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Kapitel 2
Übersicht
Kap 1: Seine wahre Gottheit (von Gott gesandt/Apostel)
Kap 2,5-18: seine wahre Menschheit (um uns zu Gott zu bringen/Hoherpriester)
Kap 1,1-3: Erhaben über die Propheten
Kap 1,4-2,4: Erhaben über alle Engel
Kap 2,5-18: Erhaben über alle Menschen
Kap 3,1-6: Erhaben über Mose
Kap 3,6-4,13: Erhaben über Josua
Kap 4,14-5,10: Erhaben über Aaron Priestertum
Kap 5,11-6,20: Warnung vor Abfall
Kap 6,20-7,28: Erhaben über Abraham
Kap 8,1-5: Erhaben über Aarons Dienst
Kap 9,1-10,18: Das Opfer Christi erhaben über die Opfer am großen Versöhnungstag
Fragen
Was ist das durch Engel geredete Wort (V. 1)? Finde für deine Antwort neutestamentliche
Bibelstellen!
Welchen Bedeutungsumfang hat das Wort „Errettung” in der Bibel (V. 3)? Kannst du dazu
Beispiel aus der Schrift finden?
Wer hat die „große Errettung” verkündigt bzw. davon gezeugt?
Heb 2,1-3a: 1 Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht
etwa abgleiten. 2 Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder
Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, 3 wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große
Errettung vernachlässigen?

Deswegen
•
•
•
•

Schlussfolgerung aus Kapitel 1
Der Herr Jesus ist der Sohn Gottes (Heb 1,1-4)
Der Herr Jesus ist größer als Engel (Heb 1,5-14)
Erst die Lehre, dann die praktische Anwendung (die praktische Anwendung benötigt ein
Fundament; so sollte man predigen!)

Nicht abgleiten
•
•

παραῤῥυέω (pararrhyeo) = vorbeifließen, verfehlen; stammt aus der Schiffersprache: „an
etwas [dem Ziel] vorbeitreiben”  einen falschen Kurs nehmen…
Es gibt Gläubige und wahre Gläubige; Gläubige und dir nur ein Bekenntnis des Glaubens
haben (4faches Ackerfeld!; Gleichnisse vom Reich der Himmel!)

Durch Engel geredete Wort fest war
•

Es bestand für den Hebräer kein Zweifel, dass durch Engel gegebene Gesetz stand fest;
daran gab es nichts zu rütteln; keiner wäre auf die Idee gekommen, diese Tatsache
anzuzweifeln …
• „die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beachtet
habt” (Apg 7,53; vgl. Gal 3,19 „angeordnet durch Engel in der Hand eines
Mittlers”)
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Jede Übertretung brachte Vergeltung mit sich
•

Beispiele: Nadab und Abihu (3Mo 10); Rotte Korahs  Gabenorientierter Ansatz; wir
können das auch (4Mo 16); Achan (Jos 7)

wie werden wir entfliehen
•

vgl. Heb 10,26-31 es geht um mehr als körperliche Züchtigung vgl. Fruchtenbaum

Große Errettung
•
•
•
•
•
•

•
•
•

wenn schon das AT so streng war, wie vielmehr unter der Gnade, wo das Vorrecht viel
größer ist
„große Errettung“ = mehrere Bedeutungen (Apg 2,40; Mt 24,13; 1Pet 1,9; 2Thes 2,13)
Mt 24,13: „Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden.“
Apg 2,40: „Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er
sagte: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht!“
1Pet 1,9 „indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt“
2Thes 2,13: „Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte
Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes
und im Glauben an die Wahrheit,“
1Mo 45,7 „Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf
der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung.“
Ri 15,18 (Simson): „Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung
gegeben, und nun soll ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen!“
1Sam 14,45; 1Sam 19,5; 2Sam 23,10.12; 1Chr 11,14

vernachlässigen
•

Der Herr ist der Sohn Gottes (1,1-4) und weit höher als jeder Engel (1,5-14); wenn das so
ist, wie könnt ihr dieses Wort, dieses „Reden Gottes” vernachlässigen?

•

Vernachlässigen = gleichgültig sein; sich nicht drum kümmern; die „große Errettung”
(obwohl sie gekannt wurde) gering achten, bedeutet, sich der Züchtigung Gottes
auszusetzen…

Heb 2,3b.4: die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen
bestätigt worden ist, die es gehört haben, 4 wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als
durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem
Willen.

Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen
•

•

„Anfang ihrer Verkündigung“  Mt 1,21; Lk 4,16; Lk 2,30; Mt 11,28; Joh 3,13-17; der Herr
begann diese „große Errettung“ zu verkündigen, aber von Sühnung konnte noch keine
Rede sein
Joh 3,13-17 „14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des
Menschen erhöht werden, 15 damit jeder, der an ihn glaubt, [nicht verloren gehe,
sondern] ewiges Leben habe. 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern
ewiges Leben habe. 17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die
Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde.“

„die” und „denen” = Jünger bzw. 12 Apostel
•

Apg 2,3,4 usw.
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•
•

In Gegenwart des „Apostels und Hohenpriesters“ unseres Bekenntnisses, sind sie „nur“
solche „die es gehört haben“
Die Jünger hatten das „Friede euch“ am Auferstehungstag gehört, die „große Errettung“
war vollbracht, sie wurde uns von den 12 Aposteln bestätigt

wobei Gott außerdem mitzeugte
•
•

•
•

•
•

Zeugnis steht in der Apg (sie endete mit dem Jahr 62 n.Chr.)
Apostolische Wunderwerke (2Kor 12,11-12 „Ich bin ein Tor geworden; ihr habt mich dazu
gezwungen. Denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts
den ausgezeichnetsten Aposteln nachgestanden, wenn ich auch nichts bin. 12 Die Zeichen
des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und
Wundern und mächtigen Taten.“)
Gott hat die neue Offenbarung/Geheimnisse durch Zeichen und Wunder bestätigt
Geheimnisse im NT erwähnen (Geheimnis des Christus, Verblendung Israels, Geheimnis
der Gottlosigkeit, Geheimnis der Entrückung, … Geheimnisse des Reiches der Himmel,
Geheimnis des Tieres, Geheimnis der Sterne, Geheimnis von Babylon usw)
„mitzeugte“ steht im Partizip Präsens „mitzeugend” oder „bestätigend“
Die Apostelgeschichte berichtet uns, wie „Gott mitzeugte“  in den späteren Briefen
lesen wir nichts mehr davon … nicht alle hatten diese Zeichen und Wundergaben … es
wird nur von den Apostel berichtet

Zeichen
•

Spezielle Wunder, die etwas bezeichnen, etwas andeuten (vgl. Joh 2,11)

Wunder
•

Ein mehr allgemeiner Ausdruck, der das meint, was über das Normale hinausgeht (oft zu
Beginn einer neuen Haushaltung; Aufmerksamkeit wird erregt)

Wunderwerke (Machttaten)
•

Besondere Offenbarungen geistlicher Kraft; z.B. um Heilungen zu tun, Dämonen
auszutreiben usw.

Austeilungen des Geistes
•

vgl. 1Kor 12,11; „durch den Geist“ (1Kor 12,4-6); „durch Gott“ (Heb 2,4); „durch den
Herrn“ (Eph 4,7-12)  Dreieinheit!
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Einteilung der Verse 5-18
•

Der Jude musste verstehen, was der Tod Christi in Wahrheit bedeutete. Für sie war der
Tod das Zeichen einer Niederlage. Sie erwarteten ewig zu leben in dem zukünftigen
Zeitalter (Ps 133,3; Jes 65,22; Dan 12,2; Mk 10,17; Lk 10,28). Der Tod war in ihren Augen
das Zeichen der Niederlage. Sie konnten die Idee, dass ihr Messias sterben würde nicht
ertragen, obwohl ihre Schriften davon zeugten (Ps 16,10; 22,15; Jes 53,8-9; Dan 9,26). Sie
mussten lernen, dass der Tod und die Auferstehung Christi keine Niederlage, sondern der
größte Triumph waren und den größtmöglichen Segen bereithielt.
• Ps 133,3: „wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions; denn dort
hat der HERR den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit.”
• Jes 65,22: „Sie werden nicht bauen und ein anderer wird es bewohnen, sie werden
nicht pflanzen und ein anderer wird essen; denn wie die Tage des Baumes sollen
die Tage meines Volkes sein, und meine Auserwählten werden das Werk ihrer
Hände verbrauchen.”
• Dan 12,2: „Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden
erwachen: diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu.”
• Mk 10,17: „Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die
Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? 28
Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu dies, und du wirst leben.”

Heb 2,5-8: Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden; 6 es hat
aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des
Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? 7 Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit
Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt [und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände]; 8 du hast alles
seinen Füßen unterworfen.” Denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm
nicht unterworfen wäre; jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen.

1) Christus kam, um den Menschen nach dem Fall zu rechtfertigen und Gottes Ziel
für die Erde zu erfüllen (Heb 2,5-8)
•

Der Mensch war untauglich geworden, um zu tun wofür er geschaffen wurde: zu
herrschen. Die Engel waren lediglich „dienstbare Geister“. Christus der Mensch aus
Gottes Hand sollte der Anfang einer ganz neuen Schöpfung, eines ganz neuen
Menschengeschlechtes werden!

Nicht Engeln
•
•
•

Die Engel sind geschaffen zum Dienst nicht zum herrschen
Der Mensch war geschaffen um zu herrschen; aber nach dem Fall war er dazu nicht mehr
in der Lage
Ps 8 beschreibt die Lösung, Christus würde als Mensch auf die Erde kommen

Zukünftigen Erdkreis
•

•

•

Mt 12,32: „Und wer irgend ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird
vergeben werden; wer aber irgend gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht
vergeben werden – weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen.”
Eph 1,21-23: „21 über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und
jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen, 22 und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der
Versammlung gegeben, 23 die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt;)”
Es geht nicht um den Himmel; der Himmel ist nicht zukünftig
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•
•
•

Die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen wird in der zukünftigen Welt entfaltet
„damalige Welt” „jetzigen Himmel und Erde” (vgl. 2Pet 3,7) „zukünftige Erde”
Bei den Rabbinern war die zukünftige Welt, die Welt des kommenden Königreiches

Irgendwo
•
•

Bedeutungsspektrum des Wortes: an einer bestimmten Stelle…
Das Zitat wird wortwörtlich zitiert; glauben wir, dass der Schreiber nicht wusste, wo das
steht?

Was ist der Mensch?
•
•
•

Hier kommt die Bedeutungslosigkeit zum Ausdruck (wenn David in den Himmel mit
seinen Sternen schaute)
Enosch (sterblich sein, sündig sein, böse sein; erstmals nach dem Sündenfall)
Was ist der geschaffene Mensch, dass du seiner gedenkst…. Und der Mensch geschaffen
durch Gott…

Der Menschen Sohn
•
•
•
•

Der Mensch in den Ratschlüssen Gottes, wie er durch Christus entfaltet wurde, hat große
Bedeutung
ben adam (der Mensch erschaffen von der Hand Gottes)
Wir sind alle Söhne, Töchter von Menschen (Mann und Frau)
Der Herr ist der Sohn eines Menschen (er ist der sündlose Sohn); deshalb heißt es hier:
Sohn des Menschen …

jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen
•
•

•

Heute ist die Welt noch nicht Ihm unterworfen; der Teufel ist noch nicht gebunden,
sondern der Teufel ist los
Hier stellt der Apostel uns zweierlei vor Augen: das, was wir sehen, und das, was wir
nicht sehen. Wir schauen zur Erde und sehen dort noch nicht alles Christus unterworfen;
wir blicken zum Himmel und sehen Ihn dort in Macht und Herrlichkeit. Aber in der
Erkenntnis und dem Genuss Christi, des Auferstandenen, betrachtet der Glaube den
Schauplatz auf der Erde stets in seinem Verhältnis zu dem, der droben ist. Wenn wir in
der unmittelbaren Nähe des Herrn Jesus sind, dann schärft Er unser Auge. Dann
betrachten wir Menschen und Dinge als für Ihn bestimmt. Nur in dieser Weise beurteilen
wir die irdischen Dinge richtig. Christus befindet sich nicht auf den glänzendsten
Schauplätzen der Erde; dort sieht Ihn das Auge nicht. Ich sehe um mich her das
geschäftige, emsige Treiben der Menschen, die sich ihrer neuen Erfindungen und
Entdeckungen rühmen und sich den Vergnügungen der Welt in die Arme stürzen; aber
alles ist eitel und nichtig. Man mag die Herrlichkeiten aller Nationen, Sprachen und
Völker an einem Punkt vereinigen, so dass das Auge sie mit einem Mal überschauen
kann, aber was ist das alles, wenn wir nicht Jesus darin erblicken? Die blendendsten
Erscheinungen verblassen für das Auge des Glaubens, denn der Gedanke an die
Abwesenheit des Herrn dämpft den größten Glanz.
Kinder Gottes unterwerfen dem Herrn alle Dinge des natürlichen und irdischen Lebens
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2) Christus kam, um ein neue Menschengeschlecht einzuführen (Heb 2,9-13)
Heb 2,9-13: Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt
war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt – so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. 10
Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne
zur Herrlichkeit brachte, den Urheber [Anführer] ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen.
11 Denn sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem; um welcher
Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, 12 indem er spricht: „Ich will deinen Namen
meinen Brüdern kundtun; inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen.” 13 Und wiederum: „Ich will
mein Vertrauen auf ihn setzen.” Und wiederum: „Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.”

In diesem Abschnitt geht es darum, dass Christus in den Tod ging und sich zur rechten Gottes
setzte. Sollte der Mensch gesegnet werden, musste zuvor der Tod stattfinden. Der Mensch nach
dem Herzen Gottes ist der Anführer eines ganz neuen Menschenschlechtes geworden. Er wird
der „Anfang der Schöpfung Gottes“ genannt (Off 3,14). Der neue Mensch nach Epheser 2,10 ist
Christus. In Christus sind auch wir ganz neue Menschen geworden. Wir gehören zu einem ganz
neuen Menschengeschlecht (vgl. 2Kor 5,17; Gal 6,15; Kol 3,9). Dieses neue Menschengeschlecht
sind Söhne, die Er zur Herrlichkeit brachte, Er nennt sie seine Brüder und Genossen und sie
werden „Kinder, die Gott mir gegeben hat“ genannt. Der Herr Jesus ist der Anführer, das Haupt,
der Kapitän, die Quelle der Autor dieses neuen Menschengeschlechtes und Er steht über jedem
Fürstentum und Gewalt (Eph 1,20.21).
Wir sehen aber Jesus
•

•
•
•
•

Sehen mit den Augen des Glaubens Eph 1,18 „damit ihr, erleuchtet an den Augen eures
Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der
Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen“
Wir nehmen etwas wahr, was das natürliche Auge nicht wahrnimmt
Alles was uns anzieht ist oben
Sich mit dem zu beschäftigen was oben ist, gibt eine himmlische Gesinnung
Sehen (2,9); betrachtet (3,1); Schaut (7,4); hinschauend/von allem anderen wegsehen
(12,2); betrachtet (12,3)  immer ein anderes griech. Wort!

wegen des Leidens des Todes
•
•
•

In Ps 8 steht nur „ein wenig unter die Engel erniedrigt“; in Heb 2,9 steht dann der Grund
„wegen des Leidens des Todes“
Engel konnten nicht sterben, in diesem Punkt war der Herr unter den Engeln
„ein wenig“ = eine kleine/kurze Zeit

Durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte
•
•
•

Wir schmecken den Tod wegen unserer Sünde, Christus wegen der Gnade Gottes
Gnade wurde erst in seinem Tod wirklich sichtbar; seine göttliche Kraft kann in dem
geschaffenen wahrgenommen werden
Durch den Tod und die Auferstehung wurde Christus das Haupt einer neuen Schöpfung;
das Haupt einer ganz neuen Rasse

Für alles/alle den Tod schmeckte
•
•
•
•

Erlösung ist nicht beschränkt auf eine Auswahl der Menschen
Kol 1 „alle Dinge“  für alles
Siehe den folgenden Vers „um dessentwillen alle DINGE und durch den alle DINGE sind”
Wohl nicht „für alle Menschen“ WK; alles Geschaffene vgl. Kol 1,20
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•
•
•

Keine Allversöhnung; aber Christus ist im Blick auf alle Menschen gestorben; aber hat nur
die Sünde vieler getragen
Röm 3,22-24; 1Tim 2,3-6; Tit 2,11; 2Pet 3,9
Geschmeckt  tief empfunden (Jes 53,9 „in seinem Tod“ eigentlich „in seinen Toden“ 
Ausdruck der Qual)

Mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt
•
•

Warum? Weil Er wegen des Leidens des Todes erniedrigt war (das ist die Begründung, die
steht nicht im Ps 8)
Der Jude dachte möglicherweise an 2. Mose 28,2: „Und du sollst heilige Kleider für deinen
Bruder Aaron machen zur Herrlichkeit und zum Schmuck.“ In Septuaginta „mit
Herrlichkeit und Ehre“ übersetzt… der Herr Jesus ist der wahre Hohepriester

Denn es geziemte ihm [Gott], um dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind
•

•
•

Gott ist der Schöpfer, so wie der Herr auch Schöpfer ist und auch der Heilige Geist (vgl.
Hiob 33,4 „Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen belebt
mich.“ - Elihu)
Hier ist es der Vater
Der Vater hat einen Plan, der Herr Jesus setzt ihn in der Kraft des Geistes um

indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte
•
•

Es wird so dargestellt, als wäre es bereits eine vollendete Tatsache
Röm 8,30: „Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen; und welche er
berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat
er auch verherrlicht.“

Urheber ihrer Errettung
•

Es geht um den Herrn Jesus

durch Leiden vollkommen zu machen
•

Vollkommen machen: Etwas zu seinem Ende bringen, zur Vollendung

Denn sowohl der, der heiligt
•
•
•

Heiligen = absondern; trennen vom Bösen; auf die Seite stellen für Gott
Hier geht es um den Herrn Jesus; der der absondert
Der Herr Jesus trennt uns von allem was Böse ist, was mit dem Tod zu tun hat

als auch die, die geheiligt werden
•

Hier geht es um die Gläubigen

sind alle von einem
•

Es gibt einen Ratschluss, eine Quelle aus der dieses Vorhaben hervorgegangen ist

nicht schämt, sie Brüder zu nennen
•

Es geht hier um die Tatsache, dass der Herr Jesus kam um nach seinem Tod und
Auferstehung sich mit seinem Volk zu identifizieren (vgl. Joh 20)
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inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen
•
•
•
•
•

Eine erste Erfüllung am Auferstehungstag Joh 20,19ff
Buchstäblich ist hier mit Versammlung der jüdische Überrest gemeint; die
neutestamentliche Versammlung war ein Geheimnis
Der Herr benutzt uns, um Gott das Lob zu bringen
Der Herr Jesus singt nicht persönlich, aber singt durch uns…
Er ist der Oberpriester, der Leiter des Lobpreises; Anwendung auf unsere
Zusammenkünfte; wenn der Herr anstimmt, dann ist die Verherrlichung Gottes das
Thema

Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen
•

Jes 8,14 Und er wird zum Heiligtum sein, aber zum Stein [Messias] des Anstoßes und zum
Fels des Strauchelns den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick den
Bewohnern von Jerusalem. 15 Und viele unter ihnen werden straucheln und fallen und
werden zerschmettert [70 n.Chr] und verstrickt und gefangen werden [97000 wurden
gefangen weggeführt]. 16 Binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz unter meinen
Jüngern. [Gericht der Verblendung] 17 Und ich [nach Heb 2 der Herr Jesus] will auf den
HERRN harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob [Israel ist Lo-ammi], und
will auf ihn hoffen. 18 Siehe, ich und die Kinder, die der HERR mir gegeben hat, wir sind zu
Zeichen und zu Wundern in Israel vor dem HERRN der Heerscharen [Juden-Christen
dienen auch heute noch als Warnung und Zeichen], der auf dem Berg Zion wohnt.

Durch folgende Bibelstellen wird deutlich, dass die Engel grundsätzlich nicht über dem Menschen
stehen und auch nicht über dem Herrn:
•

•

•

•

•
•
•

Lk 2,14.17: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein
Wohlgefallen! … Als sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort kund,
welches über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war.
o Hier sprechen Engel das Lob, die Anbetung über den Herrn, der doch in
armseligster Weise erschienen ist.
Mk 1,13: Und er war vierzig Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht; und
er war unter den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm.
o Hier wird der Herr bedient in einer Situation, in der Er hungrig war und (wenn wir
es naiv sagen wollen) in der Gefahr vor wilden Tieren.
Lk 22,43: Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte.
o Hier stärkt Ihn der Engel in einer Situation der enormsten psychischen
Beanspruchung.
Mt 26,53: Oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne, und er mir
mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde?
o Einem Heer von über zwölf Legionen Engel könnte Er in dem Moment befehlen,
als Soldaten Ihn greifen, nachdem Er von Judas verraten wurde.
Heb 2,5: Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von welchem
wir reden.
Heb 2,16: Denn er nimmt sich fürwahr nicht Engel an, sondern des Samens Abrahams.
Heb 1,14: Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen,
welche die Seligkeit ererben sollen?
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3) Christus kam, um dem Teufel die Macht des Todes zu nehmen (Heb 2,14.15)
Heb 2,14.15: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig [koinoneo] sind, hat auch er in gleicher
Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichtemachte, der die Macht des Todes hat,
das ist den Teufel, 15 und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der
Knechtschaft unterworfen waren.

Dadurch das Christus in den Tod ging und „unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen
hat“ (1Pet 2,24), hat Er dem Teufel die Macht geraubt uns durch die Todesfurcht in Angst und
Schrecken zu versetzen. Bildad nennt den Tod „den König der Schrecken“ (Hi 18,14).
Blutes und Fleisches teilhaftig
•

Nur ein Mensch konnte für einen Menschen sterben; deshalb musste der Herr Jesus
wahrer Mensch werden

Teilhaftig
•

Tiefe innere Verbindung; wahrhaft Mensch; griech. koinoneo

In gleicher Weise teilgenommen
•
•

An etwas anteilnehmen; ähnlicher Weise teilgenommen; die Sünde war ausgeschlossen
Kautz: gleicher Weise = ähnlich, in (fast) gleicher Art und Weise; in nahekommender
Weise

damit er durch den Tod den zunichtemachte
•

Beispiel von David/Goliath

der die Macht des Todes hat
•

D.h. nicht, dass Satan die Macht hat über Tod und Leben zu entscheiden
• Dan 5,23: „aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine
Wege sind, hast du nicht geehrt.“
• Hiob 2,6: „Und der HERR sprach zum Satan: Siehe, er ist in deiner Hand; nur
verschone sein Leben.“
• Off 1,18: „und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.”
• Ps 22,16: „Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Tonscherbe, und meine Zunge
klebt an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst du mich.”
• 1Thess 4,14: „Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist,
so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen.”

die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren
•
•
•

Hiob 18,14: „Seine Zuversicht wird weggerissen werden aus seinem Zelt, und es wird ihn
forttreiben zum König der Schrecken.”
1Kor 15,55.56: „Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel?” 56 Der Stachel des
Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz.
Der Tod ist nicht mehr unser Feind, sondern unser Diener … er bringt uns zu Christus
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4) Christus kam, um die Sühnung für unsere Sünden zu vollbringen (Heb 2,16-17)
Heb 2,16.17: Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams
nimmt er sich an. 17 Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Sachen mit
Gott ein barmherziger und treuer Hoherpriester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen;

Um Sühnung tun zu können, musste „er in allem den Brüdern gleich werden“. Nur der Tod eines
Menschen, eines vollkommenen Menschen, konnte ein passendes Opfer für Sünden sein.
Brüdern gleich werden
•

Hier geht es um seine jüdischen Brüder, nicht um das neue Menschengeschlecht aus den
Versen 11.12; es geht zuerst um die Nachkommen Abrahams (V. 16); es geht um seine
Menschwerdung

Um die Sünden des Volkes zu sühnen
•

•

Die Sühnung ist die gottgewandte Seite des Werkes Christi am Kreuz, die den Ansprüchen
der göttlichen Gerechtigkeit in Bezug auf Sünde und Sünden entspricht und so die
Heiligkeit Gottes rechtfertigt. (Röm 3,25; 1Joh 2,2; 4,10)
Es geht um etwas, was die Engel nicht hätten vollbringen können; dazu musste der Sohn
Gottes Mensch werden

ein barmherziger und treuer Hoherpriester werde
•
•

Der Herr als Hoherpriester wird hier zum ersten Mal erwähnt
Ein Hoherpriester hat zwei Funktionen:
• Einmalig: er sühnt die Sünden  vgl. 3Mo 16,6.9  in weißen Kleidern aus Leinen
• Fortlaufend: er ist ein Fürsprecher des Volkes (vgl. Röm 8,34)  3Mo 16,23
Hohepriester kommt aus dem Heiligtum in Kleidern von Herrlichkeit und Schmuck
• Der Herr ist jetzt im Heiligtum in diesen Kleidern von „Herrlichkeit und Schmuck” –
mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt und verwendet sich für uns
• 2Mo 28,2: „Und du sollst heilige Kleider für deinen Bruder Aaron machen zur
Herrlichkeit und zum Schmuck.”

5) Christus kam, um ein mitfühlender Hoherpriester zu werden (Heb 2,18)
Heb 2,18: denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die
versucht werden.

Hier wird sehr deutlich gemacht, dass Christus gerade durch seinen Tod und seine Leiden ein
mitfühlender Hoherpriester wurde. Was hat uns sein Tod nicht alles gebracht:
•
•
•
•
•

der Mensch wurde wieder an den Platz gebracht, wofür er geschaffen wurde,
es wurde ein ganz neues Menschengeschlecht eingeführt, wir sind eine neue Schöpfung
in Christus geworden,
der Mensch muss keine Furcht mehr vor dem Tod haben,
seine Sünden sind gesühnt
und er hat obendrein einen mitfühlenden Hohenpriester im Himmel. Dämmert es uns,
warum es so wichtig ist, den „Tod des Herrn zu verkündigen“?

Selbst gelitten hat, als er versucht wurde
•

Auf seinem Weg durch die Welt bis zum Kreuz hat Christus gelitten und wurde in jeder
Weise versucht, wie ein rechtschaffender Mensch nur versucht werden kann. Dies
qualifizierte ihn dazu ein „barmherziger und mitfühlender Hoherpriester zu sein”
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•

•
•

•

Als Mensch ist er voll und ganz in der Lage, in die Sorgen und Prüfungen seines Volkes
einzutreten, weil er dasselbe empfunden hat. Er ist durch die gleiche Welt gegangen, wie
sein Volk …
Durch seine Fürsprache sind wir fähig in den Versuchungen und Prüfungen durchzuhalten
(vgl. Petrus Lk 22,31); dazu musste aber der Sohn Gottes Mensch werden und leiden…
Und das konnten Engel nicht tun, sie sind nicht über diese Erde gegangen, haben nicht
gelitten und haben auch nicht im Leid ausgeharrt und vertraut; in dieser Weise konnten
uns Engel nicht dienen
Der Hohepriester bringt uns in die Gegenwart Gottes: „Aaron soll die Namen der Söhne
Israels an dem Brustschild des Gerichts auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum
hineingeht, zum Gedächtnis vor dem HERRN beständig.“ (2Mo 28,29)
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Kapitel 4
Im vierten Kapitel zeigt der Autor einen weiteren Kontrast. Er vergleicht Josua, den großen
Militärführer in der Geschichte Israels, mit Christus, unserem großen geistlichen Führer. Josua
brachte die Kinder Israel in ihre verheißene Ruhe in Kanaan, die ein irdischer und zeitlicher Teil
des Segens war. Es hätte die Ruhe sein können, doch leider war sie einige Jahre später wieder
hinfällig. Christus hingegen bringt die Gläubigen zur ewigen Ruhe Gottes. Das ist etwas, das
eher geistlich als materiell ist und nie verwirkt werden kann! Der Kontrast hier ist kaum zu
übersehen und hebt Christus daher unermesslich von Josua ab.
Die Botschaft dieser Verse ist: Ihr lieben Hebräer es gibt eine zukünftige Ruhe; ihr seid noch
nicht am Ziel, wenn ihr Christus ablehnt, lehnt ihr den ab, der euch in die endgültige Ruhe
führen kann! Für euch ist Josua ein großer Anführer gewesen, aber Christus ist weit über ihn
erhaben!

Thema von Kapitel 4
•
•

Christus ist weit erhaben über Josua; Christus kann in die endgültige Ruhe einführen
(Josua und David konnte es nicht!)
Der Pilger auf dem Weg zum Ziel (V. 1-11)  vgl. 3,1  Ziel ist der Himmel selbst

Übersicht
Der Pilger auf dem Weg zum Ziel (V. 1-11)
•
•
•
•

1) Die Schöpfungsruhe
2) Die Ruhe im Land Kanaan
3) Die Ruhe von der David spricht
4) Die endgültige Ruhe im Friedensreich

Die Hilfsquellen des Pilgers (V. 12-16)
•
•
•

1) Das Wort Gottes (V. 12-13)
2) Der Hohepriester (V. 14-15)
3) Der Thron der Gnade (V. 16)

Heb 4,3: Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat: „So schwor ich in
meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!”,

Was denkst du, ist die Ruhe Gottes (V. 3-11)?
•

Grabesruhe? Eine Grabstein-Inschrift? Ruhe des Gewissens? Ruhe des Herzens? Ruhe von
einem Dienst? (Mk 6,31)
• Mt 11,28: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde
euch Ruhe geben.”  Ruhe des Gewissens
• Mt 11,29: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen”  Ruhe
des Herzens
• Mk 6,31: „Und er spricht zu ihnen: Kommt ihr selbst her an einen öden Ort für
euch allein und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen,
und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen.”  Ruhe nach dem Dienst

13

•

2Thes 1,7 „und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben bei der
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht,“ 
Ruhe in den Umständen des Lebens (vgl. Jes 26,3)

(Vers 2): Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen; aber das Wort
der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben
verbunden war.
•
•
•

Josua hatte eine Botschaft verkündigt  Christus hatte eine Botschaft verkündigt
Es waren natürlich unterschiedliche Botschaften
Damals gingen einige nicht in die Ruhe ein  Jetzt würden auch einige die Ruhe Gottes
nicht erreichen, wenn sie aufgaben..

Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein
•

Hier ist die Bestätigung von V. 2; jene die glauben gehen ein

So schwor ich in meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!
•
•
•
•

Solche die nicht glaubten, gingen nicht ein
Wenn-dann Konstruktion; ist im AT üblich, dass die dann-Funktion fehlt (sie muss in
Gedanken ergänzt werden)
1Sam 19,6: „Und Saul hörte auf die Stimme Jonathans, und Saul schwor: So wahr der
HERR lebt, wenn er getötet wird!”
1Sam 14,45: „So wahr der HERR lebt, wenn von den Haaren seines Hauptes eins auf die
Erde fällt; denn er hat mit Gott gehandelt an diesem Tag.”

Heb 4,4: obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren. 4 Denn er hat irgendwo von
dem siebten Tag so gesprochen: „Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken”

obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren.
•
•
•

die Ruhe Gottes war nichts Neues, auch wenn sie später wiederholt wurde, sie war da,
seit dem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hatte
Die Hebräer mussten überzeugt werden, dass die Ruhe Gottes immer noch zukünftig war
… weder unter Josua noch unter David konnte man wirklich von dieser Ruhe Gottes reden
Christus war größter als Josua und größer als David, er würde die Gläubigen in die
endgültige Ruhe bringen

Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen: ‚Und Gott ruhte am siebten Tag von allen
seinen Werken.
•

•
•
•
•
•
•

Die Ruhe Gottes hat zwei Kennzeichen:
• Zufrieden auf das blicken, was vollbracht wurde;
• die Vollendung einer Sache; aufhören od. stoppen mit einer Arbeit
Gott ruhte von seinen Werken. Es gab keine Sünde und keinen Schmerz. Gott sah, dass
alles sehr gut war (Er schaute zufrieden auf sein Werk)
Seit dem Sündenfall wirkte Gott, Er konnte nicht ruhen
„Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke.” (Joh 5,17)
„Die Heiligkeit kann nicht ruhen, wo Sünde ist; die Liebe kann nicht ruhen, wo Schmerz
ist” (J. N. D.).
Eine neue Ruhe muss durch neue Werke (in Christus) zustande gebracht werden
Das Schöpfungswerk in 6 Tagen kann verglichen werden mit dem Werk des Herrn, dass zu
einer neuen Schöpfung führte
• Christus hat die Sünde abgeschafft (zumindest die Grundlage dafür gelegt)
14

•
•

Christus hat die Schmerzen und das Elend auf sich genommen
Gott wird nicht nur „von seinen Werken” ruhen, sondern auch „in seinen Werken”
(vgl Off 21,6)

Heb 4,5-8: „Und an dieser Stelle wiederum: „Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!” (Schl: „Sie
sollen nicht in meine Ruhe eingehen”) 6 Weil nun übrig bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen
zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht eingegangen sind, 7 „so
bestimmt er wiederum einen gewissen Tag: „Heute”, in David nach so langer Zeit sagend, wie vorhin
gesagt worden ist: „Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht.” 8 Denn wenn
Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben.”

Und an dieser Stelle wiederum: „Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!
•

Bezogen auf die Ruhe im verheißenen Land
• Viele erreichten diese Ruhe nicht
• Jene, die sie erreichten gingen nicht in die wahre Ruhe ein (vgl. V. 8)

Weil nun übrig bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt
worden ist
•

Während der Wüstenreise wurde die frohe Botschaft der Ruhe verkündigt

des Ungehorsams wegen nicht eingegangen sind
•
•

Wegen des Ungehorsams sind viele nicht eingegangen; vgl. 4Mo 13-14
Die Hebräer waren auch auf einer Wüstenreise; und ihre Ruhe lag in der Zukunft

so bestimmt er wiederum einen gewissen Tag
•
•

Es blieb auch im Land eine Ruhe aufbewahrt  vgl. Ps 95,7.11
Die Ruhe unter David war auch nur ein Bild von der Ruhe unter dem Messias

Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte
•
•
•
•
•

Noch einmal: Unter Josua konnte man noch nicht von der wahren Ruhe Gottes sprechen
Die Ruhe unter Josua war nur ein Vorbote oder eine Vorahnung der wahren Ruhe
Jos 23,1: „Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der HERR Israel Ruhe verschafft
hatte vor allen seinen Feinden ringsum, als Josua alt geworden war, hochbetagt,”
Christus ist größer als Josua, größer als Mose und größer als David
V.7: Ps 95,7: ”Denn er ist unser Gott, und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde
seiner Hand. – Heute, wenn ihr seine Stimme hört, …11 so dass ich in meinem Zorn
schwor: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!”

Heb 4,9.10: Also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. 10 Denn wer in seine Ruhe eingegangen
ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen.

Worin suchst du Ruhe und Befriedigung (V. 3-11)?
•

•

V. 9: Wo suchen wir Ruhe? Sobald wir die Ruhe in den Dingen auf der Erde suchen,
werden wir enttäuscht… Gott schenkt uns manche Freude, aber wenn wir darin
Befriedigung und Ruhe suchen, wird es zum Gift – siehe Wachteln in der Wüste (4Mo 11)
4Mo 11,20: „bis zu einem ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch
zum Ekel wird – weil ihr den HERRN, der in eurer Mitte ist, verachtet und vor ihm geweint
und gesprochen habt: Warum doch sind wir aus Ägypten herausgezogen?”
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•

•

4Mo 11,33: „Das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, es war noch nicht zerkaut, da
entbrannte der Zorn des HERRN gegen das Volk, und der HERR richtete unter dem Volk
eine sehr große Niederlage an.”
Ps 106,15: „Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen.”

Also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig
•
•

•
•
•

Es bleibt noch stets eine Ruhe für das Volk aufbewahrt; die himmlische Ruhe des
„siebenten Tages”: das tausendjährige Reich
Es geht nicht zuerst um den ewigen Zustand
• vgl. Heb 2,5-7 „zukünftiger Erdkreis”
• vgl. Heb 6,5 „zukünftiges Zeitalter”
• vgl. Heb 12,28 „unerschütterliches Reich”
Der Herr Jesus ist auch Herr des Sabbats (Lk 6,5 „Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des
Menschen ist Herr [auch] des Sabbats.”)
Hier werden Gott und die Gläubigen zur Ruhe kommen
Die Ruhe Gottes ist sehr vage beschrieben, so dass die vollste Anwendung der „Ruhe
Gottes“ vielleicht erst im ewigen Zustand zu suchen ist.

Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie
Gott von seinen eigenen
•
•
•

•
•

•

„seine Ruhe” = Die Ruhe Gottes
Es geht nicht um die Ruhe des Gewissens: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und
Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben.” (Mt 11,28)
Es geht nicht um die Ruhe des Herzens: „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir,
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure
Seelen”
„zur Ruhe gelangt von seinen Werken” bedeutet nicht „von seinen bösen Werken”!
Es geht auf Gottes Seite um die sehr guten „Schöpfungswerke” und so geht es auch um
unsere Werke, die im Glauben getan wurden, während wir auf die Ruhe Gottes
hingeblickt haben
V. 10 kann ganz allgemein angewendet werden (Wenn der Arbeiter von der Schicht
kommt ruht er von seinem Werk)

Zusammenfassung Verse 3-10


Drei Erwähnungen der Ruhe Gottes
 Schöpfungsruhe
– durch die Sünde gestört
 Ruhe Kanaans
– verwirkt durch Unglaube
 Ewige Ruhe –
wird sicher erreicht von denen, die glauben
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Die Argumentationslinie
1. Gott besitzt von Anfang an eine Ruhe (V. 4)
2. Die Israeliten sind in diese Ruhe wegen des Ungehorsams nicht eingegangen (V.
3.5)
3. Josua brachte das Volk nicht in die wahre Ruhe (V. 8)
4. Gott setzt unter David einen neuen Tag fest (V. 7)
5. Es ist die Ruhe, in die wir bald eingehen werden (V. 9)
•
•

Die Botschaft an die Hebräer: Harrt aus! Kämpft weiter! Die Ruhe liegt in der Zukunft;
sucht sie nicht auf der Erde!
Der Herr Jesus ist „besser als Engel”; „größer als Mose”; mehr als Josua und mehr als
David  nur in Jesus konnte die Ruhe Gottes gesichert werden

Heb 4,11: Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben
Beispiel des Ungehorsams falle.

Vers 11:
•
•
•

Fleiß steht im Gegensatz zur Ruhe
Die Gefahr für Christen, mitten drin stehen zu bleiben, von zeitlichen Dingen angezogen
zu werden; im hier und jetzt die Ruhe suchen ist nicht der Weg
Demas hatte den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen

Übersicht Verse 12-16


Unsere Hilfsmittel um in die Ruhe einzugehen
 1) Das Wort Gottes (V. 12-13)
 2) Christus der Hohepriester (V. 14-15)
 3) Der Thron der Gnade (V. 16)

Fragen
•
•
•
•

Kannst du Beispiele aus der Schrift finden, wo sich das Wort Gottes als lebendig, wirksam
oder scharf erwiesen hat (V. 12.13)?
Wie kann das Wort Gottes zum „Beurteiler der Gedanken“ in unserem Leben werden (V.
12)?
Suche einmal alle Bibelstellen im Hebräerbrief, wo das Wort „vermag“ vorkommt (V. 15).
Was bedeutet das Wort „Schwachheiten“ (V. 15)?

Heb 4,12.13: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige
Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des
Markes, und ein Beurteiler [kritikos] der Gedanken und Überlegungen des Herzens; 13 und kein
Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem
wir es zu tun haben.

Allgemein
•
•

Lk 8,15 „Das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen
das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren.“
Es geht um das Wort im Zusammenhang mit Korrektur; auf unserem Weg durch die
Wüste brauchen wir Korrektur…
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•

Wir müssen es zulassen, dass das Wort uns kritisiert, wenn wir unsere falschen Gedanken
richten

Lebendig und wirksam
•

•
•
•

•
•

5Mo 32,47: „Denn es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben; und
durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, wohin ihr über den
Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen.“
Heb 3,12 „Abfallen vom lebendigen Gott“  Gott ist lebendig und deshalb ist auch sein
Wort lebendig
Das Wort lässt etwas entstehen „er sprach und es stand da“ – „Er sprach: Es werde Licht“
usw.
Jak 1,18 „Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt,
damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. … 21 Deshalb legt ab alle
Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit, und nehmt mit Sanftmut das
eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag.“
1Pet 1,23 „die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus
unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes;“
Es bringt Ergebnisse hervor, ist wirksam
• Jes 55,11: „so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird
nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und
durchführen, wozu ich es gesandt habe.“

schärfer als jedes zweischneidige Schwert
•
•
•
•

Eine Seite des Schwertes: Kampf gegen den Teufel  Lk 4 „es steht geschrieben“;
Andere Seite des Schwertes: Anwendung auf sich selbst (Heb 4); doppelte Effizienz
Spr 5,4 „aber ihr Letztes ist bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges
Schwert.” es geht um die Schärfe
Das Schwert war das schärfste, woran man denken konnte, es gibt nichts Schärferes als
das Wort Gottes
Der Natur ist diese Schärfe unangenehm, aber der neue Mensch verlangt danach

durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist
•
•

•
•

•
•
•

das Seelenleben und Geistesleben wird offengelegt; Gefühle-Seele und Verstand-Geist
Ps 139,23.24 „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne
meine Gedanken! 24 Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf
ewigem Weg!”
Es geht um die unsichtbaren Dinge im Menschen
1Thes 5,23: „Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer
Geist und Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus
Christus.”
Seele = empfindsame, gefühlsmäßige Teil (Persönlichkeit und Verantwortlichkeit)
Geist = der erkennende Teil „Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als
nur der Geist des Menschen, der in ihm ist?” (1Kor 2,11).
Seele und Geist ist etwas Inneres, da wo wir auch unsere geistlichen Dinge vermuten…
manchmal denken wir, wir wären voll im Willen Gottes und dann erreicht uns das Licht
des Wortes Gottes und auf einmal wird klar, dass das was wir vor hatten doch aus dem
Fleisch kam
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•

•

Manchmal wird unser inneres so sehr von den seelischen, gefühlsmäßigen Dingen in
Beschlag genommen, dass wir das Wort Gottes benötigen um Geist und Seele im Einklang
zu halten und nicht von den Gefühlen übermannt und gesteuert zu werden
B. Anstey: Daraus lernen wir, dass die „Seele und Geist” eng miteinander verbunden und
schwer zu unterscheiden sind. In diesem Fall sind viele von ihren seelischen Emotionen in
irgendeiner Sache bewegt worden und stellten sich vor, dass es eine geistliche Sache ist.
Zum Beispiel könnten wir darüber nachdenken, einen bestimmten Schritt im Leben zu
machen, von dem wir glauben, dass er auf geistlichen Motiven beruht. Aber wenn in
dieser Angelegenheit ein Grundsatz aus dem Wort Gottes zur Anwendung kommt, wird
deutlich, dass ein solcher Schritt wirklich aus natürlichen und fleischlichen Motiven
geboren wurde und überhaupt nichts Geistliches war. So entfernt das Wort Gottes alle
Scheinheiligkeiten und oberflächlichen Bekenntnisse und offenbart verborgene
Tendenzen in unseren Herzen, von denen wir vielleicht nicht wissen, dass sie existieren.

Gelenke und das Mark
•
•

Seelen- u. Geistesleben wird durch die Glieder zum Ausdruck gebracht; der Mensch in
seiner Ganzheit wird durch das Wort Gottes angesprochen
Gelenke und das Mark sind beide im nicht sichtbaren Bereich – das Wort Gottes bringt
das verborgene ans Licht

Beurteiler der Gedanken
•

Kritikos  Menschen haben versucht das Wort Gottes zu kritisieren, statt sich vom Wort
kritisieren zu lassen; nicht wir suchen Fehler in Gottes Wort, sondern das Wort deckt
unsere Fehler auf…

Überlegungen des Herzens
•

Das Wort beurteilt die Gedanken und Überlegungen; unser Wille wird nicht geschont;
die neue Natur begrüßt es, weil sie wie Christus empfindet
• Bevor etwas in Worte gefasst wurde, da redet man von Gedanken
• Bevor etwas zur Tat wurde, sind es Gesinnungen oder Überlegungen

alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben
•
•
•
•
•
•

Hier finden wir den Übergang vom Wort Gottes zu Gott selbst; das Wort ist eine Person
Das Wort ist die Offenbarung Gottes an die Seele (WK)
Das Wort wird beschrieben, als eine Person, man denkt unweigerlich an Christus
• Das Wort wird am Ende von Vers 13 zu Gott selbst
Es muss alles offengelegt werden, was nicht zu Gott passt
Das Wort hat Christus zum Gegenstand und es offenbart alles was nicht wie Er ist
Der Schreiber sagt weiter: „und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist
bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben“ (V. 13). Er
bringt dies ein, um zu zeigen, dass, wenn wir zulassen, dass das Wort Gottes uns erforscht
und beurteilt, wie es sollte, es uns ein bewusstes Gefühl gibt, mit Gott in Bezug auf die
Dinge zu tun zu haben, die sein Wort festgestellt hat. Jeder aufrichtige Mensch wird sich
daher auf die Seite Gottes gegen das Böse in seinem Herzen stellen und das richten, was
mit seiner Heiligkeit unvereinbar ist. Böses, das den Gläubigen sicherlich zu Fall bringen
würde, wenn es sich entwickeln würde, wird also „im Keim erstickt“. Auf diese Weise
können wir eine Vielzahl von Schlingen vermeiden, die uns sicher ins Stolpern bringen
würden, wenn sie nicht so entlarvt und beurteilt würden. Diese Übung mag schmerzhaft
und demütigend sein, aber sie ist Gottes Weg, uns zu bewahren. Es zeigt, dass unsere
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Herzen überaus trügerisch sind und man ihnen nicht vertrauen kann (Jer 17,9; Spr 28,26).
Diese Übung, uns selbst zu beurteilen, versetzt uns in die richtige Lage, von der nächsten
Vorkehrung zu profitieren, die Gott uns in den nächsten Versen gegeben hat. (B. Anstey)
Heb 4,14.15: Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus,
den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten; 15 denn wir haben nicht einen Hohenpriester,
der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden
ist in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde.

Fragen
•

Was bedeutet das Wort „Schwachheiten” (V. 15)?

Ein großer Hoherpriester
•

•
•
•
•
•
•

•

Christus als Priester zu kennen ist mehr als ihn nur als Retter zu kennen (Beispiel: David u.
Jonathan/ Ruth und Naomi; 1Sam 17/18 und Ruth 1,16 „Aber Ruth sprach: Dringe nicht in
mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren; denn wohin du gehst, will ich
gehen, und wo du weilst, will ich weilen; dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein
Gott“)
Heb 10,21: „einen großen Priester haben über das Haus Gottes,”
Heb 13,20: „unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe,”
Heb 7,4: „Schaut aber, wie groß dieser war,”
Heb 1,3+8,1: Majestät bedeutet wörtlich „Größe”
Heb 7,26: „höher als die Himmel geworden”
Kein gewöhnlicher Mensch, sondern Sohn Gottes; er ist nicht Priester auf der Erde,
sondern im Himmel; er ist ein vollkommener mitfühlender und helfender Priester (im
Gegensatz zum AT)
Aufgaben des Hohenpriesters/Priesters:
• Dienst am Versöhnungstag (3Mo 16)  Christus hat ein Opfer gebracht (nicht
jährlich)
• Dienst das Volk vor Gott zu bringen; sich für das Volk zu verwenden (2Mo 28,29
„Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Gerichts auf
seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, zum Gedächtnis vor dem
HERRN beständig.“; 2Mo 28,12 „Und setze die beiden Steine auf die
Schulterstücke des Ephods, als Steine des Gedächtnisses für die Kinder Israel; und
Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen vor dem HERRN zum
Gedächtnis.“; vgl. Eli und Hanna 1Sam 1)  unsere Seite
• Dienst der freiwilligen Gaben zu Gott zu bringen (3Mo 1)  Gottes Seite

Durch die Himmel gegangen
•

•
•
•

Die Stiftshütte ist ein Bild der Himmel; Heb 9,24: „Denn Christus ist nicht eingegangen in
das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des wahrhaftigen, sondern in den
Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen;“
Wie Aaron, der durch das Lager, durch den Vorhof und das Heilige ins das Allerheiligste
ging…
Der Herr ist jeden Weg gegangen; Er ist nicht einfach in den Himmel „eingegangen”
Er ist jetzt im Himmel, allen Prüfungen, Schwachheiten und Versuchungen enthoben;
aber er war einmal hier
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Jesus, der Sohn Gottes
•
•

Die Hohenpriesterschaft Christi ist gegründet auf die Herrlichkeit seiner Person, als
Mensch und als Gott in einer Person
Er sitzt jetzt zur rechten Gottes (vgl. Heb 1; 8); wie einst Mose „auf dem Gipfel des
Hügels“ war, als er für das Volk im Kampf gegen die Amalekiter betete; die Hände des
Herrn sinken jedoch nicht nieder und er braucht keine Unterstützung; vgl. 2Mo 28,29
(Aaron mit dem Brustschild vor dem Herrn)

Mitleid
•
•
•
•
•

Mitleid mit unseren Schwachheiten nicht Sünden
Es besteht ein Unterschied zwischen dem Hohenpriester und Sachwalter (1Jh 2,1)
Christus ist der „Mann der Schmerzen”, nicht ein Mann der mal Schmerzen hatte,
sondern er war dadurch gekennzeichnet; er war mit „Leiden vertraut” (Jes 53,3)
Johannes 11 zeigt, wie Maria das Mitgefühl des Herrn erlangte
Weil Paulus und Silas sich des Mitgefühls Christi sicher waren, konnten sie im Gefängnis
singen und sich über die Umstände erheben

Schwachheiten
•

•

•
•

•

Es gibt drei Arten von Schwachheiten (Hiob ging durch alle drei hindurch)
• 1) Der Druck in den Umständen des Lebens
• 2) Unsere Gesundheit
• 3) Trauer und Verlust
Petrus wollte auf dem Wasser zum Herrn gelangen. Die Zuneigung führte ihn zum Herrn,
aber seine Schwachheit hielt ihn auf; der Herr streckte nicht den Sturm nieder, sondern
seine Hand aus, so ist der Hohepriester (Heb 7,24.25).
Wir spüren in allem unsere Begrenztheit; die Starken müssen lernen die Schwachheiten
der Schwachen zu tragen
Nicht so sehr menschliche Bedürfnisse, wie Hunger, Durst, Müdigkeit; wir denken eher
an Krankheiten und Gebrechen;
• Lk 13,11 „Und siehe, da war eine Frau, die achtzehn Jahre einen Geist der
Schwäche hatte; und sie war zusammengekrümmt und ganz unfähig, sich
aufzurichten. 12 Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau,
du bist befreit von deiner Schwäche!“
• Joh 5,5 „Es war aber ein gewisser Mensch dort, der achtunddreißig Jahre mit
seiner Krankheit behaftet war.“
• Röm 8,26 „Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn
wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst
verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern.“
• 2Kor 12,5 Über einen solchen werde ich mich rühmen; über mich selbst aber
werde ich mich nicht rühmen, es sei denn der Schwachheiten. … 9 Und er hat zu
mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit
vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten
rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne.“
• 1Tim 5,23 „Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein
wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins.“
Es geht hier zuerst um eine ganz spezielle Form der Schwachheit und Versuchung
• Der Teufel bringt Dinge auf unseren Weg, um den Leiden für Christus und der
Schmach aus dem Weg zu gehen; wir sind grundsätzlich schwach, dass wir
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•

•

•

darauf reinfallen; Christus hat Mitleid für diese Schwachheiten, aber nicht für die
Sünde, die oft bei uns daraus folgt
Leid, Kampf, Einsamkeit, Verlassensein, Armut, Verachtung, Verspottung, Verwerfung,
Verfolgung, Misshandlung, von Freunden verkannt, Enttäuschung, Gefahr, Kummer,
Krankheit, Unfall, Schmerzen
Schwachheiten sind keine Sünden
• „Daher will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen”,
und, „Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten” (2Kor 12,9.10). Paulus
hätte sich nicht der Sünden gerühmt oder Freude am Sündigen gehabt.
das Altwerden ist ja insbesondere deswegen so schlimm, weil man eben krank wird und
weil die Organe und die Körperteile nicht mehr so funktionieren wie sie sollen. Und das
hat der Herr eben mitgefühlt wenn Er die Krankheiten auf sich genommen hat, aber auch
am Ende seines Lebens erlebt hat, wenn Er zum Beispiel sagt:
• „alle meine Gebeine haben sich zertrennt“ (Ps 22,15) „Alle meine Gebeine
könnte ich zählen“ (Ps 22,18); dann spürte Er jeden Knochen
• wenn Er sagt, „meine Zunge klebt an meinem Gaumen“ (Ps 22,16); dann hat Er
erlebt, was alte Menschen erfahren, die im Alter häufig dehydrieren oder wenn
sie nicht mehr genug Speichel haben und das Essen ihnen nicht mehr schmeckt;
• wenn Er sagt, „wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist zerschmolzen inmitten
meiner Eingeweide“ (Ps 22,15), dann dürfen solche mit Herzproblemen, wissen,
dass Er mitfühlen kann
• wenn Er sagt „wie Wasser bin ich hingeschüttet“ (Ps 22,15) dann hat Er gefühlt,
was es bedeutet keine Kraft zum Aufstehen zu haben;
• wenn Er sagt „meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben“ (Ps 22,16); dann hat
Er gefühlt wie Kraft immer weniger wird, ….
• es heißt sogar in 2. Korinther 13 dass Er in Schwachheit gekreuzigt wurde.
• Ein anderes schlimmes Problem des Altwerdens ist Verlassensein und Einsamkeit,
all das kann der Herr mitfühlen

Versuchungen
•
•
•
•

•

Versuchungen durch Prüfungen von außen (Jak 1,2)
Versuchungen durch die Sünde von innen (Jak 1,14)
Der Feind will uns von dem Weg der himmlischen Berufung wegbringen, er möchte uns
hindern in die Ruhe einzugehen, dazu benutzt er Schwachheiten und Versuchungen
„Der Herr kann wohl mit Erbarmen auf einen Sünder herabschauen, aber mit der Sünde
kann Er niemals Mitgefühl haben. Im Gegenteil, Er verurteilt die Sünde, hat einen
Abscheu davor und hat sie am Kreuz zunichtegemacht. Darum sagt Paulus, dass Jesus in
allen Dingen versucht worden ist gleichwie wir, ausgenommen die Sünde.” (HCV)
Wir brauchen den Dienst des Hohenpriesters, weil wir noch das Fleisch in uns haben,
auch wenn wir nicht mehr im Fleisch sind, sondern im Geist, so ist das Fleisch immer
bereit auf den Verführer zu hören

Heb 4,16: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.”

Freimütigkeit
•
•

Es gibt kein Hindernis mehr, um Gott zu nahen
Wir kommen freimütig vor Gott mit unseren Sorgen; aber wir kommen auch freimütig vor
Gott mit unserer Anbetung (vgl. Heb 10,19-22)
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Thron der Gnade
•
•
•
•

Der Hohepriester ging einmal im Jahr ins Allerheiligste, dort stand die Bundeslade, der
Thron Gottes… oder der Thron der Gnade
1Sam 4,4: „und man brachte von dort die Lade des Bundes des HERRN der Heerscharen,
der zwischen den Cherubim thront” (vgl. 2Sam 6,2; Ps 80,2)
Für Christus war der Thron Gottes ein Gerichtsthron; die Cherubim bewachten das
Gesetz; Christus hat den Fluch des Gesetzes getragen
Christi Blut befindet sich auf dem Sühnungsdeckel; Röm 3,25: „den Gott dargestellt hat
als ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit
wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden”

rechtzeitiger Hilfe
•

Vgl. Heb 2,18; vgl. Mt 14  Christus kommt in der vierten Nachtwache  nicht zu früh
und nicht zu spät
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Kapitel 6
Heb 6,1-3: Deshalb, das Wort von dem Anfang des Christus verlassend, lasst uns fortfahren zum vollen
Wuchs und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und mit dem Glauben
an Gott, 2 der Lehre von Waschungen und dem Hände-Auflegen und der Toten-Auferstehung und dem
ewigen Gericht. 3 Und dies werden wir tun, sofern Gott es erlaubt.

Das Wort von dem Anfang des Christus [ver]lassend
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Die Hebräer standen auf der Brücke zwischen Judentum und Christentum; sie durften
nicht auf der Brücke stehen bleiben
Vor Christus entsprach alles dem Zustand der Kindheit, weil der Messias noch nicht da
Der Anfang des Christus war lediglich verbunden mit der Verkündigung des Reiches
Gottes; sie sollten den Anfang nicht aufgeben, aber sie sollten fortfahren
Das Wort vom Anfang des Christus war die Lehre, die jener Zeit angehörte, da Christus
noch nicht erschienen war. (HCV)  die Ankündigung des Messias im AT !!
Vers 2 bestätigt diese Auslegung; hier werde AT Elemente genannt…
Das Christentum kannte höhere Wahrheiten als das Judentum, die Hebräer standen in
Gefahr in dem alten stecken zu bleiben oder darin zurückzukehren
Hebräer dachten, wenn sie es mit dem Christentum nicht ganz so genau nähmen und
weiterhin die jüdischen Gebräuche mitmachten, dann könnten sie der Verfolgung
entgehen und hätten ein wenig mehr Ruhe (vgl. Heb 4)
„Es gibt kein größeres Hindernis für einen Fortschritt im geistlichen Leben und im
geistlichen Verständnis als eine Bindung an eine alte Form der Religion, die, da sie
überliefert und nicht einfach ein persönlicher Glaube an die Wahrheit ist, immer in
Verordnungen besteht und folglich fleischlich und irdisch ist.“ (JND)
Im AT ging es um sichtbare Rituale, Zeremonien, Bilder und im NT geht es um Dinge des
Geistes, also unsichtbare Dingen
Sichtbare und sinnliche Dinge verhindern geistliches Wachstum
Wenn wir bei den Anfängen stehen bleiben, werden wir unsere ganze Sicherheit verlieren
jüdische Elemente bedienten hauptsächlich das Äußere
Anfang des Christus, d.h. eine Kenntnis Christi ohne seinen Tod, seine Auferstehung und
seine Himmelfahrt
Wenn diese Dinge fehlten konnte man nicht von dem vollen Wuchs sprechen

Vollen Wuchs
•
•

•
•

•

Vollen Wuchs = vollkommen, erwachsen (vgl. Heb 5,14)
Der volle Wuchs ist nicht das was wir in Vers 4 und 5 finden, sondern vielmehr die
Erkenntnis der Person Christi  Verse 4 und 5 sind vielmehr die Ergebnisse der
herrlichen Stellung des Herrn im Himmel
Der ganze Brief stellt Christus in seiner erhabenen Position und seiner vollen Schönheit
vor („betrachtet den” „hinschauend auf Jesum” usw)
Nur die wunderbare Person des Herrn Jesus konnte die Hebräer von ihrem jüdischen
System befreien (das für eine Zeit sogar von Gott war und deshalb eine große Macht auf
den Juden ausübte)
In Kapitel 5 heißt es, dass die Hebräer im Hören träge geworden waren; wenn wir die
Typologie auf Christus nicht studieren, dann kommen wir nicht zum vollen Wuchs

Wiederum einen Grund legen
•

Hebräer sollten die alttestamentlichen Wahrheiten nicht leugnen, sie sollten jedoch zu
den christlichen Wahrheiten voranschreiten
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•
•

Wenn sie in dem Alten verharren würden, dann legten sie erneut einen Grund, aber es
wäre ein jüdischer und kein christlicher Grund
Der Schreiber des Hebräerbriefes hatte die Hebräer mit einem himmlischen und
unsichtbaren Christus verbunden (Heb 1-3); die äußerlichen und sichtbaren Dinge wieder
hervorzuheben würde bedeuten in die Stellung von Kindern zurückzukehren

Buße von toten Werken
•

•
•
•

3Mo 16,29: „Und dies soll euch zur ewigen Satzung sein: Im siebten Monat, am Zehnten
des Monats, sollt ihr eure Seelen kasteien und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und
der Fremde, der in eurer Mitte weilt;”
Wir dürfen hingegen ein für alle Mal in dem vollbrachten Werk des Herrn ruhen
Werke ohne Gott sind tote Werke nicht unbedingt böse Werke
Buße gehört in jeder Zeitepoche zum Fundament, aber es ist eben auch nicht mehr… es
ist lediglich die Tür…wir müssen weitergehen

Glauben an Gott
•
•

Weitergehen zum persönlichen Glauben an den Herrn Jesus; Joh 14,1: „Euer Herz werde
nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich!“
Im AT glaubte man an den einen Gott (5Mo 6,4 „Höre, Israel: Der HERR, unser Gott, ist ein
HERR!“); eine Offenbarung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes war nicht
bekannt (vgl. Mt 11,27 „Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt
den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem
irgend der Sohn ihn offenbaren will“; Joh 1,18 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der
eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.“)

Lehre von Waschungen
•
•
•

Jüdischen Reinigungsvorschriften (nicht christliche Taufe!)
Im AT war eine äußerliche Reinigung nötig, um heilig zu sein
Im NT sind wir durch Christi Blut geheiligt worden; innerliche Reinigung; passend gemacht
(Kol 1); angenehm gemacht in dem Geliebten (Eph 1)
• 1Kor 6,11: „Und solches sind einige von euch gewesen; aber ihr seid
abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem
Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes.”
• Eph 1,4: „wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir
heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe; 22 hat er aber nun versöhnt in dem
Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich
vor sich hinzustellen,”
• Heb 3,1: „Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet
den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus”

Hände-Auflegen
•
•
•
•

Bei Opferhandlungen (3Mo 1,4; 3,2; 4,4; 16,21)
Brandopfer  das Wohlgefallen des Opfers geht auf den Opfernden über
Sündopfer  die Sünde des Opfernden geht auf das Tier über
Hat nichts mit dem Handauflegen im NT zu tun; hier drückt es mehr die Gemeinschaft im
Dienst aus (z.B. Apg 6,6; 8,17; 9,17)

Toten-Auferstehung
•

Im AT gab es nur geringes Verständnis über die Auferstehung
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•

•

•
•
•

•

Hiob 19,25: „Und ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er auf der
Erde stehen; 26 und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem
Fleisch Gott anschauen, 27 den ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen
werden“
Vgl. Jes 26,19 „Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder aufstehen. Wacht
auf und jubelt, die ihr im Staub liegt! Denn ein Tau des Lichts ist dein Tau; und die Erde
wird die Schatten herausgeben.“
Martha glaubte an die Auferstehung der Toten (Joh 11,24); wir glauben an die
Auferstehung AUS den Toten
Vgl. Joh 5,28.29; Apg 24,15
Joh 5,28: „Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den
Gräbern sind, seine Stimme hören 29 und hervorkommen werden: die das Gute getan
haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung
des Gerichts.“
Apg 24,14.15: „indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten
geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese erwarten, dass
eine Auferstehung sein wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten.“

Ewigen Gericht
•
•

Auch Johannes der Täufer sprach vom ewigen Gericht, es gehört nicht speziell zu den
christlichen Wahrheiten
Obwohl die Kenntnis über die Hölle und über den Himmel im Christentum deutlicher
hervorgekommen ist

Dies wollen wir tun
•
•
•
•

Nämlich zum vollen Wuchs fortschreiten (WK)
Nicht: über diese jüdischen Elemente wollen wir reden…
Andere Auslegung: wir wollen auch über diese Fundamente sprechen, aber der volle
Wuchs ist das nicht….
1Tim 2,4: „der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.”

Heb 6,4-6: Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische
Gabe geschmeckt haben und [des] Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind 5 und das gute Wort
Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben 6 und abgefallen sind,
wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen.

Es werden hier zwei Systeme gegenübergestellt
•
•
•
•

Das geistliche System und das Judentum
Es geht um das Verlassen des geistlichen Systems, nachdem man das Judentum verlassen
hatte
Der Heilige Geist ist hier eine Macht, die im Christentum wirkt, nicht aber das Siegel
neuen Lebens
Man wird also verstehen, dass diese Stelle einen Vergleich darstellt zwischen dem, was
man vor, und dem, was man nach der Verherrlichung Christi besaß – einen Vergleich des
Zustandes und der Vorrechte der Bekenner in diesen beiden Zeitabschnitten, ohne
irgendwie die Frage der persönlichen Bekehrung zu berühren.

Der Weg eines Hebräers
•

Er gehörte früher zum jüdischen Volk
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•
•
•
•

•

Das jüdische Volk hatte den Sohn Gottes gekreuzigt
Durch die Annahme des Messias und die Hinwendung zur christlichen Lehre wurde das
Judentum verlassen
Damit wurde anerkannt, dass das Judentum ausgedient hatte und man nun auf einem
neuen Boden stand, dem Boden des christlichen Bekenntnisses
Kehrte man jetzt zum Judentum zurück, würde das quasi bedeuten, dass man den Sohn
Gottes erneut kreuzigte, denn man sagte nichts anders als, es war richtig, dass der Sohn
Gottes gekreuzigt wurde
Wer das also sagte, konnte nicht zur Buße erneuert werden; alle Mittel die Gott
angewandt hatte, hatten nichts bewirkt

Erleuchtet
•
•
•

Erleuchtet ist nicht neue Geburt
Licht bedeutet nicht Leben
Licht bringt Verantwortung mit sich; aber noch nicht zwingend neues Leben

Himmlische Gabe geschmeckt
•
•
•

Das Bild gesunder Worte (2Tim 1,14); den Heiligen überlieferter Glaube (Jud 3)
Nicht Christus wie Er auf der Erde umherzog, sondern als auferstanden und verherrlicht in
der Höhe
Schmecken heißt nicht eben nicht verinnerlichen; heißt nicht essen…

[Des] Heiligen Geistes teilhaftig
•

•
•
•

Jeder, der den Herrn bekannte oder in das Haus Gottes eintrat; alle die sich dort
aufhalten, wo der Heilige Geist wohnt, werden äußerlich gesehen zu Teilhabern; der Geist
Gottes durchdringt die Atmosphäre des Hauses
Teilhaftig [metecho] = abgeschwächte Form von an etwas Teil haben; nicht koinoneo
„des“ steht in Klammern; es geht um die Wirkung des Geistes nicht um die Person des
Geistes (dann würde der Artikel dort auch im Grundtext stehen).
Vgl. Eph 1,13; Joh 14,16

das gute Wort Gottes geschmeckt
•

•
•
•

Lk 8,13.14: „Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit
Freuden aufnehmen – und diese haben keine Wurzel –, die für eine Zeit glauben und in
der Zeit der Versuchung abfallen. Was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört
haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens
erstickt werden und nichts zur Reife bringen.”
Es war nicht das „das eingepflanzte Wort” (Jak 1,21)
Nicht „durch das Wort der Wahrheit gezeugt” (Jak 1,18)
Es geht nicht um die Vermittlung von Leben, sondern um die Erkenntnis, dass das Wort
kostbar ist

Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters
•

•

Die Wunder zu Beginn des Christentums zerstörten die Macht des Feindes in einzelnen
Bereichen; dies war jedoch nicht mehr als ein Vorausempfang dessen, was in dem
„zukünftigen Zeitalter” global geschehen wird
Wunderwerke waren Machterweisung des Heiligen Geistes, auch Menschen, die kein
Leben aus Gott hatten, kamen unter diesen Einfluss und konnten sich dem nicht
entziehen (das sind die Dornen und Disteln aus V. 8; vgl. Lk 8,14)
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•

Hier kennzeichnet die Gegenwart der Macht des Heiligen Geistes die Wege Gottes, das
Christentum; aber die Wunder sind ein Vorgeschmack von dem kommenden Zeitalter, in
dem die ganze Welt gesegnet sein wird.

Abgefallen sind
•
•
•
•
•

Nicht „gefallen sind”; man kann in Sünde fallen, aber das ist kein Abfallen; abfallen heißt
sich von Christus abwenden
Bei Abgefallenen ist keine Unruhe über Sünden mehr vorhanden, keine Selbstvorwürfe;
alles völlig hart und verhärtet
Beispiele: Judas; Simon der Zauberer
Siehe Joh 10,27-30
Die Hebräer waren wahre Gläubige, in der Endzeit wird es tatsächlich einen Abfall geben
(2Thes 2,11.12)

Heb 6,7-9: Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut
hervorbringt für diejenigen, um derentwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott; 8 wenn es
aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewährt und dem Fluch nahe, und sein Ende ist die
Verbrennung. 9 Wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Errettung
verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch so reden.

Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt
•
•

•

•
•
•

Mk 4,7 „Und anderes fiel in die Dornen; und die Dornen schossen auf und erstickten es,
und es gab keine Frucht.“
Mk 4,18 „Und andere sind es, die in die Dornen gesät werden: Das sind solche, die das
Wort gehört haben, 19 und die Sorgen der Welt und der Betrug des Reichtums und die
Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es
bringt keine Frucht.“
Die Ursache, dass das eine Land nützliches Kraut und das andere Dornen und Disteln
hervorbringt, liegt im Zustand des Bodens. Das eine Land ist fruchtbar, und das andere ist
unfruchtbar. Obschon beide Regen empfangen, bringt das eine nützliches Kraut und das
andere Dornen und Disteln hervor. So können auch zwei Menschen unter das Evangelium
kommen, der Vorrechte des Christentums teilhaftig werden und eine Zeitlang äußerlich
nicht voneinander zu unterscheiden sein; aber der eine, der aus Gott geboren ist, trägt
Frucht, während der andere, keine Frucht tragend, zum Abfall kommen kann.
Wer Frucht bringt, ist aus Gott geboren vgl. V. 9.10
Judas genoss den „häufig ... kommenden Regen“, doch brachte er nur Dornen und
Disteln hervor und wurde verworfen.
Der Gegensatz zwischen den Versen 7 und 8 ist nicht, wie wir feststellen, zwischen einem
Boden, der zu dieser Jahreszeit fruchtbar ist, und demselben Boden, der zu einer anderen
Jahreszeit unfruchtbar ist, sondern zwischen einem Boden, der seiner Beschaffenheit
nach gut, und einem anderen, der qualitativ schlecht ist. Genau diese Art der Illustration
stützt die Erklärung, die wir soeben über die Verse 4-6 gegeben haben.

Wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte
•

Der Apostel wendet das, was er sagt, nicht auf die hebräischen Christen an, denn wie
schwach ihr Zustand auch sein mochte, so waren doch Früchte, die Beweise des Lebens,
vorhanden gewesen. Dann setzt er seine Unterweisungen fort, indem er sie zum
Ausharren ermuntert und ihnen die Beweggründe dafür vorstellt.
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Mit der Errettung verbundenen Dingen
•

Es ist eine Sache, einem Gläubigen zu dienen, weil ich ihn oder sie zufällig mag, und eine
ganz andere, den Dienst eben deshalb zu leisten, weil es sich um einen Gläubigen
handelt. Von letzterem ist hier die Rede. Ersteres könnte auch von einem unbekehrten
Menschen getan werden. Letzteres ist nur möglich, wenn jemand die göttliche Natur
besitzt. Und gerade darum geht es hier. Dinge, die mit der Seligkeit verbunden sind, sind
solche, die die göttliche Natur offenbaren.

Heb 6,10: Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen
bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient.

Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen
•
•

Es gibt gewisse Dinge, die eine Art Echtheitsstempel für unser Christentum abgeben.
Einige von uns möchten ausrufen: „Wie seltsam! Ich hätte gedacht, dass große
Glaubenstaten, große Taten der Hingabe an Gott weit besser die Echtheit beweisen
würden als diese schlichten Dienste.“

Da ihr den Heiligen gedient habt und dient
•

•

•

Im Anfang des Kapitels reichen die gewaltigsten Wirkungen und Machterweisungen
Gottes nicht aus, um wahres Leben zu gewährleisten; hier bedeuten hingegen die
scheinbar schwächsten Erweisungen der Liebe wahren Glauben
Unter dem Eindruck von Gefühlen oder einer plötzlichen Begeisterung geschehen
manchmal gewaltige Werke, aber deshalb sind sie noch kein Hinweis auf den wirklichen
Herzenszustand. In diesen anscheinend geringfügigen Handlungen offenbaren wir uns
weit mehr.
Indem sie den Gläubigen dienten, die Gottes Volk sind, bewiesen sie ihre Liebe zu Gott
selbst.

Heb 6,11.12: Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen
Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, 12 damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die
durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben.

dass jeder von euch denselben Fleiß beweise
•

Weil der Schreiber von der Errettung der meisten unter denen, an die er schreibt,
überzeugt ist, hat er an dieser Stelle nur ein Wort der Ermahnung für sie. Er drängt sie,
fortzufahren wie bisher, auf dem guten Weg mit Fleiß fortzuschreiten bis zum Ende, in
der vollen Gewissheit, dass ihre Hoffnung nicht vergeblich ist.

sondern Nachahmer derer
•
•
•
•
•

Die Patriarchen und Propheten und auch das Volk schauten damals aus nach den
zukünftigen Gütern
Jetzt waren sie in Christus offenbart worden
Doch immer noch stehen wir nicht im vollen Genuss der zukünftigen Güter
Wir warten noch auf das zweite Kommen des Herrn
Wir besitzen in dieser Zeit alles durch Glauben; so waren es auch bei den Patriarchen
und Propheten und dem alten Volk Gottes; wir sollen in diesem Punkt Nachahmer sein

die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben
•

bekamen die Hebräer Druck von den eigenen Leuten?
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•
•

Wie könnt ihr nur all den äußeren Glanz des mosaischen Systems aufgeben?
• Tempel, Altar, Opfer, Priestertum
Wofür? Für einen Herrn, den sie nicht sehen konnten, denn Er hatte sie verlassen, und für
Dinge, die ebenso unsichtbar waren wie Er! Was für Narren schienen sie zu sein! Aber
waren sie wirklich Narren?
Durchaus nicht. Und wenn sie vertraut waren mit den Unterweisungen dieses Kapitels,
dann konnten sie auch einen guten Grund angeben für das, was sie getan hatten. Sie
hätten darlegen können: „In Wahrheit sind wir es und nicht ihr, die den Fußstapfen
unseres Vaters Abraham folgen. Ihm wurden Verheißungen zuteil, und ihr scheint sie
vergessen zu haben, indem ihr euch einrichtet, als ob ihr mit dem Schattensystem des
Gesetzes zufrieden wäret, das als eine vorläufige Anordnung durch Mose gegeben wurde.
Wir haben Christus empfangen, und in Ihm haben wir das Unterpfand zur Erfüllung jeder
Verheißung, die je gegeben wurde, und außerdem haben wir neue und noch viel
herrlichere Verheißungen.“

Heb 6,13-17: Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren
zu schwören hatte, bei sich selbst 14 und sprach: „Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen, und sehr
werde ich dich mehren.” 15 Und nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. 16 Denn
Menschen schwören bei einem Größeren, und der Eid ist ihnen das Ende allen Widerspruchs zur
Bestätigung; 17 worin Gott, da er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses
überreichlicher beweisen wollte, sich mit einem Eid verbürgt hat,

Schwor er
•
•

•

•
•
•
•

1Mo 22,16.17 „ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr“
1Mo 24,7 „Der HERR, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und
aus dem Land meiner Geburt genommen und der zu mir geredet und der mir geschworen
und gesagt hat: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben!, der wird seinen Engel
vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst.“
1Mo 26,3 „Halte dich auf in diesem Land, und ich werde mit dir sein und dich segnen;
denn dir und deinen Nachkommen werde ich all diese Länder geben, und ich werde den
Eid aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe.“
Bei Abraham bestand die Sicherheit in dem Wort und dem Eid
Heute hat Gott auch gesprochen und zwar „am Ende der Tage durch den Sohn“
Gott kommt dem Abraham mit einem Schwur entgegen, weil er weiß, wie schnell wir
zweifeln und unser Glaube schwankt
Keine Verheißung, die Gott verspricht, wird jemals unerfüllt bleiben

Erlangte er die Verheißung
•
•
•

Hier geht es um die Verheißung eines Sohnes (Isaak)
Abraham wurde schwer geprüft, erst musste er lange warten, dann musste er seinen
Sohn opfern; aber auf diesem Weg erlangte er die Verheißung
Vgl. Heb 11,13  dort geht es um die Verheißung eines himmlischen Teiles  diese
Verheißung wurde noch nicht empfangen, noch nicht erlangt
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Heb 6,18-20: damit wir durch zwei unwandelbare Dinge – wobei es unmöglich war, dass Gott lügen
würde – einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns
liegenden Hoffnung, 19 die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das
Innere des Vorhangs hineingeht, 20 wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der
Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.”

Der Schreiber betont mit vier Bildern die sichere Hoffnung, die wir in Christus durch seinen
Eintritt in das himmlische Heiligtum haben. Während wir auf unseren leiblichen Eintritt warten,
wenn wir dort verherrlicht sein werden, können wir dieses himmlische Heiligtum jetzt im Geist
durch Gebet und Anbetung betreten (Heb 10,19-22). An einem kommenden Tag werden wir dort
leibhaftig eingehen.
Die wir Zuflucht genommen haben
•
•
•
•
•
•

Die Zufluchtsstadt für einen Juden war das Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung
Sie waren wie der Totschläger, der in der nächsten Zufluchtsstadt unterkommen konnte
Gott sah den Mord an dem Sohn Gottes als Totschlag an; ansonsten gäbe es keine
Zufluchtsstätte; deshalb gab es jetzt Hoffnung; diese hatten die Hebräer ergriffen
Am Pfingsttag öffnete sich die himmlische Zufluchtsstadt und dreitausend Seelen flohen
dorthin
Jemand der in eine Zufluchtstadt flieht ist sicher von großer Schwachheit umgeben und
doch ist er sicher…
jemand der unter die Machterweisungen Gottes durch den Heiligen Geist gekommen ist,
ist nicht unbedingt sicher

Die vor uns liegen Hoffnung
•

Die vor uns liegende Hoffnung war auf den Himmel gerichtet und wurde mit dem Himmel
verbunden, denn dorthin war der Vorläufer gegangen

In das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist
•
•
•
•
•

Abraham hatte das Wort und den Eid  die Hebräer hatten einen Bürgen im Heiligtum;
die Sicherheit stand mit dem Heiligtum in Verbindung
Das Innere des Vorhangs ist das Allerheiligste ein Sinnbild für den dritten Himmel, die
unmittelbare Gegenwart Gottes
Christus ist dort als Hoherpriester für uns tätig
Das ist unser Anker der Seele
Unsere Hoffnung ist verankert in dem Vorläufer Christus im Himmel

Vorläufer
•

•

•

Schiffe die wegen widrigen Windverhältnissen nicht in den Hafen einfahren konnten
sandten ein Ruderboot mit dem angeseilten Schiffsanker in den Hafen voraus. Der Anker
wurde dort an Land befestigt worauf das Schiff dann mittels des Ankerseiles in den
Hafen gezogen werden konnte. Christus hat den Anker unserer Seelen in das himmlische
Heiligtum mitgenommen und dort selbst befestigt, darum ist unsere Errettung auch
sicher und fest! Hebr 6,20;
Kautz: Gräz.: die militärische Vorhut vorausgeschickt um Beobachtungen zu machen und
Spionage zu betreiben: der Vortrab; leicht bewaffnete Soldaten welche an den Ort
vorausgeschickt werden wohin der Rest der Soldaten ihnen dann folgt; jemand der vor
einem König vorausgesandt wurde um ihm den Weg zu bereiten …
Dass Er unser Vorläufer sein sollte, drückt staunenswerte Gnade aus; denn im Osten, wo
diese Sitte anzutreffen ist, ist der Vorläufer eine an sich unbedeutende Person, die den
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Weg freimacht für eine wichtige Persönlichkeit, die später folgt. Bedenke, dass der Herr
Jesus unsertwegen diesen Platz eingenommen hat.
Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks
•

Christus ist in das himmlische Heiligtum eingegangen, als unser „Hoherpriester“, der ein
Priestertum hat, das „nach der Ordnung Melchisedeks“ ist. Es ist ein ewiges Priestertum
mit einer zweifachen Funktion. In der Geschichte brachte Melchisedek einen Segen von
Gott zu Abraham, und er nahm den Zehnten von Abraham, um ihn zu Gott zu bringen
(1Mo 14,18-20; Heb 7,1-2). Das kennzeichnet den Dienst des Segen Gottes, nicht nur für
Abraham, sondern für alle, die seine Kinder im Glauben sind, und es bedeutet auch, dass
sie ihre Anbetung zu Gott bringen. Da der Segen von Gott für die Erlösten ewig sein wird
und die Anbetung, die Gott von den Erlösten dargebracht wird, auch ewig sein wird,
erfordert dies, dass man einen Priester hat, der diese Dinge von und zu Gott auf ewig
ausführt. Das ist es, was wir im Priestertum Christi haben. Der Autor des Hebräerbriefes
beweist das, indem er Psalm 110 erneut zitiert: „Du bist Priester in Ewigkeit nach der
Weise Melchisedeks!“ (Heb 5,6; 6,20; 7,17).
Nach der Auferstehung von den Toten wurde der Herr in das Amt seines Priestertums
nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt. Aber die gegenwärtige Aufgabe seines
Priestertums heute ist nach dem Vorbild Aarons. Als unser großer Hohepriester lebt der
Herr heute in der Gegenwart Gottes, um für uns einzutreten, und hilft uns so durch die
Wüste zu unserem himmlischen Ziel. Wenn Er jedoch erscheint, wird dieser Dienst der
Fürsprache enden und Er wird die Aufgabe seines Priestertums nach der Ordnung
Melchisedeks antreten. Daher ist er heute schon in diesem Amt, arbeitet aber nicht als
solcher. Aber wenn Er kommt, werden sich unsere Hoffnungen in Ihm erfüllen. Wir
werden mit Ihm verherrlicht werden bei seiner öffentlichen Erscheinung unter der
Herrschaft Seines Königreichs als König und Priester.
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Kapitel 8
Heb 8,1-2: Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt
hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, 2 ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen
Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch.“

Summe
•
•

Hauptsache, Hauptpunkt, Hauptinhalt, Zusammenfassung (JND), auch eine Art
Schlussstein
Gesamtsumme einer Rechnung

Wir haben einen solchen Hohenpriester
•
•

Der Hauptpunkt ist also „Wir haben einen solchen Hohenpriester“ – nicht allein das es Ihn
gibt, sondern „wir haben“ Ihn – das ist der Punkt!!
„einen solchen“  wie Er in Heb 7,26 beschrieben wurde; aber auch wie Er bereits in Kap
2-7 vorgestellt wurde; so einen brauchen wir … stehe noch mal still, überlege noch mal,
was wir da für einen großen Hohenpriester haben (es geht ja immer noch darum dem
Hebräer zu zeigen, wie weit das Christentum das Judentum überragt)

gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln
•
•
•
•

Wir sind ein himmlisches Volk, mit himmlischen Bürgertum; da brauchen wir einen
Hohenpiester „in den Himmeln“
Im Gegensatz zum irdischen Hohenpriester, der für ein irdisches Volk zuständig war; auf
der Erde war das die höchste Stellung; so hat der Herr im Himmel die höchste Stellung
Ein sitzender Hoherpriester ist im AT nicht bekannt (Ausnahme Eli 1Sam 1,9, 4,13-18);
Aufgrund des Werkes am Kreuz, kann sich der Herr als Hoherpriester setzen (ruhen)
Hier gibt es keine Schwäche, keine Unzulänglichkeit (vgl. AT)

Diener
•
•
•

Jemand der im Auftrag eines anderen dient
Christus verwendet sich für uns (Röm 8,34; Mt 14)
Er ist im Heiligtum und trägt die seinen auf den Schultern (mit Kraft) und auf der Brust
(am Herzen)

des Heiligtums (oder „heilige Stätten“ JND – Heiligtum steht im Plural)
•
•

•
•

Das Heiligtum ist der Himmel selbst; es ist die Nähe und Gegenwart Gott;
Heb 9,24 „Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein
Gegenbild des wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht
Gottes für uns zu erscheinen;“
Kapitel 2-7  Der Dienst des Hohenpriesters in der Wüste in unserem irdischen
Umständen
Kapitel 8-10  Der Dienst des Hohenpriester der uns ins Heiligtum führt

wahrhaftige Hütte
•
•
•

An der alten Hütte war nicht etwas unwahres, sondern das himmlische Heiligtum ist
jenes, das unvergänglich ist
„das wahrhaftige Licht“ (Joh 1,9); „das wahrhaftige Brot“ (Joh 6,32); „der wahrhaftige
Weinstock“ (Joh 15,1)
Der Schreiber sagt letztlich, ihr Hebräer, die ihr im Judentum bleiben wollt, ihr habt nichts
weiter als eine leere Form, einen Vorschatten; einst von Wert, aber jetzt durch die
Wirklichkeit weit übertroffen
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Heb 8,3-6: Denn jeder Hohepriester wird dazu bestellt, sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen; daher
ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er darbringt. 4 Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht
einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen 5 (die dem Abbild und Schatten
der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte
aufzurichten; denn „sieh zu“, spricht er, „dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt
worden ist“). 6 Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren
Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist.“

Das auch dieser etwas hat, was er darbringt
•

Es wird nicht gesagt, was er darbringt
• Heb 7,27: „der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst für die
eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes; denn dies
hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst geopfert hat.“
• Heb 13,15: „Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen,
das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“
• Es ist wahrscheinlich, dass hier an 13,15 gedacht wird, „durch ihn“ wird Gott
etwas dargebracht (der Lob von Kindern Gottes)  dies ist der „vortreffliche
Dienst“ aus Vers 6 „Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern
er auch Mittler ist eines besseren Bundes“

Mittler eines besseren Bundes
•
•
•

•
•

Auf welcher Grundlage kann Gott die Segnungen des Neuen Bunden gewährleisten, so
das Er sprechen kann „ich werde“? Nur durch das Blut des Herrn Jesus…
In welch einer Schönheit wird der Herr im HebBr vorgestellt: Apostel, Hoherpriester,
Vorläufer, Bürge, Opfer, Mittler …
„Alle diese Ämter hat Er inne in Verbindung mit dem neuen Bund und denen, die unter die
Segnungen des neuen Bundes kommen. Als Apostel verkündet Er ihn. Als Bürge
übernimmt Er alle Verantwortlichkeit für ihn. Als Opfer vergoß Er Sein Blut, das den Bund
bestätigt. Als Hoherpriester stützt Er ihn. Als Mittler verwaltet Er ihn. Als Vorläufer
garantiert Er die Ankunft all derer in der Herrlichkeit, die unter diesem Bund in der
gegenwärtigen Haushaltung gesegnet sind.“ (FBH)
AT: Mose war ein Mittler; Bedingungen waren „Wir ihr“; Blut des Opfertieres besiegelte
den Bund; Segen aufgrund von Gehorsam der Gläubigen
NT: Jesus ist der Mittler; Gott übernimmt alle Bedingungen; der Mittler gibt sein eigenes
Blut; Segen aufgrund Gehorsam des Mittlers

gestiftet
•
•
•
•

Gestiftet heißt nicht geschlossen oder errichtet
Der Mittler ist da, der Bürge ist da, das Blut des neuen Bundes ist geflossen, der Bund ist
gestiftet, aber noch nicht geschlossen
Das der neue Bund noch nicht geschlossen war, konnten die Hebräer verstehen, sonst
hätten sie nicht in Gefahr stehen können zum Judentum zurückzukehren
Der Schreiber macht klar, dass aber alte Bund am Vergehen war und das es eine große
Torheit wäre, jetzt wo der neue Bund schon gestiftet war, zum alten zurückzukehren

Aufgrund besserer Verheißungen
•

Der alte Bund verlangte etwas von dem Menschen, der neue Bund „verlangt“ nur etwas
von Gott „ich werde“ …
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Heb 8,7.8: Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. 8
Denn tadelnd spricht er zu ihnen: „Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel
und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen.

Wenn jener erste Bund untadelig wäre
•

•
•

•

Es ist wichtig, zu verstehen, dass der neue Bund hier nicht erwähnt wird, um zu lehren,
dass er mit Christen geschlossen würde, was ein häufiger Irrtum ist, sondern um zu
beweisen, dass sich der erste Bund erledigen würde.
Wenn das aaronitische Priestertum vollkommen gewesen wäre, gäbe es keine
Notwendigkeit, ein anderes Priestertum einzuführen (Heb 7,11).
Er sagt: „Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden
für einen zweiten“ (Heb 8,7). Sein Punkt hier ist: Weil es einen „zweiten“ Bund gibt, ist
der Beweis erbracht, dass der erste Bund aufhören muss.
Seine Logik ist einfach und klar: Die Ankündigung, dass der Herr einen neuen Bund
aufrichten würde, bedeutet, dass der erste Bund nicht fortgesetzt wird. Wenn das Alte
vollkommen gewesen wäre, hätte Gott nicht versprochen, etwas Neues einzuführen.
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Kapitel 10
Inhalt
V. 1-5:
V. 5-18:
V. 19-22:
V. 23-31:
V. 32-34:
V. 35-39:

Das gereinigte Gewissen
Wie wir zu dem gereinigten Gewissen gelangt sind
Die neuen Anbeter
Das Bekenntnis der Hoffnung
Verfolgung ertragen
Im Glauben wandeln

Heb 10,1-4: Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst
hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die
Hinzunahenden vollkommen machen. 2 Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil
die den Gottesdienst Ausübenden, einmal gereinigt, kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten?
3 Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden; 4 denn unmöglich kann Blut von Stieren
und Böcken Sünden wegnehmen.

Schatten
•

Ein Schatten ist nicht die Wirklichkeit; es hat keine Substanz; es ist nur ein Umriss

Das Gesetz nur ein Schatten
•
•
•
•
•
•
•

Das Gesetz mit seinen Opfern brachte den Anbeter nicht zur Vollkommenheit; es musste
immer wiederholt werden
Opfer waren ein Erinnern an die Sünde; das Opfer Christi nimmt Sünden weg
Es gab einen Hohenpriester, aber er war sterblich und das Priestertum übertragbar
Der Hohepriester ging zwar ins Heiligtum aber nur einmal im Jahr (Christus ist beständig
dort)
Der Hohepriester war unfähig in der Gegenwart Gottes zu bleiben; der Herr hatte sich zur
rechten Gottes gesetzt
Der Vorhang war nicht zerrissen (dieser hatte Gott in der Verborgenheit gelassen)
Jede Handlung zeigte das das Werk der Versöhnung noch nicht vollbracht war

„gereinigtes“ bzw. „vollkommenes“ Gewissen (vgl. 9,9; 9,14; 10,2; 10,22; 13,18)
•
•
•
•

Nicht zu verwechseln mit einem guten oder schlechten Gewissen
Es heißt auch nicht, dass wir jetzt nicht mehr sündigen oder kein Bewusstsein falschen
Handelns hätten
Vgl. 13,18 „gutes Gewissen“
Wenn der Anbeter naht, tut er es in dem Bewusstsein, dass alle Sünden hinweggetan
sind; der jüdische Dienst zeigt hingegen, dass die Schuld noch da war, denn sie musste
immer wiederholt werden

Wie kann nun ein gereinigtes Gewissen erlangt werden?
1) Gottes Wille – Quelle der Segnungen (V. 5-10)
2) Christi Werk – Mittel zur Segnung (V. 11-14)
3) Zeugnis des Geistes von dieser Segnung (V. 15-18)

Übersicht Verse 5-18
1) V. 5-10: Es ist Gottes Wille, dass wir ein gereinigtes Gewissen haben  jemand musste
über mich nachdenken, ich war voller Sünde
2) V. 11-14: Das Werk des Herrn ist die Grundlage für ein reines Gewissen  jemand musste
etwas tun, was nötig war um die Sünde wegzunehmen
3) V. 15-18: Der Heilige Geist bestätigt diese Gewissheit  jemand musste es mir sagen
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4)  der dreieine Gott ist mit meinem Heil beschäftigt gewesen…
5) JND (CW Vol .27, S. 386) „Ich war voller Sünde; jemand musste an mich denken, jemand
musste das Notwendige tun, und dann sagte mir jemand die Wirkung.... da ist zuerst der
Wille Gottes ... zweitens das Werk, durch das es vollbracht wird, indem der Leib Jesu
Christi ein für allemal dargebracht wurde... drittens ist da das Wissen darüber, was mir
gegeben wurde...“
Heb 10,5-10: Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: „Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht
gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet; 6 an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein
Wohlgefallen gefunden. 7 Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der Rolle des Buches steht von mir
geschrieben), um deinen Willen, o Gott, zu tun. 8 Während er vorher sagt: „Schlachtopfer und Speisopfer
und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt noch Wohlgefallen daran gefunden“ (die
nach dem Gesetz dargebracht werden), 9 sprach er dann: „Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun.“
(Er nimmt das Erste weg, damit er das Zweite aufrichte.) 10 Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch
das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi.

1) V. 4-7 wird das Zitat aus Ps 40 erwähnt, um zu zeigen, dass kein Opfer Sünde wegnehmen
konnte, sondern nur das Opfer des Leibes Jesu
2) V. 8-9 wird das Zitat aus Ps 40 erwähnt, um zu zeigen, dass auch das alte System „das
erste“ weggetan sein würde (das erste musste weg, um das zweite aufzubauen)
Der Wille Gottes
•
•
•
•
•

Christus übernahm den Willen Gottes nicht erst bei seiner Menschwerdung, sondern VOR
seiner Menschwerden
Christus hat diesen Weg des Gehorsams freiwillig gewählt, weil Er es wollte; es war
seine freie Liebe
Der Platz des Menschen war immer der, des Gehorchens, und nur Christus hat diesem
Bild völlig entsprochen
In Ps 40 steht „Ohren hast du mir bereitet“  über das Ohr nehme ich Befehle und
Anweisungen entgegen  Jes 50
2Mo 21 der hebräische Knecht  Die Pfrieme durch das Ohr ist ein Zeichen der ewigen
Knechtschaft

einen Leib aber hast du mir bereitet
•
•
•

In Ps 40 steht „Ohren hast du mir bereitet“
Den Willen Gottes musste ein Mensch/Leib ausführen
Der Wille Gottes strahlte durch die Hülle seines menschlichen Leibes hindurch

Deinen Willen, o Gott
•
•
•
•
•

Kein Opfer konnte wirklich den Willen Gottes erfüllen
Um Menschen mit dem Himmel zu verbinden, was sein Wille von Ewigkeit her war,
reichten keine tierischen Opfer
In dem der Herr von „deinen Willen“ sprach, deutet Er die völlige Unterordnung an, in die
Er auf die Erde gekommen ist;
Er kam freiwillig, und in freier Liebe und doch unterwarf Er sich völlig dem Willen Gottes
„Denn ich könnte, als einer, der frei und befugt ist, so zu handeln, es unternehmen, den
Willen eines anderen zu tun, weil ich selbst die Sache will. Wenn ich aber sage: „um
deinen Willen zu tun“, so ist das eine unbedingte und vollständige Unterwerfung.“ (JND)

Er nimmt das Erste weg
•

Alte Bund
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Damit er das Zweite aufrichte
•

Neuer Bund

Durch diesen Willen sind wir geheiligt
•

Das war der ewige Ratschluss, nicht wir können etwas tun, sondern für uns wurde alles
getan, es ist Gottes Wille, das wir geheiligt wurden

Heb 10,11-14: Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben
Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. 12 Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer
für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes, 13 fortan wartend, bis
seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. 14 Denn mit einem Opfer hat er auf immerdar die
vollkommen gemacht, die geheiligt werden.

Kurzfassung
•
•
•
•

V. 11: Es wird mit dem ganzen jüdischen System abgerechnet
V. 12: Im Gegensatz dazu „Er aber …“
V. 13: was bedeutet das Werk für die Feinde?
V. 14: was bedeutet das Werk für die Gläubigen?

Und jeder Priester
•
•
•

Der Unterschied zwischen dem levitischen Priestertum und dem einen Opfer Christi
könnte nicht größer sein
Der Priester kam nie zu einem Ende, er wurde nie fertig
Die Opfer wurden ständig und ständig wiederholt

Steht täglich da
•
•
•
•
•
•
•

Es gibt keinen Stuhl, er kam nie zur Ruhe; Christus hingegen hat sich gesetzt, zur Rechten
Gottes
1500 Jahre wurde täglich hunderte und tausende Opfer gebracht, keins konnte Sünden
wegnehmen auch nicht alle zusammen
AT Priester „stand“; Christus „setzte“ sich
AT Opfer wurden „oft“ gebracht; Christus opferte sich „einmal“
AT Oper „bedeckten“ die Sünden eines Jahres; das Opfer Christi nahm die Sünde für
„ewig weg“
AT Gewissen weder gereinigt noch vollkommen; NT Gewissen vollkommen gereinigt
AT keine vollkommen gemachte Heilige; NT vollkommen gemacht Heilige

Vollkommen gemacht
•

Ein vollkommenes Werk, einer vollkommenen Person um Gläubige vollkommen zu
machen

Immerdar gesetzt zur Rechten Gottes
•
•
•

Gott wurde durch das Werk Christi mehr als verherrlicht
Vgl. Apg 7,56 zur rechten Gottes stehen !
https://www.imglaubenleben.de/1970/dreierlei-vollkommenheit/

Heb 10,15-18: Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist; denn nachdem er gesagt hat: 16 „Dies ist
der Bund, den ich ihnen errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Indem ich meine Gesetze
in ihre Herzen gebe, werde ich sie auch auf ihren Sinn schreiben“; 17 und: „Ihrer Sünden und ihrer
Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.“ 18 Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist nicht
mehr ein Opfer für die Sünde.
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Es geht nicht um die himmlischen Segnungen; wir erreichen hier nicht die Höhe des
Epheserbriefes
bezeugt uns aber auch der Heilige Geist
•

Der Prophet Jeremia ist definitiv vom Heiligen Geist inspiriert

Nie mehr gedenken
•

•
•

Es heißt nicht „nicht gedenken“, sondern „nie mehr gedenken“; es ist nicht so, das Gott
die Sünde nur übergangen hätte; ihrer Sünden wurde gedacht, sie wurden bekannt und
getragen und durch Gericht beseitigt, deshalb kann Gott sagen „nie mehr“…
Die Sünden wurden nicht nur von unserem Gewissen genommen, sondern es wurde jede
Erinnerung daran in den Gedanken Gottes entfernt
Es heißt nicht, dass Gott alle Sünden vergessen hätte (nach dem Motto: forgivenvergeben, forgotten-vergessen, forever-für immer); am Richterstuhl wird manches
besprochen werden (2Kor 5,10), aber in Bezug auf das Gericht ist alles geklärt; es gibt
eine gerechte Grundlage auf der mit unseren Sünden gehandelt wurde, das Werk am
Kreuz …

Heb 10,19-20: Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu,
20 auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein
Fleisch …

1)
2)
3)
4)

V. 5-10: Es ist Gottes Wille, dass wir ein gereinigtes Gewissen haben
V. 11-14: Das Werk des Herrn ist die Grundlage für ein reines Gewissen
V. 15-18: Der Heilige Geist bestätigt diese Gewissheit
V. 19-22: Die Wahrheit über das gereinigte Gewissen macht den Weg frei zu Anbetung

Der Apostel hatte bereits über das „neue Opfer” und das „neue Heiligtum” und den „neuen
Hohenpriester” gesprochen, jetzt spricht er über den „großen Priester” und die „neuen Anbeter”
Freimütigkeit zum Eintritt
•
•
•
•

•

•

Den Schwachheiten hatte der Hohepriester entsprochen, sie stellten kein Hindernis mehr
da (Heb 4,15)
Die Sünden hat der Hohepriester gesühnt, sie stellen kein Hindernis mehr da (Heb 2,17)
Im AT war diese Freimütigkeit nicht möglich; nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr
ins Allerheiligste
In Kap 4 lesen wir auch etwas von Freimütigkeit, aber dort ist es der Thron der Gnade;
der Zufluchtsort, wo wir in den Stürmen des Lebens Zuflucht suchen; aber wenn die
Gefahr vorüber ist, verlassen wir diesen Ort
Bei der Freimütigkeit zum Eintritt ins Heiligtum geht es nicht um einen Zufluchtsort,
sondern um unser wahres Heim, hier ist unsere Stellung, hier ist Christus und wir sind
dahin gebracht, wo Er ist
Dieser Platz soll die Heimat unserer Zuneigungen sein

In das Heiligtum
•

•
•
•

Heb 9,24 „Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein
Gegenbild des wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht
Gottes für uns zu erscheinen;”
Wir treten ein im Geist, Christus ist leibhaftig ins Heiligtum eingegangen
Im Heiligtum gab es auch zu AT Zeiten keine Musik mit Instrumenten; die Tempelmusik
fand vor dem Heiligtum statt, wir haben freien Eintritt ins Heiligtum
Bei der Anbetung mit dem AT zu argumentieren ist nicht zulässig; die Zeit hatte sich
geändert (Joh 4,23)
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Durch das Blut
•
•

Wir nahen durch das Blut Christi; in der Anbetung beschäftigen wir uns mit dem Tod des
Herrn;
Anwendung auf modernen Worship; keine Mantras; keine Lasershow; keine
Gefühlswallung

Lebendigen Weg
•

•
•
•
•

Christus ist zwar gestorben, aber als lebendiger Triumphator ist Er lebend ins Heiligtum
eingegangen; leiblich (vgl. 9,12)  wir gehen dort ein „im Geist”; beten an in „Wahrheit”
– es entspricht der neuen Offenbarung !
Alle die Ihm folgen haben Leben aus Gott; das Leben Christi
Früher hatte man Sorge lebend aus dem Heiligtum wieder rauszukommen (vgl. Lk 1,10)
Der Weg ist schmal  dieser Weg kann nur von Gläubigen beschritten werden
Der Weg ist breit  er ist offen für jeden Gläubigen; früher nur Priester

durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch
•
•
•
•

In der Stiftshütte spricht alles von Christus
Vgl. Heb 6,19; 9,3; 5,7; 2,14
Es muss hier nicht zwingend um den zerrissenen Vorhang gehen (da es nicht um den
Tempel, sondern um die Stiftshütte geht; Anwendung ist sicher möglich)
Der Vorhang stellt nun kein Hindernis mehr da; denn es ist Christus, der uns den Weg
bereitet hat…

Heb 10,20-22: … und einen großen Priester haben über das Haus Gottes, 22 so lasst uns hinzutreten mit
wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom
bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.

Großen Priester
•
•
•
•
•

Seine einzigartige Stellung, seine Erhabenheit
Ohne diesen großen Priester, ist auch unser Priesterdienst nichts
Weil Er der große Priester ist, sind wir Priester, die unter Ihm und seiner Führung stehen
(vgl. 1Pet 2,5; Off 1,6)
Hier geht es um das Herzunahen der Priestersöhne; deshalb ist Er der große Priester;
sozusagen der Priester der Priester
Große Errettung (2,3); großen Hohenpriester (4,14); wie groß dieser war (7,4); große
Belohnung (Heb 10,35); große Wolke (12,1); großen Widerspruch (12,3); großen Hirten
(13,20)

lasst uns hinzutreten
•
•

Wir kennen die Freimütigkeit vor dem Thron der Gnade, aber kennen wir auch die
Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum?
Nach dem Hinzutreten zum Thron der Gnade, kommt das Hinzutreten ins Heiligtum

Wahrhaftigem Herzen
•
•

•

Unsere Stellung muss zu unserem Wandel passen; Anbetung ist eine Anbetung des
Herzens; da gibt es nichts Mechanisches
Selbstgericht 1Kor 11,28.31 „28 Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot
und trinke von dem Kelch. … 31 Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir
nicht gerichtet.”
Umgekehrt ist ein Herz voller Arglist, das seinen wahren Zustand verdeckt, kein
wahrhaftiges Herz.
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•

Lk 8,15: „Das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen
das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren.”

Volle Gewissheit des Glaubens
•
•

•

Wir können Gott nur nahen, wenn wir eine volle Gewissheit darüber haben, was wir
glauben
Wenn wir in der gemeinsamen Anbetung nicht frei sind zu beten; dann müssen wir nicht
das beten anderen überlassen, sondern uns selbst richten, damit der Geist auch uns
gebrauchen kann
Hier geht es weniger um die Gewissheit unserer Errettung, sondern die Gewissheit
darüber, dass ich Gott freimütig nahen kann, dass in Bezug auf die Sünden alles klar ist.

Besprengt
•

Siehe Priesterweihe 2Mo 29 (Ohr, Hand, Fuß)

Heb 10,23-25: Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten (denn treu ist er, der die
Verheißung gegeben hat); 24 und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu
guten Werken, 25 indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist,
sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht.

Unser Hinzutreten muss eine praktische Konsequenz in unserem Leben haben … das eine geht
nicht ohne dem anderen… wir können keine guten Anbeter sein, wenn wir im praktischen Leben
liederlich leben…
Lasst uns
•

•

In Vers 22 hieß es „Lasst uns hinzutreten”, nun „lasst uns festhalten”; wer sich im
Heiligtum aufhält wird es leichter haben auch das Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten;
wir werden den Gefahren des Weges besser begegnen können
Wenn Gläubige wanken (ihr Bekenntnis der Hoffnung nicht festhalten), dann meist weil
sie den Aufenthalt im Heiligtum vernachlässigt haben

Unbeweglich festhalten
•

Was sollen wir genau unbeweglich festhalten? Es ist unsere Hoffnung…
• Unsere Hoffnung ist einmal bei dem Herrn zu sein; wir haben die Hoffnung auf die
Entrückung und dann werden wir Ihn treffen und für immer bei Ihm sein und
zusammen mit Ihm leben
• Dieses Bekenntnis haben wir schon oft ausgesprochen
• Wenn wir dieses Bekenntnis aussprechen, uns also wünsche bei dem Herrn zu
sein, warum vernachlässigen wir dann die Zusammenkünfte, wo Er ebenfalls da
sein möchte?

Aufeinander Acht haben
•
•
•
•
•

•

Manchmal kann man in dem Bekennen dieser Hoffnung nachlässig werden und wir
brauchen die Mitgeschwister, um dieses Bekenntnis bis zum Ende festzuhalten
Wir müssen hinzunahen in Gottes Gegenwart, aber wir müssen auch hinzunahen zum
Nächsten
In Zeiten von Verfolgung und Druck brauchen wir die gegenseitige Ermutigung
Ja, wir sind unseres „Bruders Hüter” 1Mo 4,9!
Spr 24, 11 Errette, die zum Tode geschleppt werden, und die zur Würgung hinwanken, o
halte sie zurück! 12 Wenn du sprichst: Siehe, wir wussten nichts davon – wird nicht er,
der die Herzen wägt, es merken, und er, der auf deine Seele Acht hat, es wissen? Und er
wird dem Menschen vergelten nach seinem Tun.
Apg 2,42 verharren in der Gemeinschaft
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•

Wir brauchen die Belehrung besonders in schweren Tagen -- >1Tim 4,16 „Habe Acht auf
dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst
du sowohl dich selbst erretten als auch die, die dich hören.” / 2Tim 2,15 „Befleißige dich,
dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen
hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt.”

Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen
•
•
•
•

Die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern hat einen bewahrenden Charakter; man
stärkt sich gegenseitig
Ein gewohnheitsmäßiges Versäumen der Zusammenkünfte zieht oft ein Abgleiten in die
Welt nach sich
Niemand kann das Zusammenkommen vernachlässigen, ohne einen Verlust zu erleiden
Wenn wir das Bekenntnis der Hoffnung ablegen, dass wir einmal bei Ihm sein werden und
wollen aber nicht hier auf der Erde dort sein, wo Er in der Mitte ist, dann stimmt
irgendetwas nicht

Kennzeichen von denen, die eine Versammlung früher oder später verlassen werden:
•
•
•
•

•
•

Sie besuchen immer weniger die Versammlungen
Belehrungen werden immer weniger wertgeschätzt
Sie beschäftigen sich mit dem Zukurzkommen der Heiligen und kommen zu dem Schluss,
dass es dort keine Liebe gibt.
Es fehlt an einer Trennung von der Welt, sei es in säkularer oder religiöser Hinsicht – und
gleichzeitig wird denjenigen, die in dieser Trennung leben, vorgeworfen, gesetzlich zu
sein.
Sie behaupten, dass sie in den Versammlungen nicht mit Nahrung versorgt werden –
Versammlungen, an denen sie normalerweise nicht teilnehmen.
Sie sind schnell beleidigt.

Wie es bei einigen Sitte ist
•

Scheinbar war das damals schon ein Problem; der Druck von außen war so groß, dass
manche es vorzogen für sich alleine den Weg zu gehen

Je mehr ihr den Tag näher kommen seht
Aber je gefährlicher die Tage werden, desto nötiger haben wir die Gemeinschaft mit Gläubigen
Heb 10,26-31: Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben,
so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, 27 sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts
und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. 28 Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat,
stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen; 29 wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr,
wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er
geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? 30 Denn wir kennen den, der
gesagt hat: „Mein ist die Rache, ich will vergelten“, [spricht der Herr]. Und wiederum: „Der Herr wird sein Volk
richten.“ 31 Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen!

Wenn wir mit Willen sündigen
•
•
•
•

Mit Willen bedeutet hier Abfall vom Glauben (vgl. Heb 6)
Jemand der sein Bekenntnis nicht festhält sündigt mit Willen; er sagt, ich habe es
aufgegeben, auf dem Weg zu dem zu sein, der in der Herrlichkeit ist
Hier sind nicht solche gemeint, die die Welt liebgewinnen, wie Demas, solche Menschen
können wiederhergestellt werden
Was soll man noch mit jemand machen, der das Christentum aufgibt und sagt „ich habe
es probiert, aber das Judentum ist besser oder der Buddismus ist besser“; wir müssen
solche Leute dem Herrn überlassen
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3 Dinge die einen mit Willen sündigen kennzeichnet
•
•
•

Er tritt den Sohn Gottes mit Füßen; er lehnt Ihn also nicht nur ab, sondern Er tut das in
dem schlimmsten Ausmaß
Er achtet das Blut des Bundes, durch das Er geheiligt wurde gering (geheiligt bedeutet
nicht gerettet!)
Er lehnt den ab den Gott gesandt hat, um uns viele wunderbare Wahrheiten mitzuteilen
und mit Segnungen zu überschütten

Geschmäht
•

Kautz: jmdn. frevlerisch behandeln: jmdn. beleidigen, verhöhnen, verachten; den Heiligen
Geist in Schmach versetzen d.h. schmählich behandeln, gegen jmdn. freveln.

Heb 10,32-34: Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel
Kampf der Leiden erduldet habt; 33 indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als auch Drangsale zur Schau
gestellt wurdet, andererseits aber Genossen derer wurdet, die so einhergingen. 34 Denn ihr habt sowohl den
Gefangenen Teilnahme bewiesen als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr
für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt.

•

Der Schreiber war jedoch davon überzeugt, dass die Hebräer nicht nur leblose Bekenner
waren, es hatte Frucht gegeben

Heb 10,35-39: Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. 36 Denn ihr habt Ausharren
nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. 37 Denn noch eine ganz
kleine Zeit, und „der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. 38 Der Gerechte aber wird aus Glauben
leben“; und: „Wenn jemand sich zurückzieht, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm.“ 39 Wir aber sind nicht
von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele.

•

Mit diesem Leben der Geduld und des Ausharrens beschäftigt sich das Kapitel. Es gibt
indes einen Grundsatz, der die Kraft dieses Lebens ist und der es kennzeichnet (V. 37–39).
Inmitten der Schwierigkeiten des christlichen Wandels wird der Gerechte aus Glauben
leben, und wenn jemand sich zurückzieht, so wird Gott an ihm kein Gefallen haben.
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Kapitel 11,17-40

Der Glaube der Patriarchen
Heb 11,17-22: 11 Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak geopfert, und der, der die
Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, 18 über den gesagt worden war: „In
Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden”; 19 wobei er urteilte, dass Gott auch aus den
Toten aufzuerwecken vermag, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. 20 Durch Glauben segnete
Isaak in Bezug auf zukünftige Dinge Jakob und Esau. 21 Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden
der Söhne Josephs und betete an über der Spitze seines Stabes. 22 Durch Glauben dachte Joseph
sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine.

Abrahams Glaube
•
•
•
•

Gott testet den Glauben
Menschlich gesehen, machte die Opferung keinen Sinn
Abraham verstand diese Aufforderung nicht, aber er blieb gehorsam
Nachher zeigte sich, dass es nicht um die tatsächliche Opferung ging, sondern darum, ob
er willig sein würde, auf Gott zu vertrauen

Abraham ist ein Vorbild für die Hebräer
•
•
•
•
•

Das Judentum zu verlassen, war definitiv ein großer Test für ihren Glauben
Sie liebten ihr jüdisches Erbe; sie mussten es aber aufgeben (wie Abraham den Isaak
aufgeben musste)
Würden sie einwilligen und Gott gehorsam sein? (Abraham war willig und sie?)
Menschlich gesprochen war das eine Dummheit
Abraham war gehorsam, würde auch das Volk gehorsam sein?

Isaak „in Bezug auf zukünftige Dinge”
•
•
•

Isaak wandelte im Licht zukünftiger Dinge
Die Hebräer mussten auch im Licht ihrer christlichen Hoffnung (Heb 10,23) leben
Wenn wir mit zukünftigen Dingen beschäftigt sind, wird unser Blick von den Dingen der
Welt weggelenkt

Jakob
•
•
•
•
•

Jakob ist der einzige von dem es in Heb 11 heißt, dass er anbetete
Jakob segnete die beiden Söhne Jospehs, indem er Ephraim vor Manasse setzte
Möglicherweise ein Bild des ersten und zweiten Menschen
Hier wird die Wichtigkeit des zweiten Menschen hervorgehoben
Der jüdische Gottesdienst stand mit dem ersten Menschen in Verbindung; auf diesen kam
es aber nicht an, sie mussten sich an den neuen Gottesdienst gewöhnen…

Joseph
•

Joseph ist ein weiteres Beispiel für einen Glauben, der in die Zukunft blickt. Anstatt auf
seine glorreichen Tage in Ägypten zurückzublicken, blickte er auf die Herrlichkeit Israels
im Land Kanaan und zeigte, wo sein Herz war, indem er „Befehl wegen seiner Gebeine”
gab. Er verstand, dass er nicht mehr am Leben sein würde, um es zu sehen, aber er
wollte, dass seine Knochen an dem Ort begraben werden, den sein Glaube ergriffen
hatte. (B. Anstey)
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Der Glaube der israelitischen Heiligen
Heb 11,23-28: Durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate von seinen Eltern
verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war; und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. 24
Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu
heißen, 25 und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der
Sünde zu haben, 26 indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze
Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung. 27 Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die
Wut des Königs nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. 28 Durch Glauben hat
er das Passah gefeiert und die Besprengung des Blutes, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht
antaste.

•
•
•

Ab V. 23 beginnt die dritte Gruppe der israelitischen Heiligen; hier geht es nicht nur um
den Glauben, sondern auch um das Leiden um des Glaubens willen
Ab V. 1 lesen wir von den vorsintflutlichen Heiligen
Ab V. 8 die Patriarchen und deren Glauben

Moses Eltern
•
•
•

Die Masse der jüdischen Leute taten was der König befohlen hatte, sie fürchteten sich vor
noch größerem Leid
Die Eltern Moses fürchteten das Gebot des Königs nicht; sie nahmen mögliche Leiden in
Kauf; sie waren sich bewusst, dass sie bei dieser Aktion sterben hätten können
Die Hebräer sollten lieber Gott gehorchen und nicht der Masse des jüdischen Volkes
folgen, sondern bereit sein Leiden in Kauf zu nehmen; selbst wenn es den Tod kosten
sollte;

Mose (V. 24-28)
•
•

Moses Glaube zeigt die gleiche Bereitschaft, Leiden anzunehmen, weil er den Willen
Gottes tut.
Wie bei den Patriarchen in Vers 13 gab es auch bei Mose eine moralische Glaubensübung,
die ihn dazu brachte, seine Position in Ägypten aufzugeben. Die Vorsehung hatte ihn an
den Hof des Pharaos gebracht, aber der Glaube führte ihn hinaus. Die Vorsehung hatte
ihn vor den Hof des Pharaos gebracht, aber der Glaube führte ihn hinaus. Mit Blick auf die
göttliche „Belohnung” konnte Mose eine korrekte Einschätzung der „Schätze Ägyptens“
vornehmen, die nur vergängliche Dinge waren. Dies führte ihn dazu, dass er sein Los bei
den leidenden und betrübten des Volkes Gottes sah. Das ist schon erstaunlich; er gab
eine bedeutende Stellung in Ägypten auf und den „Genuss der Sünde“, die damit
verbunden war, um sich mit dem leidenden Volk Gottes zu identifizieren. Er entschied
sich, mit ihnen zu leiden! Was hat ihn dazu gebracht, es zu tun? Er „schätzte“ (hielt) die
Schmach, die mit den Kindern Israel verbunden war, für „größeren Reichtum“ als die
Schätze Ägyptens! Der Schreiber weist darauf hin, dass diese Schmach den gleichen
Charakter hatte wie „die Schmach des Christus“, mit der die hebräischen Gläubigen
konfrontiert waren. F. B. Hole fragt: „Wenn die Herrlichkeit Ägyptens nicht mit der
Schmach Christi zu vergleichen ist, wie wird sie im Vergleich zur Herrlichkeit Christi
aussehen?” (Hebräer, S. 53). Der Schreiber erzählt uns, dass Mose in der Lage war, die
Härte zu ertragen, die mit dieser Position der Schmach einherging, weil sein Glaube „den
Unsichtbaren” sah, und das motivierte ihn. Die Lehre daraus für die hebräischen
Gläubigen war, dass auch sie „den Unsichtbaren” im Auge behalten mussten. Für den
ungläubigen Menschen ist das lächerlich. Er fragt: „Wie kann man etwas Unsichtbares
betrachten?” Aber der Glaube sieht unsichtbare Dinge (2Kor 4,18 „indem wir nicht das
anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht; denn das, was man sieht,
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ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig.”). Auch wenn Christus in den Himmel
zurückgekehrt ist und nicht mehr in Sichtweite ist, gibt uns der Glaubensblick auf Ihn und
das, was wir in Ihm haben, die Ausdauer, die wir brauchen, um auf dem Weg
weiterzugehen. Die hebräischen Gläubigen mussten erkennen, dass die Schmach Christi,
die sie durch die Hände ihrer ungläubigen Brüder trugen, ein Vorrecht war (Apg 5,41; Phil
1,29). Der Schritt, wozu ihr Glaube sie gebracht hatte, sich mit Christus zu identifizieren,
würde an einem kommenden Tag erstattet (belohnt) werden.

Heb 11,29-31: 29 Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, was die
Ägypter versuchten und verschlungen wurden. 30 Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem
sie sieben Tage umzogen worden waren. 31 Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den
Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte.

Die Kinder Israels (Vers 29-30)
•

Der Schreiber weist dann auf die Situation hin, in der sich die Kinder Israel befanden, was
zu ihrer wunderbaren Durchquerung durch das Rote Meer führte. Sie wurden von Pharao
und seiner Armee verfolgt, und es gab keinen Ort, an den sie sich wenden konnten.
Geradeaus ging es zum Roten Meer und auf beiden Seiten gab es unpassierbare Berge!
Ihre missliche Lage schien hoffnungslos, aber Gott trat ein und befreite sie, indem er
einen Weg durch das Meer öffnete, das „die Ägypter versuchten und verschlungen
wurden“. Die Ermutigung, die diese hebräischen Gläubigen daraus ableiten sollten, war,
dass, obwohl ihre Situation ziemlich unmöglich schien, Gott in ihr war, und Er einen Weg
durch die Verfolgung finden würde, etc. Sie mussten den Glauben haben, den die Kinder
Israel hatten und weiterhin der Führung Gottes folgen. Eine Lektion, die sie aus diesem
Vorfall ziehen könnten, ist, dass Gott weiß, wie man sich um die Verfolger seines Volkes
kümmert. Dann, als sie in das Land Kanaan eintraten, „fielen die Mauern Jerichos“ vor
den Kindern Israel (Vers 30). (Es ist bemerkenswert, dass Israels 40-jährige Wüstenreise
vollständig übergangen wird.) Der Schreiber erzählt uns, dass die Mauern wegen ihres
Glaubens gefallen sind! Wiederum wurden scheinbar unmögliche Umstände
überwunden, indem man einfach auf Gott vertraute, den Gott jeder Lebenslage.

Rahab (Vers 31)
•

Der Schreiber geht weiter zu Rahab - einer heidnischen Gläubigen. Sie blickte nach vorne
und sah das Gericht kommen, und im Glauben verließ sie die Position, in der sie sich
befand, indem sie sich mit der neuen Sache identifizierte, die Gott im Land mit den
Kindern Israel tat. Rahab wird herangezogen, weil ihre Situation im Prinzip den Hebräern
ähnlich war. Wie sie und ihr Volk kam auch das Urteil über die Juden auf nationaler Ebene.
Dies geschah wegen ihrer Ablehnung Christi (Ps 69,22-28; Mt 22,7; Lk 12,58-59; 1Thes
2,14-16). Eine buchstäbliche Zerstörung drohte der Nation durch die römischen Armeen,
und dieses Urteil war nicht mehr fern! Es fiel tatsächlich im Jahre 70 n. Chr., was etwa 7
kurze Jahre nach dem Schreiben des Briefes war. Daher blieb diesen jüdischen Gläubigen
nicht viel Zeit, in Jerusalem zu verweilen. Es war klug, wie Rahab zu handeln und ihre
frühere Position aufzugeben, die Gottes Urteil darüber hatte, und sich mit der christlichen
Gesellschaft zu identifizieren, indem sie „aus dem Lager“ ging (Heb 13,13).
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Heb 11,32-35a: Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte
von Gideon, Barak, Simson, Jephta, David und Samuel und den Propheten, 33 die durch Glauben
Königreiche bezwangen (Josua), Gerechtigkeit wirkten (Hiskia), Verheißungen erlangten (Salomo), der
Löwen Rachen verschlossen (Daniel), 34 des Feuers Kraft auslöschten (Sadrach, Mesach, Abednego), des
Schwertes Schärfe entgingen (Jeremia), aus der Schwachheit Kraft gewannen (Simson), im Kampf stark
wurden (Makkabäer Dan 11,32), der Fremden Heere zurücktrieben (Gideons Armee). 35 Frauen
erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung (Witwe in Zarpath; Frau in Sunem)…

Gideon, Barak, Simson, Jephta, David und Samuel und den Propheten (V. 32)
•
•
•

All jene zeigten so manche Schwachheit, aber auch großartigen Glauben
Unser Glaube ist manchmal schwach; aber es kommt nicht auf die Größe unseres
Glaubens an, sondern auf den an den wir glauben…
Ab V. 33 solche die durch Gnade bewahrt blieben

Heb 11,35b-38: … andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine
bessere Auferstehung erlangten. 36 Andere aber wurden durch Verhöhnung (Nehemia 4,1-3) und
Geißelung (Aufseher der Kinder Israel 2Mo 5,15.16) versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis
(Joseph, Micha, Jeremia, usw.). 37 Sie wurden gesteinigt (Zacharias 2Chr 24,21), zersägt (Jesaja),
[versucht,] (Hiob) starben durch den Tod des Schwertes (Uria – Jer 26,23), gingen umher in Schafpelzen,
in Ziegenfellen (Elia), hatten Mangel, Drangsal, Ungemach (Propheten in der Zeit Elias – 1Kön 184;
19,10); 38 sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den
Klüften der Erde.

•
•

Solche die nicht bewahrt, aber Gnade gewährt wurde
Hier wird die Ausdauer oder das Ausharren des Glaubens beschrieben

Heb 11,39-40: Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht
empfangen, 40 da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen
gemacht würden.
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Kapitel 13
Heb 13,1-6: Die Bruderliebe bleibe. 2 Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch diese haben
einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. 3 Gedenkt der Gefangenen, als Mitgefangene; derer, die
Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im Leib sind. 4 Die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett
unbefleckt; denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. 5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt
euch mit dem, was vorhanden ist, denn er hat gesagt: „Ich will dich nicht versäumen und dich nicht
verlassen“; 6 so dass wir kühn sagen können: „Der Herr ist mein Helfer, und ich will mich nicht fürchten;
was wird mir ein Mensch tun?“

Bruderliebe
•
•

•
•
•
•
•
•

In der Bruderliebe fortfahren; man begann in Apg 2,44 sehr gut… jetzt mussten sie darin
fortfahren
Durch Verfolgung und Prüfungen rückt man meist näher zusammen; dadurch erkennen
wir schneller die Schwächen des anderen, deshalb ist die Ermahnung so wichtig,
Bruderliebe zu zeigen
Bruderliebe ist Liebe all derer die durch Christus verbunden sind
1Joh 5,1 „und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren
ist.“
1Joh 4,19 „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“
Es ist unsere Natur zu lieben; wir müssen der neuen Natur nur Raum geben; wir dürfen
den fleischlichen Gefühlen keinen Raum geben
Phileo nicht agape (vgl. Off 3 Sendschreiben Philadelphia!)
Bruderliebe zeigt sich in Gastfreundschaft und dem Gedenken an Gläubige im Gefängnis

Gastfreundschaft
•
•
•

•
•

Gastfreundschaft ist gelebte Bruderliebe
„Liebe zu Fremdlingen“ (Bruderliebe=philadelphia; Gastfreundschaft=philoxinea)
3Joh 5-7 „Geliebter, treu tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an fremden,
tust 6 (die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung), und du wirst
gut daran tun, wenn du sie auf eine Gottes würdige Weise geleitest. 7 Denn für den
Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen.“
Damals kamen Glaubensgeschwister aus Gebieten, wo sie verfolgt wurden; sie hatten
weder Obdach noch Essen
Vgl. Mt 25,34-40

Engel beherbergt
•
•

1Mo 18 (Abraham); 1Mo 19 (Lot); Ri 6 (Gideon); Ri 13 (Manoah)
Sarah verstand es nicht, denn sie lachte, als gesagt wurde, sie würde einen Sohn
bekommen

Gedenkt der Gefangenen
•
•
•

Vgl. Heb 10,33f  sie sollten darin nicht müde werden
Gefangene wurden damals nicht mit allem versorgt, sie waren abhängig von den
Glaubensgeschwistern
Onesiphorus (2Tim 1,16-18)

als Mitgefangene
•

Sich in den anderen hineinversetzen; Einfühlungsvermögen; woher kommt manche
Herzens- und Lieblosigkeit?
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Die Ehe sei geehrt
•

Jede Verletzung der Heiligkeit oder des ehelichen Bandes wird das Gericht nach sich
ziehen, sei es zeitlich in den Regierungswegen oder ewig (HS).

Ehebett unbefleckt
•

„Überwallend wie die Wasser, sollst du keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager
deines Vaters bestiegen; da hast du es entweiht [verunreinigt]. Mein Bett hat er
bestiegen!“ (1Mo 49,4)

Wird Gott richten
•

Die Heilige Schrift geht nicht davon aus, das jemand der permanent im Ehebruch ist ein
wahrer Gläubiger ist

Ohne Geldliebe
•
•
•
•
•

•
•

Zufrieden sein mit dem Teil, das Gott uns zugedacht hat; keine Habsucht
Gott unterstützt uns in dem was wir brauchen, nicht in dem was wir wollen
Der Herr ist in allen Umständen unser Teil, ob wir nun viel Geld haben oder wenig
„Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich
zu begnügen.“ (Phil 4,11)
„6 Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn; 7 denn wir haben
nichts in die Welt hereingebracht, [so ist es offenbar,] dass wir auch nichts hinausbringen
können. 8 Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran
genügen lassen. 9 Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick
und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in
Verderben und Untergang. 10 Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der
nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen
durchbohrt haben.“ (1Tim 6,6-10)
1Thes 4,11 „und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit
euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten“
Phil 4,19 „Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in
Herrlichkeit in Christus Jesus.“

Der Herr ist mein Helfer
•

Ps 118,6

Heb 13,7.8: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und, den Ausgang ihres
Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach. 8 Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in
Ewigkeit.

Gedenkt
•
•

•

Nicht das praktische Gedenken aus Vers 3, eher Andenken, nicht vergessen, weil sie das
Wort Gottes gebracht haben
Der Schreiber sagt nicht, dass sie das Erbe ihrer Väter aus dem AT aufgeben sollten (siehe
Kapitel 11), aber er verweist darauf, dass die neue Haushaltung und das christliche Erbe
auch neue Führungskräfte hervorgebracht hat; Stephanus, Judas, Barsabbas, Silas
• Apg 15,22 „Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen
Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas
nach Antiochien zu senden: Judas, genannt Barsabbas, und Silas, Männer, die
Führer unter den Brüdern waren.”
V. 17 geht es um die lebenden Führer, hier um die bereits entschlafenen
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Führer
•
•
•
•
•

Auch mit „Leiter” zu übersetzen
Vgl. Apg 15,22 „Führer unter den Brüdern”
Ähnliches Wort ist „vorstehen”
V. 17+24 geht es um lebende Führer
„Es geht um führende und einflussreiche Männer, die von jeher mit moralischer Autorität
bekleidet waren in der jüdischen Gemeinde. Ein echter Führer leitet seine Autorität nicht
(nur) auf Grund seiner Anstellung her, sondern auf Grund seines guten Dienstes, seines
treuen Wandels, seines lebendigen Glaubens” (WJO)

Das Wort Gottes zu euch geredet
•

Möglicherweise denkt der Apostel vor allen Dingen an jene Führer der Anfangszeit

ahmt ihren Glauben nach
•
•

Nicht ihre Verhaltensweisen, Dienst oder gar Eigenheiten
1Kor 11,1 „Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi.” und Eph 5,1 „Seid nun
Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder,”

Jesus Christus ist derselbe
•
•

Die Führer gingen von ihnen; Christus blieb; einige mochten sich ändern, Christus nicht
Über allen Führern muss Christus das Zentrum ihres Lebens sein

Heb 13,9: Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren; denn es ist gut, dass das
Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die keinen Nutzen hatten, die darin
wandelten.

Lasst euch nicht fortreißen
•

Die Suche nach neuem Licht, kann uns auch von Christus wegreißen

Das Herz durch Gnade befestigt
•
•
•
•
•

Wir werden nicht durch intellektuelle Lehren befestigt, sondern allein durch Gnade
Eitelkeit und Stolz suchen ständig nach etwas Neuem; man sucht seine Ehre, sich selbst zu
erheben
Solche Lehren konzentrieren sich in der Regel darauf, einen höheren Standard der
Heiligkeit bei den Gläubigen durch Gesetzestreue zu erreichen, die aber nicht funktioniert.
Jede Einführung von gesetzlichen Regeln oder eines irdischen Gottesdienstes muss am
Ende scheitern
Wer den jüdischen Gottesdienst imitiert, wird keinen geistlichen Nutzen von der neuen
Haushaltung haben

Heb 13,10-13: Wir haben einen Altar, von dem zu essen die kein Recht haben, die der Hütte dienen.

Wir haben einen Altar
•
•

Dieser Altar ist das himmlische Heiligtum; unser Platz ist in den himmlischen Örtern
Wie anders ist doch das Christentum! Es segnet uns mit jeder geistlichen Segnung in den
himmlischen Örtern in Christo. Es gibt uns einen wunderbaren Platz an dem strahlendsten
Ort in Gottes Universum, einen Platz unendlicher Segnungen, die nur von Christus
ermessen werden können, Demjenigen, der im Himmel vor dem Angesicht Gottes für uns
erscheint. Wenn das Christentum uns jedoch Christi Platz im Himmel gibt, so gibt es uns
auch Seinen Platz auf der Erde. Die Reichtümer Christi im Himmel bringen die Schmach
Christi auf der Erde mit sich. Der Platz innerhalb mit Christus dort oben schließt den Platz
außerhalb mit Christus hienieden in sich. Das jüdische System ist somit dem Christentum
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•

genau entgegengesetzt. Das Judentum gab dem Menschen einen bedeutenden Platz auf
der Erde, aber keinen Platz im Himmel. Das Christentum gibt dem Gläubigen einen
bedeutenden Platz im Himmel, aber keinen Platz auf der Erde, außer einem Platz der
Schmach. Was ist nun der Platz Christi auf der Erde? Er wird uns sehr klar in diesem
Abschnitt mit dem einen Wort »außerhalb« beschrieben. (HS)
Deshalb ist alles was für unsere Sinne so anziehend ist nur eine Rückkehr zum alten (top
moderner Worship, tolle Gebäude, beeindrucke Orgel, Gold und Prunk usw.)

Die der Hütte dienen
•
•
•
•
•

Die jüdischen Vorschriften und Gebote richteten sich an den natürlichen Menschen
Es gab prächtige Zeremonien, vollendete Riten und großartige Gebäude
Es war eine weltliche Religion, mit weltlichem Heiligtum (Heb 9,1) und weltlicher Pracht
Es hatte nichts Schmachvolles; es gab dem Menschen eine bedeutende Stellung und ein
Teil auf der Erde
Aber es gab ihnen nichts in Bezug auf den Himmel  hierin besteht der große
Unterschied

Heb 13,11-14: Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird durch
den Hohenpriester, werden die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt. 12 Darum hat auch Jesus, damit
er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. 13 Deshalb lasst uns zu ihm
hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. 14 Denn wir haben hier keine bleibende
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Außerhalb des Lagers
•
•
•
•

•
•

Das Wort außerhalb fällt hier auf „außerhalb des Lagers” (V.11+13) und „außerhalb des
Tores” (V. 12)
V.11 das Vorbild; V. 12 das Gegenbild; V. 13 die praktische Anwendung
Außerhalb ist entweder der Ort des Gerichtes oder der Ort der Schmach
Ein Ort der Einsamkeit, des Verlassenseins, der Dunkelheit und Finsternis, kein Mitleid,
keine Hilfe, keine befreiende Gnade  diesen Platz nahm Christus für uns ein; damit wir
den Platz innerhalb des Vorhanges bekämen
In Ewigkeit wird ein Volk innerhalb des Vorhanges sein, weil der Herr Jesus für sie nach
außerhalb gegangen ist
Vgl. 3Mo 4,6.12 „und der Priester tauche seinen Finger in das Blut und sprenge von dem
Blut siebenmal vor dem HERRN gegen den Vorhang des Heiligtums hin. … 12 Den ganzen
Stier soll er hinausbringen außerhalb des Lagers an einen reinen Ort, zum Schutthaufen
der Fettasche, und soll ihn auf Holzscheiten mit Feuer verbrennen; auf dem Schutthaufen
der Fettasche soll er verbrannt werden.”

Lager
•
•
•

•

Äußerliche Beziehung zu Gott
Außerhalb gibt es eine Beziehung zu Gott
Sind die heutigen Systeme das Lager? Genaugenommen nein! Das Lager damals war einst
von Gott gegeben; die heutigen Systeme sind von Menschen gegründet, auch wenn es oft
gottesfürchtige Menschen waren; heutige Systeme sind noch schlimmer, weil sie nur eine
Nachahmung des wahren sind (H. Smith)
Heute werden in vielen christlichen Kreisen jüdische Elemente wieder eingeführt; vor
allem dort, wo man nicht damit zufrieden ist, sich allein im Namen des Herrn zu
versammeln; auch heute gibt es ein „außerhalb des Lagers” vgl. 2Tim 2,19-22

Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen
•

Weshalb? Weil Christus diesen Platz außerhalb auf sich genommen hat; weil Er mit der
Heiligkeit Gottes konfrontiert wurde
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•
•

Wir können seine Leiden von seiten Gottes nicht mit Ihm teilen, doch die Schmach
können wir mit ihm teilen „seine Schmach tragend“
Ps 69,8-11 „8 Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Angesicht. 9
Entfremdet bin ich meinen Brüdern, und ein Fremder geworden den Söhnen meiner
Mutter. 10 Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer,
die dich schmähen, sind auf mich gefallen. 11 Als ich weinte und meine Seele fastete, da
wurde es mir zu Schmähungen;

Gegensatz des jüdischen zum christlichen System
•
•
•
•
•

Judentum: natürlicher Mensch  Christentum: natürlicher Mensch beseitigt; neue
Geburt wurde eingeführt
Judentum: besondere Priesterklasse  Christentum: alle Gläubigen sind Priester
Judentum: weltliches Heiligtum  Christentum: der Mensch hat einen Platz im Himmel
selbst
Judentum: kein Gereinigtes Gewissen  Christentum kennt das gereinigte Gewissen
Judentum: keine Schmach; Mensch bekommt Bedeutung  Christentum ist mit Schmach
verbunden

Zu ihm hinausgehen
•
•
•
•
•

Gibt es denn keine Kraft, die uns hilft, dieses Zurückschrecken vor der Schmach zu
überwinden?
Die Kraft liegt in dem, der unser Anziehungspunkt ist, dem unsere tiefsten Zuneigungen
gelten
Nur etwas verlassen, weil es böse ist, ist nur die negative Seite, keiner kann durch
Negatives leben!
Wir benötigen nicht nur Absonderung von etwas weg, sondern auch zu etwas hin… alles
andere ist sektiererisch
Es dürfen auch nicht einfach Wahrheiten sein, so wahr sie auch sein mögen, immer muss
Christus der Mittelpunkt sein

Seine Schmach tragend
•
•
•

Der Platz und das Zusammenkommen außerhalb, allein zum Namen des Herrn, bringt
Schmach mit sich
Wir sollten darauf vorbereitet sein; wir werden keine Begeisterungsstürme von anderen
erwarten
So wie damals die Schmach meist von den jüdischen Leuten kam, so kommt auch heute
viel Druck von solchen, die nicht bereit sind außerhalb des Lagers zu gehen…

Heb 13,15-19: 15 Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht
der Lippen, die seinen Namen bekennen. 16 Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an
solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. 17 Gehorcht euren Führern und seid fügsam; denn sie wachen
über eure Seelen (als solche, die Rechenschaft geben werden), damit sie dies mit Freuden tun und nicht
mit Seufzen; denn dies wäre euch nicht nützlich. 18 Betet für uns; denn wir sind überzeugt, dass wir ein
gutes Gewissen haben, da wir in allem ehrbar zu wandeln begehren. 19 Ich bitte euch aber umso mehr,
dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde.

Keine bleibende Stadt
•
•
•

Außerhalb des Lagers ist ein Volk ohne Bürgerschaft, ein Volk auf einer Pilgerreise, ohne
Heimat im hier und jetzt
Die Juden, die im Lager blieben hatten eine bleibende Stadt in Jerusalem
Es gibt kein irdisches Hauptquartier für Christen; der neue Platz ist im geistlichen
Heiligtum
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•

Es gibt ein INNERHALB des Vorhangs, aber auch ein AUSSERHALB des Lagers  das ist der
neue Platz eines Christen

Stets ein Opfer des Lobes
•
•

Ein Volk von Anbetern
Im Lager ist das Anbeten in Geist und Wahrheit sehr schwer

Frucht der Lippen
•
•

Kein Hinweis auf äußerliche Geräte, Instrumente, Chöre etc. – wir beten an in „Geist und
Wahrheit” (Joh 4,24; Phil 3,3)
Der Gottesdienst geschieht mit den Lippen und der Gegenstand ist der Name des Herrn
(vgl. Mt 18,20)

Herz und Lippen gehören zusammen:
•

•
•
•

•
•

Jes 29,13: Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und
mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir
angelerntes Menschengebot ist
Ps 51,12: Schaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in meinem Innern einen festen
Geist! 17 Herr, tu meine Lippen auf, und mein Mund wird dein Lob verkünden.
Spr 16,23: Das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und mehrt auf seinen Lippen
die Lehre.
Spr 4,23: Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die
Ausgänge des Lebens. 24 Tu von dir die Verkehrtheit des Mundes, und die Verdrehtheit
der Lippen entferne von dir.
Jak 1,26: Wenn jemand meint, er diene Gott, und zügelt nicht seine Zunge, sondern
betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig.
Jak 3,14: Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt
euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit.

Wohltun aber und Mitteilen
•
•
•

Am Platz außerhalb gibt es Versorgung
Individuelles geben  Gal 6,6 „Wer in dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allem
Guten dem mit, der ihn unterweist.”
Kollektives geben  Phil 4,14-16 „Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des
Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf
Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein.”

Sie wachen über eure Seelen
•

Es ist ein Ort wo über die Seele gewacht wird

Merkmale des neuen Platzes des Versammelns
•
•
•
•
•
•

Der Herr Jesus muss das Zentrum sein „zu ihm hinaus” (V. 13a)
Es muss außerhalb des religiösen Lagers sein (V. 13b)
Dieser Platz wird mit Schmach verbunden sein (V. 13c)
Es gibt kein geistliches Hauptquartier auf der Erde – wir haben keine bleibende Stadt (V.
14)
Es gibt einen Ort der Anbetung (V. 15)
Es gibt eine Kultur des Gebens und Teilens (V. 16)
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Der Brief an die Hebräer (Einleitung) – Bruce Anstey
Einführung
Dieser Brief ist einer von vier inspirierten Briefen, die geschrieben wurden, um jüdische Christen
in der Wahrheit des Christentums zu befestigen. Diese Briefe (Hebräer, Jakobus, 1. und 2. Petrus)
– manchmal auch „die hebräischen christlichen Briefe“ genannt – befassen sich speziell mit
Themen, die Gläubige betreffen, die aus dem Hintergrund des Judentums kommen.
Der Brief an die Hebräer beschäftigt sich mit dem Ringen eines jüdischen Gläubigen, der das
Judentum zugunsten des Christentums verlassen hat. Da sie in einem langen und reichen Erbe im
Judentum aufgewachsen sind, das ihnen von Gott durch Mose geschenkt wurde, ist es
verständlich, warum sie Schwierigkeiten hatten, es loszulassen. Ihr Gewissen war so gebildet
worden, diesen jüdischen Weg des Nahens zu Gott anzunehmen; diesen Weg aufzugeben, gab
ihnen das Gefühl, als würden sie ihr Gewissen missachten. Was sie verstehen mussten, war, dass
genau derselbe Gott, der das Judentum vor langer Zeit eingerichtet hatte, sie jetzt aus dem
Judentum herausrief, weil Er etwas Besseres für sie in seinem Sohn im Christentum hatte. Der
Verfasser des Briefes nennt dies den „neuen und lebendigen Weg“ des Nahens zu Gott (Heb
10,20). Wenn jedoch die Dinge, die in diesem Brief vorgestellt werden, richtig verstanden und im
Glauben umgesetzt werden, würden sie den jüdischen Gläubigen von diesem System befreien
und ihn auf dem christlichen Weg fest verankern.

Warum das Judentum verlassen?
Für einen Juden, dessen Denken im Judentum verankert war, ist die ganze Idee, die von Gott
bestimmte Religion zu verlassen, undenkbar. Er fragt: „Warum sollte jemand das, was Gott
eingerichtet hat, als den richtigen und geeigneten Weg für die Menschen um sich Ihm in der
Anbetung zu nahen, verlassen wollen? Es wäre Ungehorsam!“ Die Antwort ist zweierlei: Erstens,
weil diese jüdischen Opfer, Formen und Riten ihren Zweck als „Vorbild“ der „zukünftigen Güter“
ausgedient hatten, die nun in der Ankunft Christi erfüllt wurden (Heb 8,5; 9,11; 10,1). Die
Segnungen, die von seinem vollbrachten Werk am Kreuz ausgehen, sind nicht nur für Christen,
sondern auch für Israel und die heidnischen Nationen, die in seinem kommenden
tausendjährigen Königreich gesegnet werden (siehe Collected Writings of J. N. Darby, Vol. 27, S.
385.), so dass es jetzt keine Notwendigkeit mehr für den „Schatten“ dieser Dinge im Judentum
gibt, wenn wir „der Dinge Ebenbild selbst“ haben (Heb 10,1).
Zweitens hat Gott eine neue himmlische Gesellschaft von Gläubigen ins Leben gerufen (die
Kirche), die von Israel getrennt und verschieden ist, die im Nahen zu Gott keine äußeren Formen
und Rituale braucht. Bevor das Fundament der Welt gelegt wurde – und damit, bevor Gott Israel
in eine Bündnisbeziehung mit sich selbst berufen hat –, wollte Er diese himmlische Gemeinschaft
von Gläubigen aus der Welt rufen und ihnen eine himmlische Berufung mit Christus geben. Gott
hat dies in alttestamentlicher Zeit nicht offenbart, sondern darauf gewartet, dass die Erlösung im
Tod Christi am Kreuz vollbracht wurde. Danach sandte Gott den Geist, um dieses Geheimnis zu
enthüllen, und zwar in dem, was das Neue Testament „das Geheimnis“ nennt (Röm 16,25; 1Kor
4,1; Eph 1,8-10; 3,3-11; 5,32; 6,19; Kol 1,5,25-27; 2,2-3).
Die Berufung und Bildung der Kirche würde für die Juden ein völlig neues Konzept darstellen,
denn sie ist etwas, das außerhalb des Rahmens der Offenbarung liegt, die ihnen im Alten
Testament gegeben wurde. Die Bildung der Gemeinde in der heutigen Zeit stört in keiner Weise
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die Verheißungen Gottes: Israel gemäß dem, was ihre Propheten lehrten, zu segnen. Gott wird
sein Wort für sie bewahren und sie auf der Erde in Christi tausendjährigem Reich segnen. Im
Gegensatz dazu ist die Segens-Sphäre der Kirche in Christus himmlisch. So wird es im
kommenden Königreich zwei Sphären der Herrlichkeit und des Segens für erlöste Menschen
geben – „in den Himmel“ und „auf der Erde“ (Eph 1,10). Juden und Heiden, die heute an das
Evangelium der Gnade Gottes glauben, sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und werden
dadurch Teil dieser neuen himmlischen Gesellschaft. Denn ihre Berufung und Bestimmung ist es,
ewig bei Christus im Himmel zu wohnen (1Kor 15,48-49; 2Kor 5,1; Eph 1,3; 2,6; 6,12; Phil 3,20;
Kol 3,1-2; Heb 3,1; 8,1-2; 9,11; 10,19-22; 11,16; 12,22; 13,14; 1Pet 1,4), ihnen wurde „ein neuer
und lebendiger Weg“ gegeben, um in das „das Heiligtum“ einzutreten in die unmittelbare
Gegenwart Gottes (Heb 10,19-22). Das ist eine geistliche Sache (Joh 4,23.24) im Gegensatz zu
Israels Anbetung, die überwiegend eine äußere Ordnung von Formen und Ritualen war. Denn
Israels Anbetung wurde für eine irdische Gesellschaft von Menschen mit irdischer Berufung und
Bestimmung konzipiert, während die christliche Anbetung eine himmlische Sache ist, die für eine
himmlische Gesellschaft von Menschen bestimmt ist. In vielerlei Hinsicht sind das gegensätzliche
Anweisungen. Da die Christen in der Gegenwart Gottes mit dieser unglaublichen Freiheit stehen
und innerhalb des Vorhangs im wahren Heiligtum im Himmel „hinzutreten“ (Heb 8,1-2; 10,1922), brauchen sie kein System von Formen und Ritualen und keine Priesterschaft, um sich Gott
im Gottesdienst zu nahen. In diesem Sinne werden an den Herrn Jesus Glaubende, die vor dem
Hintergrund des Judentums stehen, in diesem Brief aufgefordert, diese irdische Ordnung für
„den neuen und lebendigen Weg“ im Christentum zu verlassen, denn in ihrer Stellung vor Gott
sind sie keine Juden mehr, sondern Christen (Gal 3,28; Kol 3,11).
An einem kommenden Tag, wenn das Reich Christi errichtet ist, wird die äußere
Gottesdienstordnung im Judentum auf der Erde durch das erlöste Israel wieder verwendet
werden, um dem großen Opfer Christi am Kreuz zu gedenken, das sie dann bereitwillig
annehmen werden (Hes 43-46). Aber heute ist für die himmlische Gesellschaft (die Kirche) dieses
irdische System des Nahens zu Gott einfach nicht notwendig – vielmehr ist es ein Hindernis für
Christen (Heb 5,11-14). Juden, die Christus als ihren Erlöser annehmen (und dadurch Teil der
Kirche werden), werden daher in diesem Brief aufgefordert, „aus dem Lager“ des Judentums zu
Christus zu gehen, der sich derzeit außerhalb dieses Systems befindet (Heb 13,13).
Die Idee, das Judentum zu verlassen, ist nicht nur für den Verfasser des Hebräerbriefes
bestimmt. Der Herr Jesus selbst lehrte, dass Er, wenn Er von seiner eigenen Nation abgelehnt
würde, „seine eigenen Schafe“ (wahre Gläubige) in die „Herde“ des Christentums einführen
würde, in der sie miteinander verbunden wären, „andere Schafe“ – Gläubige aus den Nationen
(Joh 10,1-16). Das hat Er nicht während seines Lebens und Dienstes auf der Erde getan, sondern
erst nachdem alle Anstrengungen des Heiligen Geistes, die Nation zur Umkehr aufzurufen (durch
die Apostel), gescheitert waren (Apg 1-7). Erst nach der ausdrücklichen Ablehnung Christi durch
die Führer der Nation, die sie in ihrer Steinigung von Stephanus (Apg 7) demonstrierten, begann
Er sein Werk, Gläubige aus der jüdischen Herde herauszuführen.

Die Kosten für das Verlassen des Judentums
Ein solcher Schritt war (und ist) jedoch eine kostspielige Angelegenheit für einen jüdischen
Christen. Wenn ein Mensch den Glauben seiner Vorfahren für den Herrn Jesus verließ, galt er als
Abtrünniger (Apg 21,21 – „Abfall von Mose“). Er würde von der Gemeinde „exkommuniziert“
werden (Joh 9,34 – Randbemerkung) und danach von seinen Landsleuten verfolgt werden (Heb
10,33.34). Oftmals hat die Familie der Person ein Scheinbegräbnis für ihn veranstaltet und ihn
enterbt! In einigen Fällen würde das Verlassen des Judentums zum Martyrium führen (Apg 22,4).
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Es wurden alle nur erdenklichen Anstrengungen unternommen, um denjenigen, der sich vom
Judentum zum Christentum zurückgezogen hatte, davon zu überzeugen, sich von Christus zu
lösen und zum Judentum zurückzukehren. Mit starken Argumenten würde die Person von ihrem
sogenannten „Fehler“ überzeugt werden. Die Juden würden stolz auf das Erbe verweisen, das sie
im Judentum hatten. Sie hatten die Schriften ihrer Propheten (die Schriften), den Dienst der
Engel, große Führer wie Mose und Josua, ein Erbe im Land Kanaan, das von Milch und Honig
floss, das aaronitische Priestertum, das Allerheiligst, in dem Gott selbst wohnte, den Bund des
Gesetzes, das moralisch heilig, gerecht und gut war, und den ehrenvollen Gottesdienst durch
eine umfangreiche Reihe von Ritualen und Opfern und Gaben. Die ungläubigen Juden würden
den Fahnenflüchtigen fragen: „Warum willst du ein so reiches Erbe für eine neue Religion
verlassen, die nichts zu bieten hat, als einen Tisch in einem Obersaal mit Brot und Wein darauf?“
Für den Juden, der am Judentum festhielt, war das sinnlos.
Die ungläubigen Juden würden fragen: „Was hat das Christentum im Vergleich zu all dem, was
wir im Judentum haben?“ Dieser Brief gibt dem jüdischen Gläubigen eine endgültige Antwort auf
diese Verspottung. Der göttlich inspirierte Schreiber fängt an, eine ehrwürdige Sache nach der
anderen aufzuzählen, die die Religion der Juden unterschied, und vergleicht sie mit dem, was wir
im Christentum haben, und in jedem Fall zeigt er, dass Christen in Christus etwas weit Höheres
haben. Er zeigt:









Die Überlegenheit des Sohnes gegenüber den Propheten (Heb 1,1 -3).
Die Überlegenheit des Sohnes gegenüber den Engeln (Heb 1,4-2,18).
Die Überlegenheit des Sohnes gegenüber Mose, dem Vermittler (Heb 3,1- 19).
Die Überlegenheit des Sohnes gegenüber Josua, dem Militärführer (Heb 4,1-16).
Die Überlegenheit des Priestertums Christi gegenüber dem Priestertum Aarons (Heb 5-7).
Die Überlegenheit des Neuen Bundes gegenüber dem Alten Bund (Heb 8,1-13),
Die Überlegenheit des einen Opfers Christi gegenüber den Opfern am großen
Versöhnungstag (Heb 9-10,18).
Die Überlegenheit des Zugangs zur Gegenwart Gottes durch das Blut Christi (Heb 8,1-6;
9,8; 10,19-22).

Der große Gedanke in dem Brief ist, dass Christus allen Formen und Ritualen des Judentums
überlegen ist. Wie der Leser feststellen wird, ist das charakteristische Wort im ganzen Buch das
Wörtchen „besser“ (Heb 1,4; 6,9; 7,7.19.22; 8,6; 9,23; 10,34; 11,16.35.40; 12,24).

Ewige Dinge im Brief
Es ist interessant, dass der Geist Gottes durch den ganzen Brief hindurch versucht, das Herz des
Lesers an himmlische und ewige Dinge zu binden, und nicht an das Irdische und Zeitliche. J. N.
Darby sagte: „Der Leser wird bemerken, mit welcher Intensität, sozusagen, der Brief hier den
Begriff ‚ewig‘ mit allem verbindet. Es war kein zeitlich begrenzter oder irdischer Grund der
Beziehung zu Gott, sondern ein ewiger, also der Erlösung, des Erbes. Dem entsprechend, was das
Werk auf der Erde betrifft, ist es ein für allemal. Es ist nicht unwichtig, dies in Bezug auf die Art
des Werkes zu bemerken. So ist der Ausdruck sogar dem Geist zugeordnet" (Synopsis of the
Books of the Bible, Fußnote, S. 335 – Loizeaux edition). Das sind:






„Ewige“ Heil (Heb 5,9),
„Ewiges“ Gericht (Heb 6,2).
„Ewige“ Erlösung (Heb 9,12).
„Ewiger“ Geist (Heb 9,14).
„Ewige“ Erbe (Heb 9,15).
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„Ewiger“ Bund (Heb 13,20).

Darüber hinaus verwendet der Autor auch andere Begriffe und Ausdrücke, um auf ewige Dinge
hinzuweisen:






Der Thron des Sohnes ist „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Heb 1,8).
Er ist ein Priester „in Ewigkeit“ (Heb 5,6; 7,21).
Der Sohn ist „vollendet in Ewigkeit“ (Heb 7,28).
Der Sohn sitzt „auf immerdar“ zur Rechten Gottes (Heb 10,12).
Die Gläubigen sind „auf immerdar vollkommen gemacht“ (Heb 10,14).

Der Verfasser des Briefes – Paulus
Der Briefschreiber ist nicht bekannt. In der King James Version (KJV) heißt es, dass der Apostel
Paulus der Schreiber ist, aber der Titel, in dem dies angegeben wird, ist nicht göttlich inspiriert –
obwohl die meisten Bibellehrer übereinstimmen, dass die KJV korrekt ist. Dies geht aus einer
Aussage hervor, die der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief gemacht hat. Er sagt, dass von
Paulus ein Brief an die Juden geschrieben worden sei, den er unter die „Schriften“ einordnet
(2Pet 3,15-16). Auf welchen anderen Brief könnte er sich beziehen, außer auf diesen? Wenn es
nicht dieser Brief an die Hebräer ist, dann bezog sich Petrus auf einen von Gott inspirierten Brief
von Paulus, der verloren gegangen ist! Das würde bedeuten, dass Gott nicht alle Schriften für uns
aufbewahrt hätte – etwas, das Christen einstimmig nicht akzeptieren.
Es gibt auch bestimmte interne Beweise innerhalb des Briefes, die darauf hinweisen, dass Paulus
der Autor ist. So zeigen beispielsweise der umfangreiche Einsatz jüdischer Elemente und die
vielen Zitate aus den alttestamentlichen Schriften, dass der Schreiber absichtlich versucht, das
Ohr derjenigen zu gewinnen, denen er schreibt, indem er ihre Interessen bevorzugt, ohne die
Wahrheit zu gefährden.
Dies ist ein Prinzip, nach dem Paulus in seinem Dienst gehandelt hat. Er sagte: „Und ich bin den
Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne“ (1Kor 9,20). Auch die Art und Weise,
wie über Timotheus gesprochen wird, legt nahe, dass Paulus der Autor ist (Heb 13,23).
Man kann fragen, warum er sich nicht auf seine normale Weise vorgestellt hat, wenn er der
Schreiber ist, wie in seinen anderen Briefen? Es gibt zwei oder drei Gründe. Erstens hat Paulus
sein Apostelamt hier nicht schriftlich an seine hebräischen Brüder erwähnt, weil sein Apostelamt
ausschließlich für sein Werk unter den Nationen bestimmt war. Er war „der Apostel der
Nationen“ (Röm 11,13; 15,16; Gal 2,8). Er hatte keine Autorität, seine Landsleute als Apostel
anzusprechen. Das Apostelamt des Petrus hingegen war für sein Werk unter den Juden (Gal 2,78). Das bedeutet nicht, dass Paulus seine jüdischen Brüder nicht ansprechen konnte; es bedeutet
nur, dass er es nicht mit apostolischer Autorität tun konnte, wenn und wann er es tat.
Ein zweiter Grund, warum er sein Apostelamt nicht erwähnt hat, war, weil die Aufgabe des
Geistes Gottes im Brief darin besteht, Christus als den großen „Apostel“ unseres Bekenntnisses
darzustellen (Heb 3,1). Wenn Paulus sein Apostelschafft eingebracht hätte, wäre das ein wenig
verwirrend und würde von dem eigentlichen Ziel abgelenkt haben. So möchte er, dass seine
Leser verstehen, dass die Botschaft im Brief von einem größeren Apostel kommt als von ihm
selbst – nämlich von dem Herrn (Heb 1,2; 12,24-25).
Paulus bleibt daher gerne im Hintergrund, um Christus stärker in den Vordergrund zu rücken.
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Ein dritter Grund könnte sein, dass, wenn der Brief, der an gläubige Juden geschrieben wurde, in
die Hände ungläubiger Juden fiel und sie wussten, dass sein Autor Paulus war, sie ihn nie gelesen
hätten. Sie hätten die ganze Sache sofort abgelehnt, weil sie ihn als Abtrünnigen des Judentums
sahen.

Eine gemischte Gruppe – fünf Warnungen gegen Abtrünnigkeit
Der Brief wurde in erster Linie an den Überrest der jüdischen Nation geschrieben, die an das
Evangelium geglaubt und Christus als ihren Erlöser angenommen hatten. Aus den Warnungen im
Brief geht jedoch hervor, dass es unter dieser Gesellschaft einige gab, die lediglich bekannten
gläubig zu sein, es aber in Wirklichkeit gar nicht waren. Diese mögen von den äußeren
Segnungen im Zusammenhang mit dem Christentum angezogen worden sein (die mächtigen
Zeichen und Wunder usw.), aber leider hatten sie keinen wirklichen Glauben an Christus. Es war
also eine gemischte Gesellschaft.
Die Juden, die den christlichen Weg eingeschlagen hatten, wurden von ihren ungläubigen
Landsleuten verfolgt, und unter diesem Druck wurden sie müde und unsicher auf dem Weg.
Einige waren versucht, aufzugeben und zum Judentum zurückzukehren. Für diejenigen, die nur
bekannten gläubig zu sein, würde sich der Rückzug vom Christentum als Abfall vom Glauben
erweisen.
Abtrünnigkeit ist die formale Abkehr vom Glauben, den ein Mensch bekundet hat. Das ist etwas,
was nur ein bloßer Bekenner tun konnte und tun würde. Es ist eine sehr ernste Sache, denn
wenn ein Mensch einmal vom Christentum abgefallen ist, gibt es keine Hoffnung, dass er sich in
Reue umdreht. Die Schrift sagt, dass es „unmöglich“ ist, einen solchen Menschen
wiederherzustellen (Heb 6,4-6). Da es einige unter ihnen gab, die Gefahr liefen, abzufallen, warnt
der Schreiber im Laufe des Briefes fünf Mal davor, sich vom christlichen Boden zurückzuziehen
und zum Judentum zurückzukehren (Heb 2,1-4; 3,7-4,11; 5,11-6:20; 10,26- 19; 12,16-27). In
diesen Warnungen erklärt er unmissverständlich die Verhängnisvollen Folgen eines solchen
Schrittes und ermutigt sie, mit wahrem Glauben auf dem christlichen Weg fortzufahren, anstatt
sich „zurückzuziehen zum Verderben“ (Heb 10,39).
Manche Christen denken, dass diese Warnungen zeigen, dass ein Gläubiger sein Heil verlieren
kann, wenn er sich vom Herrn abwendet. Sie verweisen auf ähnliche Passagen wie: Matthäus
7,21-23; 12,43-45; 13,5.6.20.21; 24,13; 25,26-30; Markus 3,28-30; Lukas 22,31-32; Johannes
15,2-6; Römer 11,22; 1. Korinther 9,27; 15,2; Hebräer 6,4-6; 10,26-29; 12,14; 2. Petrus 2,1.20-21
zur Unterstützung ihrer Argumentation. Ein genauerer Blick auf diese Schriftstellen zeigt jedoch,
dass sie nicht von wahren, an den Herrn Jesus Gläubigen, sprechen, sondern nur von
bekennenden Gläubigen, die vom christlichen Glauben abfallen. Das Problem, das viele haben,
das zu dieser falschen Schlussfolgerung führt, ist, dass sie den Unterschied zwischen Rückfall und
Abfall nicht kennen. Beides bezieht sich auf das Abweichen einer Person von Gott, aber das eine
(Abfall) ist unendlich schlimmer als das andere. Ein wahrer Gläubiger kann rückfällig werden, in
seinen Überzeugungen schwanken und in einer gewissen Entfernung vom Herrn leben, aber er
wird den Glauben nicht aufgeben und Christus verurteilen, was Abfall bedeutet.
Man kann sich fragen: „Warum sollten diese Warnungen vor dem Abfall in den Schriften, die an
die Gläubigen geschrieben sind, erwähnt werden, wenn sie keine Anwendung auf die Gläubigen
haben“? Die Antwort ist, dass die von Gott inspirierten Schreiber des Neuen Testamentes bei
vielen Gelegenheiten eine gemischte Schar von echten und nur bekennenden Gläubigen
angesprochen haben, wie es in diesem Brief ebenso der Fall ist. So enthielten ihre Ausführungen
Warnungen für jeden, der sich irgendwie zu Christus bekannte, und sich unter wahren Gläubigen
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aufhielt. Solche Ausführungen sollten das Gewissen dieser Menschen erreichen und sie für ihr
Bedürfnis nach Rettung wecken. Sie werden dadurch gewarnt, dass sie, wenn sie den christlichen
Glauben, den sie zu glauben bekennen, aufgeben, für immer verloren sein würden!
Das Voranschreiten im Glauben ist daher die beste und sicherste Garantie für die Wirklichkeit
des Glaubens (Heb 3,6).

Die beiden Arten von „Wenns“ in der Schrift
Der Hebräerbrief ist ein „Wüsten“-Brief. Das heißt, die Heiligen werden auf der Erde unter
Prüfung gesehen und gehen den Weg des Glaubens und haben Christus im Himmel als ihr Ziel vor
sich. Die Wüstenbriefe (1. Korinther, Philipper, Hebräer, 1. Petrus usw.) sind durch ein „Wenn“
im Text gekennzeichnet. Tatsächlich gibt es in der Schrift zwei Arten von „Wenn“, die ganz
unterschiedlich sind: das „Wenn“ der Bedingung und das „Wenn“ des Argumentes. Das „Wenn“
der Bedingung geht davon aus, dass es eine Möglichkeit des Scheiterns auf dem Weg gibt, die
daraus resultiert, dass eine Person nicht echt [das heißt kein wahrer Gläubiger] ist oder bei
einem Rechtschaffenden dessen Glaube zusammenbricht. Das sind die Arten von „Wenns“, die in
den Wüstenbriefen zu finden sind. Das „Wenn“ des Argumentes hingegen hat damit zu tun, dass
der Schreiber in seiner Darstellung bestimmte Fakten festlegt und dann auf diesen Fakten
aufbaut, um einen bestimmten Punkt hervorzuheben. Wenn dies der Fall ist, könnte das Wort
„wenn“ durch „weil“ ersetzt werden. Es wurde oft gesagt, dass der Epheserbrief kein „Wenn“ der
Bedingung hat. In diesem Brief werden die Heiligen nicht als erprobte Menschen auf der Erde
gesehen, sondern als Menschen, die in Christus in himmlischen Örtern sitzen (Eph 2,6).
Der Kolosserbrief hingegen hat beides: Es gibt ein „Wenn“ der Bedingung in Kolosser 1,23 und es
gibt „Wenns“ des Argumentes in Kolosser 2,20 und 3,1. Der Hebräerbrief hat auch beide Arten
von „Wenn“.

Die Anwendung des Briefes auf das Christentum
Während der Brief an jüdische Gläubige geschrieben wurde, um ihnen zu helfen, sich vom
Judentum zu befreien, dürfen wir nicht glauben, dass er keine Anwendung auf die Gläubigen aus
den Nationen hat, die an das Evangelium geglaubt haben. Das christliche Bekenntnis hat in der
Vergangenheit und heute im Großen und Ganzen die himmlische Berufung und das Wesen der
Gemeinde nicht verstanden und sich vorgestellt, dass es eine Art Ergänzung zu Israel ist.
Christen haben im Allgemeinen die Anweisung von Hebräer 9,8-9,23-24 missverstanden, die
lehrt, dass das alttestamentliche System der Stiftshütte ein Abbild des wahren Heiligtums ist, in
dem die Christen heute durch den Geist anbeten. Anstatt es als Abbild zu sehen, haben sie die
Stiftshütte als Muster für ihre Kirchen verwendet und viele Dinge im wahrsten Sinne des Wortes
von dieser jüdischen Ordnung für ihre Gotteshäuser und ihre Gottesdienste übernommen. So
haben sie den Gedanken völlig übersehen, dass Gott keine Mischung dieser beiden
verschiedenen Anbetungsordnungen will (Heb 13,10).
Nachfolgend findet sich eine Liste von Dingen, die dem Judentum bei der Bildung konfessioneller
und nicht konfessioneller Kirchengruppen entlehnt wurden:






Die Verwendung von buchstäblich prunkvollen Tempeln und Kathedralen für
Gotteshäuser.
Eine besondere Kaste ordinierter Männer, die im Namen der Gemeinde amtieren.
Der Einsatz von Musikinstrumenten zur Unterstützung der Gottesdienste.
Die Verwendung eines Chores.
Die Verwendung von Weihrauch zur Schaffung einer religiösen Atmosphäre.
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Die Verwendung von Gewändern bei den „Geistlichen“ und den Chormitgliedern.
Die Verwendung eines buchstäblichen Altars (ohne buchstäbliche Opfer).
Die Ausübung des Zehnten.
Die Einhaltung von Feiertagen und religiösen Festen.
Ein Register der Namen von Personen in der Gemeinde.

Es ist wahr, dass viele dieser jüdischen Dinge von diesen Kirchen etwas verändert wurden, um sie
an einen christlichen Kontext anzupassen, aber diese Gotteshäuser haben immer noch die
Merkmale des Judentums. Tatsächlich hat diese jüdische Ordnung leider die Kirche
durchdrungen. Vieles davon gibt es im Christentum schon so lange, dass es, von den Massen als
Gottes Ideal akzeptiert wurde. Die meisten Menschen denken heute, dass es gut und richtig ist,
diese jüdisch-christliche Mischung zu haben.
Leider hat die Vermischung dieser beiden Gottesdienstordnungen die Unterscheidbarkeit der
beiden zerstört, und was aus der Vermischung entstanden ist, ist etwas, das kein echtes
Judentum ist, ebenso wenig wie das echte Christentum. Beide sind ruiniert (Lk 5,36-39).
Was zu einem großen Teil geschehen ist, ist, dass die Christenheit sich „dem Lager“ der irdischen
Religion angeschlossen hat, aus dem die Gläubigen hervorgegangen sind (Heb 13,13). F. B. Hole
bemerkte: „Die Bedeutung dieses Briefes für die heutige Zeit kann nicht übersehen werden. Viele
Gläubige heute, obwohl Heiden, und damit in keiner Weise mit dem Judentum verbunden, sind
verstrickt in verdrehte Formen des Christentums, die sehr stark in Formen und Zeremonien und
Ritualen bestehen, die ihrerseits größtenteils eine Nachahmung dieses jüdischen Rituals sind, das
einst von Gott bestimmt wurde, um die Zeit bis zum Kommen Christi zu füllen“ (Hebräer, S. 1).
Da die Christenheit von jüdischen Prinzipien und Praktiken durchdrungen ist, hat dieser Brief eine
wichtige praktische Anwendung für jeden im christlichen Bekenntnis, der den Namen des Herrn
nennt. Es ruft die Gläubigen auf, „auszugehen“ zu Christus „außerhalb des Lagers“, weil Er in
dieser Zeit nicht mit dieser Ordnung der Dinge verbunden ist (Heb 13,13). Das bedeutet, dass wir
uns von jüdischen Prinzipien und Praktiken distanzieren müssen, wo immer sie zu finden sind, sei
es im formalen Judentum oder in quasi jüdisch-christlichen Gotteshäusern. Leider wird dieser
Aufruf von den Christen kaum verstanden und im Allgemeinen nicht beachtet.

Ein kurzer Überblick über den Brief
Der Brief besteht aus zwei Hauptteilen: einem Lehrteil, gefolgt von einem praktischen Teil. Wie in
den meisten Briefen basieren die praktischen Ermahnungen auf der lehrmäßigen Wahrheit, die
gelehrt wurde.
Lehre (Heb 1-10,18): Dieser Abschnitt besteht aus zwei Teilen, die mit den beiden
Darstellungsformen Christi im Brief übereinstimmen – als „der Apostel und Hohepriester unseres
Bekenntnisses“ (Heb 3,1). In den Kapiteln 1-2 wird Er als „Apostel“ und in den Kapiteln 3-10,18
als unser „Hoherpriester“ angesehen. Ein Apostel ist derjenige, der von Gott zu einem
bestimmten Zweck ausgesandt wurde, und ein Priester ist einer, der in Gottes Gegenwart
gegangen ist, um für die Notleidenden einzutreten.
Als „Apostel“ ist Christus „von Gott ausgegangen“, um Ihn zu offenbaren und die Erlösung zu
vollbringen (Joh 16,28a). So erweist Er sich den beiden großen Botschaftern, die Gott im
Judentum gebraucht hat – den Propheten und Engeln – als unendlich überlegen.
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Als „Hoherpriester“ ist Christus in die Gegenwart Gottes eingegangen, um seinen gegenwärtigen
Dienst als unser Fürsprecher zu erfüllen (Joh 16,28b; Röm 8,34; Heb 4,14). Er ist dorthin
gegangen mit einem Dienst, der sowohl auf den Menschen, wie auf Gott ausgerichtet ist:


Auf den Menschen gerichtet: Unterstützung (Hilfe) für Bedürftige (Heb 2,18), Mitgefühl
für diejenigen, die Schwachheiten haben (Heb 4,14), Gewährung von Gnade und
Barmherzigkeit (Heb 4,16), Mitgefühl für Unwissende und Ausgeschlossene (Heb 5,2), und
ihre Rettung in einer Zeit der Not (Heb 7,25).



Auf Gott gerichtet: den neuen Bund zu sichern (Heb 8), sich selbst ohne Flecken Gott als
höchstes Opfer anzubieten, um die Sünde zu beseitigen (Heb 9-10), und Gott unsere
Lobpreisungen dazubringen (Hebr 10,21; 13,15).

Praxis (Heb 10,19-13,25): Dieser Abschnitt enthält praktische Ermahnungen, die auf der
Wahrheit beruhen, die im lehrmäßigen Teil des Briefes dargestellt wurde. Es gibt sieben
Hauptgruppen von Ermahnungen, die sich um die Worte „Lasst uns“ drehen. (Heb 10,22.23.24;
12,1,28; 13,13.15).
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Der neue Bund
Leitverse: Hebräer 8,6-13
Heb 8,6: Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist,
der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist.

So ist der Herr ein Hoherpriester mit einem „vortrefflicheren Dienst“ als die Priester der Ordnung
Aarons (Heb 8,1-5). Seine Position als Hoherpriester im himmlischen Heiligtum ist dergestalt,
dass Er „auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet
ist“ (Heb 8,6; 9,15; 12,24). Wie Mose der Mittler des alten Bundes war (Gal 3,19), so ist Christus
der Mittler des neuen Bundes (Jer 31,31-34).[1]
Der neue Bund ist „besser“, weil er auf „besseren Verheißungen“ basiert. Als der alte Bund
geschlossen wurde, gab das Volk ein Versprechen. Sie sprachen: „Alles, was der HERR geredet
hat, wollen wir tun!“ (2Mo 19,8; 24,3). Als aber der Herr den neuen Bund gründete, gab Er ein
Versprechen ab. Und das hat die Dinge auf eine ganz neue Grundlage gestellt, denn Er versagt
nie darin, sein Wort zu halten. So ist der erste Bund dadurch gekennzeichnet, dass das
Volk verspricht: „Wir werden …“ Auf der anderen Seite ist der neue Bund dadurch
gekennzeichnet, dass der Herr verspricht: „Ich werde …“
Die Segnungen unter dem alten Bund waren an Bedingungen geknüpft. Wenn sie daran Anteil
haben wollten, musste das Volk seinen Teil dazu beitragen (vgl. Lk 10,28). Mit dem Wort „Wir
werden …“ stehen zwei andere Worte in Verbindung: „Du sollst …“ (2Mo 20). Sie sind auch
charakteristisch für den ersten Bund. Aber das war gerade die Schwäche dieses Bundes. Da die
verheißenen Segnungen von der menschlichen Leistung abhingen, brach das Ganze zusammen,
weil der Mensch versagte, seinen Teil beizutragen.
Wie unterschiedlich sind die Dinge im Zusammenhang mit dem neuen Bund! Der entscheidende
Satz des neuen Bundes ist das Wort des Herrn: „Ich werde …“ Er beinhaltet bedingungslose
Verheißungen, die vom Herrn selbst erfüllt werden. Diese Segnungen sind daher unveränderlich
und sicher. Der große Unterschied zwischen den Bündnissen ist also: Der alte Bund legt fest,
was der Mensch tun muss, während der neue Bund sagt, was Gott tun wird.
Heb 8,7.8: 7 Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten.
8 Denn tadelnd spricht er zu ihnen: „Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus
Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen.

Wenn das aaronitische Priestertum vollkommen gewesen wäre, gäbe es keine Notwendigkeit,
ein anderes Priestertum einzuführen (Heb 7,11). Er sagt: „Denn wenn jener erste Bund untadelig
wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten“ (Heb 8,7). Sein Punkt hier ist: Weil
es einen „zweiten“ Bund gebe, sei der Beweis erbracht, dass der erste Bund aufhören müsse.
Seine Logik ist einfach und klar: Die Ankündigung, dass der Herr einen neuen Bund aufrichten
würde, bedeutet, dass der erste Bund nicht fortgesetzt wird. Wenn das Alte vollkommen
gewesen wäre, hätte Gott nicht versprochen, etwas Neues einzuführen. (Es ist wichtig, zu
verstehen, dass der neue Bund hier nicht erwähnt wird, um zu lehren, dass er mit Christen
geschlossen würde, was ein häufiger Irrtum ist, sondern um zu beweisen, dass sich der erste
Bund erledigen würde.)
Beachte: Er sagt nicht, dass der erste Bund ein Fehler war; er sagt: „Denn tadelnd spricht er zu
ihnen …“ Der Fehler lag bei den Israeliten, die unter diesem ersten Bund standen; sie versagten
darin die Bedingungen einzuhalten. Das Gesetz war „durch das Fleisch kraftlos“ (Röm 8,3).
Nochmals: Das bedeutet nicht, dass mit dem Gesetz etwas nicht stimmte, sondern dass es aus
dem Fleisch nichts Gutes hervorbringen konnte, weil das Material insgesamt schlecht war. Daher
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ist nichts falsch am Gesetz; es ist „heilig, gerecht und gut“ (Röm 7,12); das Problem ist das
Fleisch.
Der neue Bund wird mit Israel geschlossen, nicht mit der Kirche
Heb 8,8-12: 8 Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf
das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen; 9 nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag,
als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen; denn sie blieben nicht in meinem Bund,
und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. 10 Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten
werde nach jenen Tagen, spricht der Herr: Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre
Herzen schreiben; und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. 11 Und sie werden nicht jeder
seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn! Denn alle werden mich erkennen
vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. 12 Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer
Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.

In Hebräer 8,8-12 wiederholt der Schreiber die Bedingungen des neuen Bundes in voller Länge.
Es ist ein Zitat aus Jeremia 31,31-34. Es beginnt mit: „Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da
werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund
vollziehen“ (Heb 8,8). Das ist wichtig! Der Herr sagt sehr deutlich, dass der Bund „mit“ Israel und
„mit“ Juda geschlossen wird. An keiner Stelle in der Heiligen Schrift sagt der Herr, dass der neue
Bund mit der Kirche geschlossen wird, dennoch ist das seit Jahrhunderten ein häufiger Irrtum
unter den Christen. Es ist ein alter Fehler der reformierten (Bündnis-)Theologie.
Die Tatsache, dass der neue Bund „neu“ genannt wird, zeigt, dass er mit denen geschlossen wird,
die den „alten“ Bund hatten (also Israel). Ebenso würden wir nicht davon sprechen, einen
„neuen“ Vertrag mit jemand abzuschließen, mit dem wir zuvor noch nie Kontakt hatten. Wir
würden nicht zu ihm sagen: „Lass uns einen neuen Vertrag abschließen.“ Das kann nur zu jemand
gesagt werden, mit dem man bereits einen Vertrag hatte und dem wir einen neuen Vertrag als
Ersatz für den alten Vertrag vorschlagen. Ebenso war die Kirche nie unter dem alten Bund. Sie
existierte nicht einmal, als der alte Bund geschlossen wurde; sie begann am Pfingsttag (Apg 2).
Der Herr spricht also nicht davon, einen neuen Bund mit der Kirche zu schließen.
Außerdem ist der neue Bund mit Israel noch nicht geschlossen; er ist eine zukünftige Sache. Der
Zusammenhang von Jeremia 31 zeigt das deutlich. Die Bedingungen und Segnungen des Bundes
sind am Ende dieses Kapitels aufgeführt und werden in Kraft treten, nachdem der Überrest
Israels Buße getan hat und zum Herrn zurückgebracht wurde. Das ist noch nicht passiert.
Es wird argumentiert, dass der neue Bund mit Christen geschlossen wurde, weil das Trinken des
Kelches beim Abendmahl die Gemeinschaft mit dem Blut Christi symbolisiert und der Kelch als
„das Blut des neuen Bundes“ bezeichnet wird (1Kor 11,25), und deshalb schließen sie, dass der
Bund mit Christen geschlossen wurde. Sie sagen: „Warum sollte der Herr die Christen bitten,
Gemeinschaft mit etwas zu haben, was nicht für sie bestimmt ist?“ Als weiteren Beweis weisen
sie auf die Aussage von Paulus hin, dass er und seine Mitarbeiter „Diener des neuen Bundes“
genannt werden (2Kor 3,6). Diese Diener des Herrn waren Christen! In ihren Augen ist das
Beweis genug, dass der neue Bund tatsächlich mit den Christen geschlossen worden sei.
Wenn man aber Matthäus 26,28 und 1. Korinther 11,25 genauer betrachtet, zeigt sich, dass die
Betonung beim Abendmahl auf der Gemeinschaft mit dem „Blut“ und nicht auf dem „neuen
Bund“ liegt. Der neue Bund wird mit Israel geschlossen, und er wird ihnen an einem zukünftigen
Tag zugutekommen, aber die Segnungen, die das Blut gebracht hat, werden jetzt von den
Christen genossen, ohne dass der Bund mit uns geschlossen wurde. Man kann fragen: „Warum
wird der Bund beim Abendmahl überhaupt erwähnt, wenn er für Christen keine Gültigkeit hat?“
Die Antwort ist, weil es am Tag des Passahfestes eingeführt wurde, was eindeutig jüdisch ist.
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In Bezug auf 2. Korinther 3,6 ist es wahr, dass Paulus sich und diejenigen, die mit ihm gearbeitet
hatten, „Diener des neuen Bundes“ nennt. Aber es ist zu beachten, dass er schnell präzisiert, was
er sagt, indem er hinzufügt: „nicht des Buchstabens, sondern des Geistes“. Der „Buchstabe“ des
neuen Bundes bezieht sich auf die buchstäbliche Erfüllung an einem kommenden Tag, an dem
ein Überrest Israels gerettet und in das Königreich gebracht wird (Röm 11,26.27). Es dem
„Buchstaben“ nach auf die Kirche anzuwenden, würde bedeuten, dass der Bund mit der Kirche
geschlossen wurde, was jedoch nicht wahr ist.
Paulus bediente den „Geist“ des neuen Bundes, nämlich Gnade. Er lehrte die Christen, dass die
geistlichen Segnungen des Bundes durch die Gnade ihnen gehörten, auch wenn sie nicht formell
damit verbunden waren – und das ist so aufgrund der Kraft des Blutes. H. Smith schrieb:
„Obwohl der Buchstabe des neuen Bundes auf Israel beschränkt ist, kann der Geist des neuen
Bundes auf die Christen angewendet werden“ (The Epistle to the Hebrews, S. 45). In 2. Korinther
3,6 geht Paulus weiter und sagt: „Der Buchstabe tötet.“ Das heißt, wenn er (oder wir) den neuen
Bund auf die Gemeinde gemäß dem Buchstaben anwenden würden, würde dies den
himmlischen Charakter der Berufung des Christen zerstören und den Unterschied zwischen Israel
und der Gemeinde zerstören.
So sind die Christen nach den Grundsätzen des neuen Bundes gesegnet worden, ohne formell
unter dem neuen Bund zu stehen. Das Evangelium, das im Christentum gepredigt wird, ist nicht
der neue Bund, sondern ist nach der Ordnung des neuen Bundes: die Gnade. Die drei großen
geistlichen Segnungen des neuen Bundes sind:


der Besitz des göttlichen Lebens durch die neue Geburt (Heb 8,10)



eine durch Erkenntnis geprägte Beziehung zum Herrn (Heb 8,11)



das Wissen um die Vergebung der Sünden (Heb 8,12)

Diese Segnungen des neuen Bundes sind die elementaren geistlichen Segnungen, die die
Gläubigen haben. Sie werden das Teil aller Kinder Gottes sein. Im Brief an die Römer, Kolosser
und Epheser allerdings entfaltet Paulus die Fülle unserer Segnungen, die eindeutig christlich sind.
Die Reichweite dieser Segnungen sind viel höher im Wesen und in der Substanz als das, was
Israel unter dem neuen Bund besitzen wird, und all das ist „in Christus“, der zur Rechten Gottes
ist.
Heb 8,13: Indem er sagt: „einen neuen“, hat er den ersten alt gemacht; was aber alt wird und veraltet, ist dem
Verschwinden nahe.

Der Schreiber schließt mit den Worten: „Indem er sagt: ‚einen neuen‘, hat er den ersten alt
gemacht; was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe.“ Somit wird der erste Bund
als alt beschrieben, aber zum Zeitpunkt des Schreibens des Briefes war das mit dem alten Bund
verbundene irdische System noch nicht verschwunden. Der Tempel in Jerusalem und sein Dienst
waren noch in Kraft, wenn auch ohne länger von Gott anerkannt zu sein (vgl. Mt 23,38). „Die
Feste des HERRN“ (3Mo 23,4) wurden nicht mehr als solche angesehen, sondern als Feste der
„Juden“ (Joh 2,3; 5,1; 6,4; 7,2 usw.). Dieses ganze irdische System war „dem Verschwinden
nahe“, denn in wenigen Jahren würden die Stadt und der Tempel von den Römern zerstört
werden (Ps 69,25.26; Dan 9,26; Mt 22,7; Lk 21,21-24). Dies geschah 70 nach Christus.
Nochmals: Der Zweck des Schreibers mit der Einführung des Themas des neuen Bundes ist es
nicht, zu lehren, dass der neue Bund mit Christen geschlossen wurde, sondern zu zeigen, dass der
alte Bund hinfällig geworden ist.
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Fassen wir das Kapitel 8 zusammen: Der Schreiber hat gezeigt, dass das Amt Christi als
Hoherpriester dem von Aaron überlegen ist:


Christus ist Diener im wahren Heiligtum – im Himmel selbst (Heb 8,1-5).



Er dient im Zusammenhang mit einem besseren Bund, der auf besseren Verheißungen
beruht (Heb 8,6-13).

Anmerkungen
[1]Die Rolle eines Mittlers ist es, zu versöhnen; die Rolle eines Anwalts ist es, wiederherzustellen;
und die Rolle eines Priesters ist es, zu stärken. Christus wird im Neuen Testament in allen drei
Funktionen gesehen – 1. Timotheus 2,5; 1. Johannes 2,1; Hebräer 4,14.15.

Aus The Epistle to the Hebrews, Christian Truth Publishing, 2017, S. 110–115
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