshan-

delns Gottes aufgefasst werden kann. Weil Gott die Menschen mit sich versöhnt hat, sollen sie 

ein heiliges und untadeliges Leben führen. Sie sollen im Glauben verwurzelt bleiben, weil sie 

mit Gott versöhnt sind. Die Botschaft des Evangeliums ist: Lasst euch versöhnen mit Gott! Die 

Annahme oder Nichtannahme der Heilstat Gottes hat allerdings konkrete Auswirkungen auf 

das Leben der Menschen. So hängt es vom Glauben ab, wann und auf welchem Weg sich die 

Versöhnung im Leben des Geschöpfes auswirkt und das Verhältnis zwischen Schöpfer und 

Geschöpf auch praktisch ein versöhntes werden kann (Schumacher 1959:52). Trotzdem bleibt 

die Frage: Was ist, wenn der Mensch in seinem Leben nie bewusst die Heilstat Gottes annimmt? 

3.4.8 Gott erreicht sein Ziel (1 Tim 4,10) 

Überlässt es Gott der menschlichen Entscheidung, ob sein Wille, dass alle gerettet werden, in 

Erfüllung geht? 1 Tim 4,10 gibt Antwort auf diese Frage. In 1 Tim 4,10b steht: «[…] [Gott, 

BA] der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen.» Es gibt zwei grundlegend 

verschiedene Interpretationen von dem, was der Verfasser damit sagen wollte. Die einen Inter-

preten legen die Stelle wie folgt aus: Gottes Heilsabsicht ist universal und gilt prinzipiell allen 

Menschen (Roloff 1988:248). Aber Gott ist nur für die Gläubigen der tatsächliche Retter (Neu-

dorfer 2018:182). Also ist Gott der potenzielle Retter aller, aber nur für die, die den Glauben 

wirklich ergreifen, wird er effektiv zum Retter. Hier anzufügen ist, dass «Retter» ein Ehrentitel 

für den römischen Kaiser war (Wright 2019:62). Paulus könnte den Titel hier benutzt haben, 

um Gottes Grösse und Macht zu proklamieren. Die ganze Welt und alle Menschen können 

grundsätzlich vor dem Untergang gerettet werden. Die Menschen können aber Gottes Angebot 

ablehnen, und nur die Gläubigen werden wirklich gerettet (:63). Die anderen Ausleger sehen in 

Vers 10b einen eindeutigen Beweis, dass Gott alle rettet, besonders die Gläubigen. Das ist eine 

klare Antwort auf die Frage, die sich in 1 Tim 2,4 stellte, nämlich ob Gottes Retterwille sein 
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Ziel erreicht oder am menschlichen Willen scheitert (Michaelis 1950:133). Wenn Gott nur die 

Gläubigen retten würde, müsste der Zusatz besonders die Gläubigen nicht stehen. Gott ist also 

auch der Retter der Nichtgläubigen, die jetzt noch zu den Verlorenen zählen und vielleicht sogar 

Zeit ihres Lebens nie zum Glauben kommen (ebd.). Gott ist der Retter aller Menschen. Gott 

kann sich in 1 Tim 2,4 bereits Retter aller Menschen nennen, obwohl die Errettung noch längst 

nicht vollumfänglich Wirklichkeit geworden ist (Schumacher 1959:98). Für Gott ist die Zu-

kunft schon Gegenwart und alles Verheissene schon Wirklichkeit, darum kann er schon heute 

Retter aller Menschen genannt werden (ebd.). Der göttliche Wille ist mehr als nur ein einfaches 

Wollen. Er ist absolut bestimmend in souveräner Selbstsicherheit und im wirksamen Handeln 

(Michaelis 1950:134). «Es ist kein ohnmächtiger Wille, der Gott wollen lässt, dass – womög-

lich, sofern nämlich der conditionalis divinis [Glaubensentscheidung, BA] erfüllt werden sollte 

– alle Menschen gerettet werden möchten» (:133). Gott will retten und tut es auch. Bei den 

Gläubigen ist sein Rettungswerk weiter fortgeschritten als bei den anderen. Dass Gott aber sein 

Endziel erreichen wird, daran kann nicht gezweifelt werden. Zur Thematik der Glaube als Be-

dingung gibt es unterschiedliche Ansichten. So gibt es Ausleger, die der Glaubensentscheidung 

kaum bis gar keine Bedeutung beimessen. Sie begründen dies damit, dass ein ablehnendes Ver-

halten gegenüber dem Heilshandeln Gottes nur eine weitere Sünde ist, die unter die Sühne aller 

Sünden fällt (Michaelis 1950:147). Jesu Heilstat tilgte alle Sünden, nicht nur diejenigen der 

Gläubigen, sondern die der ganzen Welt (1 Joh 2,2). Deshalb – so argumentieren sie – fällt auch 

das gänzliche Ablehnen Gottes, der völlige Unglaube, in den Wirkungsbereich der Sühne Jesu 

(ebd.). Für andere Ausleger ist der Glaube nicht Vorbedingung für die Teilhabe am Heilshan-

deln Gottes. Sie betonen aber, dass die Glaubensentscheidung, also die Annahme Jesu als Hei-

land, vollzogen werden muss und einmal auch freiwillig vollzogen werden wird (Schumacher 

2002:20). Sie setzen voraus, dass es eine Zeit geben wird, in der alle Menschen gerettet werden 

wollen.  

Die vorgehenden Ausführungen haben dargelegt, dass Gottes Wille mehr als nur ein Wollen, 

ein Versuch, ein Wunsch ist. Sein Wille geschieht, er wird das Endziel erreichen. Obwohl es in 

Bezug auf den Glauben als Bedingung bei den Auslegern kleinere Unterschiede gibt, kann man 

den Schluss ziehen, dass der Glaube keine Vorbedingung zum Heil ist. Bedeutet das, dass der 

Mensch allenfalls zum Heil gezwungen wird? 

3.5 Zum Heil gezwungen? 

Was ist mit dem freien Willen des Menschen? Was geschieht, wenn ein Mensch Zeit seines 

Lebens nichts von Gott wissen will? Bleibt diese Ablehnung von Gott auch nach dem Tod 

bestehen? Wenn nicht und die Menschen Jesus anerkennen, weshalb braucht es dann eine Hölle, 
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eine ewige Strafe für ein endliches Vergehen? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, 

wird Phil 2,9-11 untersucht. 

3.5.1 Einleitungsfragen zum Philipperbrief 

Verfasser und Empfänger 

Paulus ist als Verfasser des Philipperbriefes unbestritten (Schnelle 2005:153).  

In Philippi gründete er seine erste Gemeinde in Europa (:156), die mehrheitlich aus Heiden-

christen bestand (ebd.) und wo ein religiöser Synkretismus dominierte (Häusser 2016:12). 

Historische Verortung 

Die im Philipperbrief geschilderten Situationen lassen darauf schliessen, dass Paulus den Brief 

während seiner Gefangenschaft in Rom schrieb. Deshalb fällt die Datierung des Briefes auf  

60 n. Chr. (Häusser 2016:21).  

3.5.2 Phil 2,9-11 

Wie steht es um den freien Willen des Menschen? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, 

wird nun Phil 2,9-11 untersucht. Diese drei Verse sind Teil des Christushymnus (Phil 1,6-11) 

und für das vorliegende Thema relevant.  

Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Na-

men ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der Himmlischen und Irdischen 

und Unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, 

des Vaters (Phil 2,9-11). 

Um diese Stelle richtig zu verstehen, müssen einige Sachverhalte geklärt werden. Wann wird 

sich diese Szene abspielen? Wer oder was ist gemeint mit Himmlischen, Irdischen und Unter-

irdischen? In welcher inneren Haltung beugen sich die Knie und bekennt jede Zunge? Auf die 

erste Frage könnte man antworten: Dieses Ereignis wird dann stattfinden, wenn Gott seinen 

Sohn zum Herrn über den ganzen Kosmos erhöht (Barth 1979:43). Doch das reicht noch nicht. 

Denn hierzu gibt es verschiedene Interpretationen: Dieses Ereignis kann bereits in der Vergan-

genheit liegen oder es ist ein zukünftiges Ereignis. Weitere Ausleger sind der Ansicht, dass die 

Verse 9-10 bereits in der Vergangenheit liegen, Vers 11 aber noch ausstehend ist (Hofius 

1991:23). Wenn es sich hier um ein bereits eingetretenes Geschehen handelt, bedeutet das, dass 

Jesus bereits erhöht ist und die Trias (die Himmlischen, Irdischen und Unterirdischen) ihm 

schon huldigt (Eichholz 1971:151). Als Beleg dafür dient die mit dem Aorist ausgedrückte 

Vergangenheit der Handlung in Vers 9, deren zeitlicher Verortung die beiden Verben in den 

Versen 10 und 11 (Konjunktiv-Aorist) anzugleichen sind. Im Gegensatz dazu steht die Paral-

lelstelle im Deuterojesaja (Jes 45,23), die der Philipperstelle zugrunde liegt, im Futur. Im Deu-

terojesaja-Zitat geht es um ein zukünftiges Ereignis, während es in der Philipperstelle bereits 
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eingetreten und darum gegenwärtig ist (Hofius 1991:25). Wenn diese Auslegung stimmt, kann 

es sich bei der Trias nur um geistliche Mächte handeln, die entmachtet wurden und die Herr-

schaft Christi jetzt schon anerkennen müssen. Eine Interpretation der Irdischen als Menschen 

würde daran scheitern, dass ja noch nicht alle Menschen Jesus Christus als Herrn huldigen. 

Dann wäre bei den Himmlischen an Engel oder kosmische Zwischenmächte zu denken, bei den 

Irdischen an gefährliche, versklavende Mächte und bei den Unterirdischen an Mächte wie der 

Tod und die Hölle (Walter 1998:61). Diese müssen nun mit einem Kniefall zähneknirschend 

die Obermacht von Jesus Christus anerkennen (ebd.) – als Rechtsakt gegenüber Jesus (Häusser 

2016:168). Die Trias ist zwar noch nicht endgültig besiegt, hat aber ihren Anspruch und ihre 

Macht über die Menschen eingebüsst. 

Der überzeugendere Ansatz legt die Verse 10 und 11 eschatologisch-futurisch aus. Demnach 

wird sich in der Zukunft jedes Knie beugen und die Zungen aller lebenden Wesen, die in die 

Gottesherrschaft eingehen dürfen, werden freudig Jesus Christus als Herrn bekennen (Walter 

1998:61). Diese zeitliche Verortung der Verben knüpft stärker an der Jesajastelle an (Hofius 

1991:26). Bei der Übernahme der Worte von Jes 45,23 in den Finalsatz der Philipperstelle 

musste der Indikativ Futur gemäss den Regeln der griechischen Grammatik durch den Kon-

junktiv Aorist ersetzt werden (ebd.). Dazu muss erwähnt werden, dass die Konjunktiv-Aorist-

Form nicht als Hinweis auf die zeitliche Einordnung eines Textes dienen kann.  

Wie ist die Stelle unter dieser Voraussetzung zu verstehen? In Jes 45,23 kommt eine Erwartung 

zum Ausdruck, die im Alten Testament immer wieder anzutreffen ist: die universale eschato-

logische Huldigung von Jahwe (Hofius 1991:27). Diese Erwartung ist verankert im Glauben 

von Israel. Jahwe ist der Gott der ganzen Welt. Er herrscht über die gesamte Schöpfung, über 

alle Götter und alle Völker und wird diese Herrschaft vollends durchsetzen. Also beschreibt die 

Stelle ein zukünftiges Ereignis. Woran wird bei der Trias gedacht? Weder die Begriffe noch 

der Textzusammenhang selbst können als Argument für verschiedene geistliche Mächte ins 

Feld geführt werden (:36). Bei den Himmlischen scheint es sich tatsächlich um Engel zu han-

deln. Ihre Bezeichnung als Himmlische ist nicht unüblich und in der jüdischen Literatur mehr-

fach belegt im Zweierpaar mit Irdischen, verstanden als Engel und Menschen, aber auch als 

alleinstehender Begriff (Hofius 1991:127). Die Irdischen war in der Antike ein verbreiteter 

Ausdruck für die Menschen. Die Unterirdischen war in der altgriechischen Literatur einer von 

vielen Ausdrücken für die Toten. Zur Trias gehören daher die Engel im Himmel, die Lebenden 

auf der Erde und die Toten in der Unterwelt (:129). In der Trias sind alle vernunftbegabten 

Wesen eigenschlossen (ebd.). 
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Nun ist noch die letzte Frage zu klären: Werden die Menschen zähneknirschend oder aus freiem 

Willen die Knie vor Jesus beugen? Wie weiter oben geschildert, gibt es die Auffassung, dass 

nicht alle freiwillig ihre Knie beugen, sondern dass es welche gibt, die sie widerwillig beugen 

werden, als Rechtsakt gegenüber Gott (Häusser 2016:168), wie de Boor (2000:82) das ein-

drücklich beschreibt: 

Wie jubelnd und selig werden die vor Jesus knien, die sich von Ihm erretten liessen, die 

Ihn darum liebten und für Ihn lebten! Wie entsetzt werden die in die Knie brechen, die stolz 

an Ihm vorübergingen oder Ihn bekämpften. 

Doch im Gegensatz zum im Zitat genannten Brechen der Knie kann man das Beugen der Knie 

als einen Ausdruck einer besonderen biblischen Gebetshaltung auffassen, in der man vor Gott 

tritt, um ihn zu preisen und anzubeten (Häusser 2016:167). Dies bestätigt Vers 11, der das 

äussere Zeichen des Kniebeugens ergänzt mit der inneren Dimension, dass jede Zunge Jesus 

Christus als Herrn bekennen wird (Schluep-Meier 2014:76). Der griechische Ausdruck ecomo-

logeisϑai «bekennen» weist auf ein Bekenntnis des Glaubens hin (Hofius 1991:38). Im Alten 

Testament bezeichnet dieser Begriff das lobpreisende Bekenntnis von Jahwe. Er umfasst beide 

Momente, das Preisen und das Bekennen (ebd.), und beschreibt ein freiwilliges, aus eigenem 

Antrieb und von Herzen kommendes Bekenntnis (Schumacher 1959:111). 

Nach 1 Kor 12,3 ist das Bekenntnis des Glaubenden nur durch den Heiligen Geist möglich, 

ausser es wäre ein Lippenbekenntnis wie in Mt 7,21 oder Mt 15,7-9. Daran kann aber in diesem 

eschatologischen Ausblick nicht gedacht werden, da es in Vers 11 weiter heisst, dass es zur 

Ehre Gottes, des Vaters, geschieht. Ein Lippenbekenntnis, ein widerstrebendes, erzwungenes 

sich Beugen und Bekennen vor Gott kann nicht zur Ehre Gottes sein. Gott lehnt in Mt 15,7-9 

ein solches Bekenntnis ab.  

Es macht wenig Sinn anzunehmen, dass der Gott, der will, dass alle gerettet werden, darin tri-

umphiert und zu Ehre gelangt, dass nur ein Bruchteil der von ihm geliebten und gewollten We-

sen gerettet wird, während die anderen, die Ungläubigen, sich nur zu einem Eingeständnis sei-

ner überlegenen Macht zwingen lassen (Schumacher 1959:112). Die Anrufung von Jesus als 

Herrn kann deshalb aus guten Gründen als Bekenntnis des Glaubens verstanden werden (Hofius 

1991:38). Jeder Mensch wird also in diesem Ausblick aus freiem Willen und von ganzem Her-

zen Gott als Herrn bekennen und gerettet werden. Brisant ist, dass auch die Toten, die zu den 

Unterirdischen gehören, Jesus als Herrn bekennen. Das bedeutet, dass mit den Toten, die als 

Ungläubige gelebt haben, eine Wende geschehen wird. 
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3.6 Ertrag 

Hier am Ende der Reise durch die Gedankengänge von Paulus bleibt nun festzuhalten, was 

Paulus sagen wollte.  

Die Reise begann mit der Adam-Christus-Typologie in 1 Kor 15,20-28. Hier wurde klar, dass 

die Stelle universalistisch verstanden werden will. Durch Adams Sündenfall in Genesis 3 ka-

men die Sünde und der Tod in die Welt und so auch auf alle Menschen. Der Fokus liegt hier 

auf der Universalität des Todes als Folge der Sünde. Der benutze griechische Begriff für «alle» 

pantez ist umfassend zu verstehen. Diesem Geschehen setzt Paulus das Werk von Jesus Chris-

tus gegenüber. So wie der Tod eine kosmische, universale Grösse ist, so hat auch die Auferste-

hung Jesu eine kosmische, universale Wirkung. Die Auferstehung Jesu muss von der neuen 

Schöpfung her verstanden werden. Die ganze Schöpfung, inklusive die Menschen, wird neu 

geschaffen Dies stellt Paulus wie folgt dar: Zuerst ist Jesus auferstanden, bei seiner Wiederkunft 

werden alle, die zu ihm gehören, auferstehen und am Ende des Auferstehungsgeschehens der 

Rest der Menschheit, die Ungläubigen. Weiter sagt er, dass die Schöpfung ihre Bestimmung 

darin findet, dass Gott alles in allem sein wird. Das heisst, dass auch die Ungläubigen sich 

einmal Gott freiwillig und von Herzen unterwerfen werden. 

Im Römerbrief vertieft Paulus die Adam-Christus-Typologie. Die Schuld der Menschen ist zum 

einen die Sünde als Folge von Adams Sündenfall und zum anderen die individuelle Sünde jedes 

Einzelnen. Paulus macht im Römerbrief auch deutlich, dass das Geschenk der Gnade nur emp-

fangen, niemals aber verdient werden kann. Die Rechtfertigung des Sünders und das damit 

verbundene eschatologische Leben sind Gnadengaben Gottes. 

Im Kolosser- und im Epheserbrief erweitert Paulus den Gedanken von der Menschheit hin zum 

Kosmos. Der Tod Jesu am Kreuz ist der Friedensschluss zwischen dem Schöpfer und der gan-

zen Schöpfung. Gott hat durch Jesus Christus den Kosmos mit sich versöhnt. Die Versöhnung 

hat bereits mit dem Tod und der Auferstehung Jesu begonnen und wird vollendet, wenn die 

Fülle der Zeit erreicht ist. Dadurch dass Paulus diese Tatsache den Menschen kundgetan hat, 

hat er ihnen das Tor zur Freiheit geöffnet, damit sie selbst Verantwortung in der Welt überneh-

men können. 

Die Reise ging weiter mit der schwierigen Frage, ob der Glaube Bedingung für das Heil oder 

die Konsequenz davon ist. Die Stellen im Kolosser-, 2. Korinther- und 1. Timotheusbrief zeig-

ten auf, dass der Glaube keine Vorbedingung ist, um am Heilsgeschehen teilhaben zu können, 

wohl aber Auswirkungen hat auf das Leben des Geschöpfes. Vom Glauben ist nämlich abhän-

gig, wann und auf welchem Weg die Versöhnung zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer 
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geschieht. In Bezug auf die Glaubensentscheidung gibt es hier unterschiedliche Verständnisse. 

Einige Ausleger betrachten die Nichtannahme des Heils bloss als weitere Sünde, die durch die 

Sühnetat Jesu getilgt wurde und daher keine Rolle spielt in Bezug auf das Heil. Andere Inter-

preten gehe davon aus, dass die Glaubensentscheidung keine Vorbedingung für das Heil ist, da 

jeder Mensch einmal diese Entscheidung treffen muss und das Heil eines Tages freiwillig und 

lobend annehmen wird. Das zeigt die Auslegung von 1 Tim 4,10. Der Vers macht deutlich, dass 

Gottes Wille nicht bloss ein Versuch, ein Wunsch ist, sondern dass Gott sein Ziel tatsächlich 

erreichen wird. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, und er wird dieses Werk auch 

vollenden. Bei den Jesusnachfolgern ist sein Werk lediglich weiter fortgeschritten als bei den 

andern. 

Zum Schluss kam die Frage auf, ob der Mensch zum Heil gezwungen wird. Die Verse aus dem 

Christushymnus im Philipperbrief verneinen dies, indem sie darauf hinweisen, dass es eine Zeit 

geben wird, in der die ganze Schöpfung vor Jesus niederkniet und freimütig im Glauben be-

kennt, dass Jesus der Herr ist. Gott wird sein Ziel erreichen. Er wird alles in allem sein, er wird 

der Retter aller Menschen sein.  
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4 FAZIT DER REISE 

Nachdem zuerst Matthäus und danach Paulus zu Wort kamen, ist es nun an der Zeit, das Ergeb-

nis der Forschungsarbeit zusammenzufassen. Begonnen hat die Reise mit Matthäus.  

Von Matthäus wurden Texte aus den fünf grossen Reden Jesu untersucht. Auch wenn diese 

Texte von Vertretern des doppelten Ausgangs aufgeführt werden, um ihn zu belegen, sind sie 

diesbezüglich nicht sehr aussagekräftig. Das liegt einerseits daran, dass die Intention der Texte 

oft gar nicht darin liegt, genauere Auskunft darüber zu geben, wie es am Ende der Zeit einmal 

sein wird. Mt 5,22 hat mit Bezug auf Mt 5,27-30 sogar gezeigt, dass eine Allversöhnung auch 

bei Matthäus denkbar ist. Andererseits haben die durchleuchteten Verse ergeben, dass vieles 

vom Verständnis der Begriffe abhängt. Das Verständnis der Begriffe wie gehenna und aion 

respektive aionios ist entscheidend dafür, wie man die Verse versteht. Weil sich im Laufe der 

Zeit die Bedeutung von gehenna veränderte und gehenna zum Oberbegriff für die Hölle wurde, 

was die Bedeutung von hades als zwischenzeitlichen Aufenthaltsort nach sich zog, ist eine 

Festlegung der damaligen Bedeutung äusserst schwierig. Erst in der Gerichtsrede lassen  

Mt 25,41 und 46 einen doppelten Ausgang stärker anklingen, allerdings hängt es hier davon ab, 

wie aionios zur damaligen Zeit verstanden wurde. 

Weiter ging die Reise mit Paulus. Mit der Adam-Christus Typologie von 1 Kor 15,20-28 und 

Röm 5,12-21 wurde der Gedanke der Allversöhnung entfaltet. Durch den Sündenfall in Gen 3 

kamen die Sünde und der Tod in die Welt und somit auch auf alle Menschen. So wie diese Tat 

universelle Folgen hat, hat auch die Erlösungstat von Jesus Christus universelle Folgen. Im 

Kolosserbrief weitet Paulus den Gedanken auf den Kosmos aus. Das Heilsgeschehen betrifft 

nicht nur die Menschen, sondern umfasst den ganzen Kosmos. Der daraus entstandenen Frage, 

ob der Glaube Bedingung ist, um am Heilgeschehen teilzuhaben, oder ob er die Konsequenz, 

also die Antwort auf das Heilshandeln ist, wurde anhand der Untersuchung von Kol 1,21-23;  

2 Kor 5,19; 1 Tim 2,1-6 und 1 Tim 4,10 nachgegangen. Das Prüfen der Texte hat ergeben, dass 

Gott sein Ziel erreicht und dass der Glaube keine Vorbedingung für die Teilhabe am Heil ist. 

Diese Schlussfolgerung warf sogleich die Frage nach dem freien Willen des Menschen auf und 

ob Gott diesen missachtet, dem Menschen also seine Liebe und die Beziehung zu ihm auf-

zwingt. Um eine Antwort zu finden, wurde Phil 2,9-11 hinzugezogen. Diese Verse machen 

deutlich, dass es einmal eine Zeit geben wird, in der jedes Knie sich beugt aus freiem Willen 

und jede Zunge bekennt, dass Gott der Herr ist. Ausserdem wurde aufgezeigt, dass mit den 

Unterirdischen die Toten gemeint sind. Daher sind die Toten bei Phil 2,9 auch miteingeschlos-

sen.  
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Die Texte von Matthäus nehmen nicht eindeutig Stellung zur Forschungsfrage, dennoch lassen 

sich Ansätze für beides erkennen, für die Allversöhnung wie für den doppelten Ausgang. Wäh-

rend sich Matthäus zur Forschungsfrage nur vage äussert, lässt sich bei Paulus eine Allversöh-

nung ableiten. Zudem vertieft Paulus den Gedanken und weitet ihn von der Erlösung der Men-

schen aus auf den gesamten Kosmos. Die auftauchenden Fragen lassen sich mit Texten von 

Paulus selbst beantworten.  

Im Folgenden werden nun Modelle vorgestellt, wie man mit dieser Spannung zwischen dem 

Matthäusevangelium und den paulinischen Schriften umgehen kann. 
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5 MODELLE 

Dieses Kapitel versucht, die Ergebnisse der Arbeit und die beiden Positionen von Matthäus und 

Paulus zu einer Gesamtschau zu verbinden. Die zwei Standpunkte sind zwar nicht so diametral 

verschieden wie zu Beginn der Arbeit vermutet wurde. Dennoch wurde festgestellt, dass bei 

Matthäus durchaus ein anderes Ergebnis resultiert als bei Paulus. Wie ist es möglich, dass zwei 

so unterschiedliche Überzeugungen in der Bibel vertreten sein können? Zur Beantwortung die-

ser Frage wurden drei Modelle entwickelt. Im ersten wird Matthäus mehr gewichtet als Paulus, 

im zweiten erhält Paulus mehr Gewicht und im dritten Modell wird eine Gleichstellung der 

beiden angestrebt.  

Von besonderer Brisanz ist für diese Modelle, dass es Ausleger gibt, die im Matthäusevange-

lium eine mehr oder weniger versteckte Polemik gegen Paulus als liberalen Gesetzeslehrer er-

kennen (Theissen 2010:465). So soll etwa Mt 5,19 gegen Paulus gerichtet sein «Wer nun eins 

dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich 

der Himmel; wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel» (ebd.). 

Die Polemik, so die Ausleger, soll vom Verfasser des Matthäusevangeliums selbst unter Ver-

wendung von Traditionen redaktionell gestaltet worden sein (Theissen 2010:486). Der Grund, 

weshalb die Polemik gegen Paulus im Matthäusevangelium bisher noch nicht aufgefallen ist, 

liegt darin, dass beide Autoren im Kanon vertreten sind (ebd.). Das führte dazu, dass die Leser 

die Texte harmonisierend lasen gemäss dem Credo «Matthäus selbst und der rechtverstandene 

Paulus dürfen sich weder sachlich widersprechen noch gegeneinander polemisieren» (:486f). 

Wenn dem so wäre, hätte das auf die Modelle grossen Einfluss. Dann wäre eine harmonisie-

rende Gesamtschau gar nicht möglich, da es für den Autor des Matthäusevangeliums keine 

Harmonie zwischen den Texten geben könnte. Im Rahmen dieser Arbeit kann nicht genauer auf 

diese These eingegangen werden. Es muss aber noch ergänzt werden, dass die meisten Exegeten 

einer solchen antipaulinischen Auslegung des Matthäusevangeliums als Ganzes oder einzelner 

Stellen zurückhaltend gegenüberstehen (:466). Für den Grossteil der Ausleger ist das Matthä-

usevangelium weder anti- noch propaulinisch, sondern schlicht unpaulinisch (ebd.). Dieser 

Auffassung schliesst sich diese Arbeit an. Deshalb folgen nun die genannten Modelle.  

5.1 Matthäus höher einstufen 

In diesem Abschnitt wird argumentiert, weshalb die Aussagen im Matthäusevangelium stärker 

gewichtet werden müssen als diejenigen von Paulus. Bei den untersuchten Texten handelt es 

sich um Herrenworte von Jesus, denn alle in dieser Arbeit untersuchten Matthäustexte finden 

sich in den fünf grossen Reden Jesu. Es sind also direkte Worte von Jesus selbst, dem Sohn 
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Gottes, der von Anfang an das Wort war und durch den alles geschaffen wurde (Joh 1,1-3), der 

das Bild des unsichtbaren Gottes ist (Kol 1,15a) und dessen Worte Gottes Worte sind (Joh 17,8). 

Es sind direkte Worte von Jesus Christus, der vor dem Hohen Rat bestätigte, dass er Gottes 

Sohn ist und zur Rechten Gottes sitzen wird (Mk 14,61). Jesu Worte sind deshalb höher zu 

werten als alle Worte von Paulus. 

Das Argument, dass es sich beim Matthäusevangelium gemäss der Zweiquellentheorie nicht 

um einen Augenzeugenbericht handelt, schwächt diese Schlussfolgerung nicht ab, da die Lo-

gienquelle schon früh niedergeschrieben wurde und der grundlegende Entstehungsprozess um 

40-50 n. Chr. geschah (Schnelle 2005:226). Die ersten Logienüberlieferungen stammen sowohl 

von Menschen, die die Worte und Taten von Jesus erzählten, als auch von den neu entstandenen 

Ortsgemeinden (ebd.). Die Frage nach dem Verfasser schmälert also den Inhalt des Evangeli-

ums und die Worte von Jesus nicht. 

Doch für die Beantwortung der Frage nach dem doppelten Ausgang oder der Allversöhnung 

hilft dieses Modell wenig, da im zweiten Kapitel dieser Arbeit ersichtlich wurde, dass die un-

tersuchten Texte nicht die Absicht haben, Aussagen über den Ausgang aller Dinge zu machen. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass heute die Kenntnis darüber fehlt, was die Menschen damals 

unter den relevanten Begriffen genau verstanden. Das macht eine präzisere Deutung der Texte 

schwierig oder gar unmöglich. Diese Unsicherheit bleibt. 

5.2 Paulus höher einstufen 

Was spricht dafür, dass die Aussagen von Paulus über denen im Matthäusevangelium stehen? 

Es liegt an Paulus selbst. Er schrieb kein Evangelium. Die Evangelien, vorab die synoptischen, 

sind – einfach ausgedrückt – mehr oder weniger Augenzeugenberichte über das Reden und 

Wirken von Jesus. Paulus nähert sich der Wahrheit von einer ganz anderen Seite. In Röm 1,1 

nennt sich Paulus «Knecht Christi Jesu, berufener Apostel und ausgesondert für das Evange-

lium Gottes.» Im weiteren Präskript, das hier mit sieben Versen sehr ausführlich ist, zeigt sich 

das apostolische Selbstverständnis von Paulus (Adam 2009:97). Er war der erste Theologe des 

Christentums (Jäggi 2016) und baute seine Theologie auf den jüdischen heiligen Schriften und 

den ihm vorliegenden Jesustraditionen auf. Paulus befasste sich mit den Fragen seiner Zeit, 

ging ihnen nach, durchdachte sie, und beantwortete sie schliesslich in seinen Briefen ausführ-

lich und fundiert. Der Römerbrief zeigt das exemplarisch durch seinen theologischen Teil von 

Kapitel 1-11 (Adam 2009:400) und durch den argumentativ sorgfältig strukturierten und theo-

logisch reflektierten Inhalt des Briefes (:82). Die Paulusbriefe sind von grundlegender Bedeu-

tung, weil sie unter Berücksichtigung des Kontexts und der damaligen Kultur auch auf Fragen 
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von heute Antwort geben können. Aus diesen Gründen sind die Texte von Paulus stärker zu 

gewichten. 

Weil Paulus seine Erkenntnisse auf den Evangelien aufbaute, könnte auch im Verständnis der 

Allversöhnung eine Entwicklung liegen, «[…] [b]eginnend bei den Synoptikern, die in der  

ipsissima vox Jesu den ältesten Wort- und Lehrbestand bewahrt haben, weiter über johanneische 

Schriften, die Apostelgeschichte und Teile der Briefliteratur bis hin zu Paulus» (Adam 

2009:39). Dann würden die beiden Autoren Matthäus und Paulus gar nicht in Konkurrenz zu-

einander stehen, sondern in einer zeitlichen Entwicklung miteinander verbunden sein. Bei den 

Jesusworten, die von den Synoptikern überliefert werden, lassen sich entwicklungsfähige 

Keime und Ansätze erkennen (ebd.). Aus diesen könnte sich später die Allversöhnung entfaltet 

haben. Diese Ansicht würde durch den Befund dieser Arbeit bestätigt. So fanden sich zwar bei 

Matthäus Andeutungen einer möglichen Allversöhnung, aber erst bei Paulus wurde das Bild 

klarer und entwickelte sich innerhalb der Paulusschriften noch weiter. 

Auf Grund dieses Modells würde die Bibel die Allversöhnung lehren. Sie würde schon bei den 

Worten Jesu anfangen durchzuschimmern und bei Paulus zum Abschluss gelangen, zumal die 

untersuchten Texte von Matthäus wie von Paulus keine stichhaltigen Argumente gegen eine 

Allversöhnung erbrachten. Im Gegenteil, die Erkenntnisse aus den geprüften Paulustexten le-

gen eine Allversöhnung sehr nahe. Auch die Antworten auf die Fragen, ob der Glaube Bedin-

gung zum Heil oder Konsequenz davon ist und ob die Menschen zum Heil gezwungen werden, 

haben gezeigt, dass durchaus auf eine Allversöhnung geschlossen werden kann. Die Argumente 

bei Paulus für eine Allversöhnung sind bedeutend stärker als die Argumente bei Matthäus gegen 

eine Allversöhnung.  

5.3 Gleichstellung 

Dieses Modell stellt die Texte von Matthäus und Paulus gleichwertig nebeneinander. Auch da-

für gibt es gute Gründe. Wie im Abschnitt 2.7 aufgezeigt, haben die untersuchten Texte von 

Matthäus nicht die Absicht, sich zur Forschungsfrage nach dem doppelten Ausgang oder der 

Allversöhnung zu äussern, während hingegen die paulinischen Schriften die Fragen klären und 

Antworten geben. Das bedeutet, dass Matthäus und Paulus unterschiedliche Bereiche anspre-

chen. Der differente Fokus der Autoren lässt ein Nebeneinander zu.  

Ein weiterer Grund, die Texte gleichwertig zu behandeln, ist, die vorhandene Spannung stehen 

zu lassen, denn sie kann letztlich nie ganz aufgelöst werden. Das schafft die Grundlage, beide 

zu würdigen, Matthäus ebenso wie Paulus, die Spannung nicht auflösen zu wollen, sondern zu 

akzeptieren, und sich demütig den Geheimnissen der Bibel zu unterstellen. 
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5.4 Fazit Modelle 

Es ist schwierig zu entscheiden, welchem Modell hier der Vorrang gegeben werden soll. Alle 

drei Modelle haben ihre Berechtigung und jedes hat seine Vorzüge wie auch seine Schwächen. 

Das Modell Matthäus höher einstufen besitzt ein ausgesprochen starkes Argument, da es sich 

bei den untersuchten Texten um Worte Jesu handelt. Das Modell hilft aber kaum weiter in der 

Frage, ob die Bibel den doppelten Ausgang oder die Allversöhnung lehrt. Beim Modell Paulus 

höher einstufen ist wesentlich, dass sich Paulus aufgrund von Fragen vertieft mit Themen aus-

einandergesetzt hat, um Antworten geben zu können. Deshalb gilt er auch als der erste Theologe 

der Christenheit. So könnte er den Allversöhnungsgedanken, der bei den überlieferten Jesus-

worten erst erahnbar war (Mt 5,22.27-30), aufgenommen und seine Erkenntnisse auf dieser 

Grundlage aufgebaut haben. Dass sich Paulus intensiv damit befasste verleiht der Allversöh-

nung Gewicht. Für das dritte Modell Gleichstellung spricht die unterschiedliche Fokussierung. 

Auch die Unsicherheiten beim Bestimmen der relevanten Begriffe und die bestehende Span-

nung zwischen den Texten von Matthäus und Paulus fallen ins Gewicht. 

Persönlich tendiere ich zum zweiten Modell, behalte aber die Offenheit für das erste, das den 

doppelten Ausgang nicht ausschliesst, und für das dritte, das mich angesichts der Geheimnisse 

und Spannungen in der Bibel Demut lehrt nach dem Grundsatz, dass unsere Erkenntnis immer 

Stückwerk ist. 
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6 RÜCKBLICK AUF DIE REISE 

In diesem Kapitel will ich nochmals auf die Zeit während der Entstehung dieser Arbeit zurück-

blicken. Wie beeinflusste die Auseinandersetzung mit Matthäus und Paulus mich und meinen 

Glauben? Welchen Gewinn kann ich daraus ziehen? Die Arbeit und das Ergebnis sollen noch-

mals zur Geltung kommen. Zudem geht es um die Frage, ob eine weitere, in dieser Arbeit kei-

nen Platz gefundene, Fragestellung oder ein anderes Themenfeld auch noch interessant gewe-

sen wäre. 

6.1 Die Zeit der Reise 

Die Arbeit nahm ihren Anfang noch vor Corona und bevor ich Vater wurde. Inzwischen sind 

etwa zwei Jahre vergangen mit mehreren Hochs und Tiefs. Es gab Zeiten, in denen ich am 

liebsten alles hingeschmissen hätte. Das lag an den vielen Hüten, die ich zu tragen hatte und 

dadurch wohl knapp an einem Burnout vorbeigeschlittert bin. In der Metapher der Reise kann 

man also sagen, dass der Weg mitunter sehr steinige Phasen hatte. Darüber hinaus wurde auch 

mein persönlicher Glaube auf die Probe gestellt. Streckenweise waren die Bibelstellen und ihre 

Aussagen schwere Kost. Gerade die Thematik der möglichen Polemik der Matthäustexte gegen 

die Paulustexte führte dazu, dass ich meine Glaubengrundsätze hinterfragen musste. 

Die Matthäustexte, mit denen ist mich befasste, waren eher schwer zu verdauen. Das lag wohl 

daran, dass es sich um Gerichtstexte mit doppeltem Ausgang handelte. Gerade die Gleichnis-

rede, in der die einen in den Feuerofen geworfen werden und die anderen wie die Sonne leuch-

ten im Reich Gottes, lässt mich nicht überschwänglich jubeln. Bei Paulus durfte ich in die Ge-

danken der Allversöhnung eintauchen. Diese Texte sind hoffnungsvoll und zeigen, dass Gott 

gerecht und gnädig ist. Gott wird sein Ziel vollkommen erreichen und er wird alles in allem 

sein. Die Adam-Christus Typologie beeindruckte mich. Und dass die Heilstat von Jesus ge-

nauso universalistisch verstanden werden muss wie die Unheilstat von Adam, war für mich eine 

Schlüsselerkenntnis, ebenso die Tatsache, dass der Glaube keine Vorbedingung ist, sondern 

dass Jesus sein Heilswerk und die Versöhnung bereits vollbracht hat. Wir dürfen sie einfach im 

Glauben annehmen. Besonders hat es mir die Philipperstelle angetan mit der Aussage, dass sich 

einmal jedes Knie aus freiem Willen beugen und jede Zunge aus einer echten Herzenshaltung 

heraus Jesus als Herrn bekennen wird. Diese Reise hat mich viel gekostet. Sie hat mich aber 

auch vieles gelehrt. Ich bin dankbar, dass ich sie zu einem vorläufigen Ende gebracht habe.  
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6.2 Weiterführende Gedanken 

Welche Auswirkungen hätte eine Allversöhnung auf die Christenheit und auf Bereiche der The-

ologie? Dieses Kapitel allein wäre mindestens einer Bachelorarbeit würdig. Hier schneide ich 

nur einige Gedanken an, ohne ein abschliessendes Fazit anzustreben.  

Wenn jeder einmal in den Himmel kommt, weshalb sollen sich die Menschen schon jetzt be-

mühen, nach den Geboten Gottes zu leben? Wo bleibt die Eigenverantwortung? Das sind gute 

und wichtige Fragen. Durch die Allversöhnung erhielte das Diesseits auf eine andere Weise 

Gewicht als bei einem doppelten Gerichtsausgang. Es verlöre den Charakter eines Ausschei-

dungskampfes, der dazu dient, die Menschheit einzuteilen in Gerettete und Verlorene. Vielmehr 

bekäme das Diesseits die Bedeutung, dass den Menschen schon hier und jetzt ein Stück Him-

mel, ein Stück Reich Gottes erfahrbar gemacht werden kann. Das Bewusstsein, dass wir Jesus-

nachfolger Gottes Reich auf Erden bauen und verbreiten, wäre möglicherweise stärker.  

Das Gericht wird in der Allversöhnung nicht weggedacht. Doch wird in diesem Rahmen die 

Strafe nicht ewig sein. Das bedeutet, dass diejenigen, die Unrecht tun (bei Matthäus sind es die 

Bösen), einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Spätestens beim Gericht werden sie erken-

nen, was sie getan, welches Unheil sie angerichtet haben, für das sie geradestehen müssen. Das 

Evangelium verliert seine Kraft nicht, aber es würde wohl eine kleine Verschiebung von der 

Jenseitshoffnung zur Diesseitshoffnung stattfinden. Die Eigenverantwortung bleibt und die Ta-

ten haben weiterhin Konsequenzen, nur dass eine Sünde die zeitlich begrenzt ist, nicht zu einer 

ewigen Strafe führt. Die Täter müssen nicht in alle Ewigkeit Täter bleiben und die Opfer nicht 

in alle Ewigkeit Opfer (Moltmann 2008:126). Die Hoffnung des Evangeliums wäre nicht eine 

mehr oder weniger versteckte Gerechtigkeit durch Vergeltung beim Gericht, sondern eine Ge-

rechtigkeit durch Vergebung. Oder in den Worten von Moltmann (2008:126):  

Den Opfern der Sünde und der Gewalt wird Recht widerfahren. Sie werden aufgerichtet, 

zu Recht gebracht, geheilt und ins Leben gebracht. Die Täter der Sünde und der Gewalt 

werden eine zurechtbringende, transformierende Gerechtigkeit erfahren. Sie werden schon 

dadurch verwandelt, dass sie nur zusammen mit ihren Opfern erlöst werden.  

Zudem ist die Erkenntnis wichtig, dass es kaum reine Täter und reine Opfer gibt (Moltmann 

2008:128). Oft ist die Täter-Opfer Beziehung ein Geflecht, das kaum auseinanderdividiert wer-

den kann.  

Umso wichtiger ist die Erkenntnis, dass der kommende Richter uns als Täter richtet und 

als Opfer aufrichtet, den Pharisäer in uns abweist und den Sünder in uns annimmt und uns 

so mit uns selbst versöhnt (ebd.). 

 

Der Missionsauftrag würde auf keine Weise abgeschwächt. Der Auftrag geht nach wie vor auf 

Jesus zurück. Der Inhalt der Mission würde sich ändern, aber nicht seine Intensität. Sie würde 
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sich umwandeln von der reinen Seelenrettung im Sinne von turn or burn zu einem ganzheitli-

chen Auftrag, der die Vollendung der Schöpfung im Blick hat und die Botschaft: Du bist mit 

Gott versöhnt, lass dies schon heute in deinem Leben Auswirkungen haben! 

Das sind ein paar Gedanken, die es verdienen, weitergesponnen zu werden. Innerhalb dieser 

Arbeit würde das jedoch zu weit gehen. Für mich ist die Allversöhnung eine äusserst starke 

Botschaft. Gott wird sein Ziel erreichen und dabei bleibt er werbend und wird nicht übergriffig. 

Gott wird alles in allem sein. 

6.3 Was auch noch interessant wäre, aber hier leider keinen Platz hat 

In dieser Arbeit kam das damalige Verständnis vom Gericht nicht oder nur wenig zum Zug. 

Das Buch Sein Name ist Gerechtigkeit: Neue Beiträge zur christlichen Gotteslehre von Jürgen 

Moltmann aus dem Jahre 2008 ist hilfreich, wenn es um das Verständnis von Gericht und Ge-

rechtigkeit geht. Das Zitat von C.S. Lewis am Anfang der vorliegenden Arbeit wird von Molt-

mann in einer anderen Form nochmals aufgenommen und kritisch hinterfragt: «Sollte es so 

sein, dann ist der Mensch Herr seines eigenen Schicksals, und Gott ist nur der Erfüllungsgehilfe 

seiner Entscheidung» (Moltmann 2008:124). Das Gericht hat immer einen sozialen Aspekt. Die 

Täter stehen zusammen mit ihren Opfern vor Gericht und die Opfer erinnern die Täter an ihre 

Taten. Während die Opfer aufgerichtet werden, werden die Täter gerichtet (:128). Die Einsicht, 

dass es oft nicht nur reine Täter und reine Opfer gibt, sondern dass sie untrennbar miteinander 

verwoben sind, ist hier zentral. So wird der «kommende Richter uns als Täter richten und uns 

als Opfer aufrichten» (ebd.). Im Hinblick auf den sozialen Aspekt soll das Gericht auch als 

Friedensgericht für das Leben ausgelegt werden und nicht als Strafgericht, das über Leben und 

Tod entscheidet. Das Endgericht hat die neue Schöpfung im Blick und sein Ziel ist die Wieder-

herstellung der Schöpfung (:129). Das würde auch Kol 1,15 entsprechen. Dort wurde ersicht-

lich, dass es beim Erlösungswerk nicht nur um den Menschen geht, sondern auch um die um-

fassende Neuschöpfung des gesamten Kosmos.  

Dies sind einige Gedanken von Moltmann zum Endgericht. Eine vertiefte Auseinandersetzung 

mit diesen Fragen bzw. Themenkreis hätte zwar einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der 

Allversöhnung bzw. des doppelten Ausganges leisten können, sie hätte aber auch den Rahmen 

dieser Arbeit gesprengt. 
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6.4 Was ich mitnehme  

Vor der Reise wusste ich wenig über die Allversöhnung. Am Anfang meines Studiums wurde 

einmal einer gewichtigen Person die Frage gestellt, was sie von der Allversöhnungslehre halte. 

Sie antwortete nicht darauf, weil diese Frage eine Antwort nicht verdiene, meinte sie. Im Laufe 

des Studiums merkte ich aber, dass die Allversöhnung es doch verdient, genauer überdacht zu 

werden. Ausschlaggebend für diese Arbeit war eine Podiumsdiskussion über die verschiedenen 

Verständnisse vom Ende der Zeit: Allversöhnung, doppelter Ausgang und Annihilation. Mein 

Wissen vor der Arbeit stütze sich auf diese Podiumsdiskussion und auf verschiedene Artikel, 

die ich gelesen hatte. Nach dieser Reise besitze ich nun ein Verständnis von der Allversöhnung, 

das auf einige der kritischen Fragen Antwort geben kann. Für mich ist sie schlüssig. Diese 

Arbeit legte den Grundstein zu meinem Verständnis und von hier aus mache ich mich auf, an 

diesem Haus weiter zu bauen. Ich mache mir keine Illusionen. Zwischendurch wird es auch 

umgebaut werden oder ein Teil wird abgerissen. Mit meinem Fundament kann ich die Allver-

söhnung verstehen und nachvollziehen, aber alle Fragen dazu werde ich noch lange nicht oder 

gar nie beantworten können. Wichtig waren auch meine Erkenntnisse aus den Worten von Mat-

thäus bzw. von Jesus über den doppelten Ausgang. Genauso wertvoll war die Feststellung, dass 

Matthäus bzw. Jesus in den untersuchten Texten nie die Absicht hatte, über den Ausgang aller 

Dinge genauere Angaben zu machen. Allerdings kam erschwerend hinzu, dass weder der Kon-

text noch die Wortstudien weitere Einsichten dazu lieferten. Daher sind die Auslegungen der 

Matthäustexte zu dieser Thematik ungenau geblieben. Würde Jesus klar vom doppelten Aus-

gang sprechen, würden die Texte von Paulus zweitrangig sein und eine mögliche Allversöh-

nung wäre vom Tisch. 

Diese wichtige Erfahrung will ich in meinem Leben hochachten, dass man auch trotz sorgfäl-

tigsten Wortstudien und fundiertesten Auslegungen nie alles ganz ergründen und verstehen 

kann. 

Nach meinem heutigen Bibelverständnis und meiner Erkenntnis – im Wissen, dass all unsere 

Erkenntnis Stückwerk ist – tendiere ich heute zur Lehre der Allversöhnung. Dieser Entschei-

dungsprozess hat mein Gottesbild und den Blick auf die Welt verändert. Gott ist für mich nicht 

mehr der Richter am Ende der Zeit, der nach der Gnadenzeit unbarmherzig richtet und diejeni-

gen, die ihn ablehnen, bestraft und den anderen ewiges Leben verleiht. Mein Gottesbild gleicht 

aber auch nicht dem eines liebevollen Grossvaters, der Unrecht auch einmal Unrecht sein lässt. 

Gott wird Recht schaffen, aber nicht durch Vergeltung, sondern durch Vergebung. So bleibt 

Gott doch gerecht und gnädig. Diese Botschaft ist enorm stark. Gott wird sein Ziel erreichen – 

und zwar vollkommen – und er wird alles in allem sein. Dieser Gedanke, dass Gott sein Ziel 



Highway to He(ll)aven 60 

© IGW  Benjamin Aebersold 15.05.2022 

 

erreicht, nicht durch Vergeltung, sondern durch Vergebung, beflügelt meinen Glauben. Für 

mich sind all die weiterführenden Gedanken aus Abschnitt 6.2 erst der Anfang. Diesen Gedan-

ken will ich weiter nachgehen und ihre Auswirkungen sollen sichtbar werden in meinem Leben.  
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