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Einleitung

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), die manchmal auch „die Hebräerchristen-
Briefe“ genannt werden, befassen sich speziell mit Themen, die
Gläubige mit einem jüdischen Hintergrund betreffen.

Der Brief an die Hebräer beschäftigt sich mit dem Ringen eines
jüdischen Gläubigen, der das Judentum zugunsten des
Christentums verlässt. Die Hebräer waren in einem langen und
reichen Erbe im Judentum aufgewachsen, das ihnen von Gott
durch Mose gegeben worden war. Daher ist es verständlich,
warum sie Schwierigkeiten hatten, es loszulassen. Ihr
Gewissen war gebildet worden, diesen jüdischen Weg, Gott zu
nahen, anzunehmen; ihn aufzugeben, gab ihnen das Gefühl, als
würden sie ihr Gewissen missachten. Was sie verstehen
mussten, war: ebendieser Gott, der das Judentum vor langer
Zeit eingerichtet hatte, rief sie jetzt aus dem Judentum heraus,
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weil Er im Christentum etwas Besseres für sie in seinem Sohn
hatte. Der Schreiber des Briefes nennt dies den „neuen und
lebendigen Weg“, Gott zu nahen (Heb 10,20 „auf dem neuen und
lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein
Fleisch,“). Wenn der jüdische Gläubige die Dinge, die in diesem
Brief vorgestellt werden, jedoch richtig verstehen und im
Glauben umsetzen würde, so würden sie ihn von diesem
System befreien und ihn auf dem christlichen Weg fest
gründen.

Warum das Judentum verlassen?

Für einen Juden, dessen Denken im Judentum verankert ist, ist
die Vorstellung, die von Gott gegebene Religion zu verlassen,
undenkbar. Er fragt: „Warum sollte irgendjemand das verlassen
wollen, was Gott als den richtigen und geeigneten Weg
eingerichtet hat, damit der Mensch sich Ihm in der Anbetung
nahen kann? Es wäre Ungehorsam!“ Die Antwort ist zweierlei:

1. Erstens hatten diese jüdischen Opfer, Formen und Riten
den Zweck, als „Vorbild“ der „zukünftigen Güter“ zu dienen;
nun sind sie im Kommen Christi erfüllt (Heb 8,5; 9,11; 10,1
„(8:5) (die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie

Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte
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aufzurichten; denn „sieh zu“, spricht er, „dass du alles nach dem Muster
machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist“).“ „(9:11) Christus aber –
gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der
größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das
heißt nicht von dieser Schöpfung ist,“ „(10:1) 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.“ ).
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.1

Deshalb ist der „Schatten“ dieser Dinge im Judentum jetzt
nicht mehr notwendig, wenn wir „der Dinge Ebenbild selbst“
haben (Heb 10,1 „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. Zweitens hat Gott eine neue, himmlische Gesellschaft von
Gläubigen ins Dasein gerufen (die Kirche), die von Israel
getrennt und verschieden ist und keine äußeren Formen und
Rituale braucht, um sich Gott zu nahen. Gott hatte vor
Grundlegung der Welt – also bevor Er Israel in eine
Bündnisbeziehung mit sich selbst berief – die Absicht, diese
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himmlische Gemeinschaft von Gläubigen aus der Welt
herauszurufen und ihnen eine himmlische Berufung mit
Christus zu geben. Gott offenbarte dies in alttestamentlicher
Zeit nicht, sondern Er wartete darauf, dass die Erlösung im
Tod Christi am Kreuz vollbracht wurde. Danach sandte Gott
den Geist, um dieses Geheimnis zu enthüllen, und zwar
darin, was das Neue Testament „das Geheimnis“ nennt
(Röm 16,25 „Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem
Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des
Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war,“; 1Kor 4,1
„Dafür halte man uns: für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse

Gottes.“; Eph 1,8-10; 3,3-11; 5,32; 6,19; Kol 1,5.25-27; 2,2.3
„(1:5) wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von
der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums,“
„(1:25) deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in
Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden: (1:26) das
Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her
verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, (1:27) denen
Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses
Geheimnisses ist unter den Nationen, das ist: Christus in euch, die
Hoffnung der Herrlichkeit;“ „(2:2) damit ihre Herzen getröstet werden,
vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des
Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, (2:3) in dem
verborgen sind alle Schätze der Weisheit und [der] Erkenntnis.“).
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Die Berufung und Bildung der Kirche würde für die Juden ein
völlig neues Konzept darstellen, weil es etwas ist, was
außerhalb des Rahmens der Offenbarung liegt, die ihnen im
Alten Testament gegeben worden war. Die Bildung der Kirche
in der heutigen Zeit stößt in keiner Weise die Verheißungen
Gottes um, Israel gemäß dem, was ihre Propheten gelehrt
hatten, zu segnen. Gott wird sein Wort für sie bewahren und sie
auf der Erde im Tausendjährigen Reich Christi segnen. Im
Gegensatz dazu ist die Segenssphäre der Kirche in Christus
himmlisch. Folglich wird es im kommenden Königreich zwei
Sphären der Herrlichkeit und des Segens für erlöste Menschen
geben: „in den Himmeln“ 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.
Weil es ihre Berufung und Bestimmung ist, ewig bei Christus im
Himmel zu wohnen (1Kor 15,48.49 „(48) Wie der von Staub ist, so sind
auch die, die von Staub sind; und wie der Himmlische, so sind auch die
Himmlischen. (49) Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so
werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen.“; 2Kor 5,1 „Denn wir
wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen
Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges, in den
Himmeln.“; Eph 1,3; 2,6; 6,12 „(1:3) Gepriesen sei der Gott und Vater
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unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen
Segnung in den himmlischen Örtern in Christus,“ „(2:6) und hat uns
mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus
Jesus,“ „(6:12) Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher
dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen
Örtern.“; Phil 3,20 „Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher
wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten,“; Kol 3,1.2 „(1)

Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben
ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. (2) Sinnt auf das, was
droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist;“ ; Heb 3,1; 8,1.2; 9,11;
10,19-22; 11,16; 12,22; 13,14 „(3:1) Daher, heilige Brüder, Genossen
der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres
Bekenntnisses, Jesus,“ „(8:1) 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, (8:2) ein Diener des Heiligtums und der
wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch.“ „(9:11) Christus
aber – gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit
der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das
heißt nicht von dieser Schöpfung ist,“ „(10:19) Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit
haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, (10:20) auf dem neuen
und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist
sein Fleisch, (10:21) und einen großen Priester haben über das Haus Gottes,
(10:22) 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.“ „(11:16) Jetzt aber trachten sie nach
einem besseren, das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr
Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.“ „(12:22) sondern
ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem

Seite 8 von 519



himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen
Versammlung;“ „(13:14) Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die
zukünftige suchen wir.“; 1Pet 1,4 „zu einem unverweslichen und
unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist
für euch,“), ist ihnen „ein neuer und lebendiger Weg“ gegeben,
damit sie Gott in Anbetung im Heiligtum nahen können – in der
unmittelbaren Gegenwart Gottes (Heb 10,19-22 „(19) 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, (21) 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.“). Das ist eine
geistliche Sache (Joh 4, 23.24 „(23) Es kommt aber die Stunde und ist
jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten
werden; denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. (24) Gott ist ein
Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.“ ) 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 einer
irdischen Berufung und Bestimmung entworfen, während die
christliche Anbetung eine himmlische Sache ist, die für eine
himmlische Gesellschaft von Menschen bestimmt ist. In
vielerlei Hinsicht sind das gegensätzliche Ordnungen. Weil
Christen in dieser unfassbaren Freiheit in der Gegenwart
Gottes stehen und innerhalb des Vorhangs im wahren
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Heiligtum im Himmel „hinzutreten“ (Heb 8,1.2; 10,19-22),
brauchen sie kein System von Formen und Ritualen und keine
Priesterschaft, um sich Gott in Anbetung zu nahen. In diesem
Sinn werden Gläubige, die an den Herrn Jesus glauben und
aus einem jüdischen Hintergrund kommen, 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 nicht mehr Juden, sondern Christen
(Gal 3,28 „Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier,
da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ ; Kol
3,11 „wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar,
Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen.“).

An einem kommenden Tag, wenn das Reich Christi errichtet
ist, wird das erlöste Israel die äußere Gottesdienstordnung im
Judentum wieder auf der Erde ausüben, um des großen Opfers
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 „(11) Über diesen haben wir
viel zu sagen, und es ist mit Worten schwer auszulegen, weil ihr im Hören träge
geworden seid. (12) Denn obwohl ihr der Zeit nach Lehrer sein müsstet, habt ihr
wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der
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Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben
und nicht feste Speise. (13) Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren
im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger; (14) die feste Speise
aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur
Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen.“). Daher werden
Juden, die Christus als ihren Erlöser annehmen (und dadurch
Teil der Kirche werden), in diesem Brief aufgefordert, „aus dem
Lager“ des Judentums zu Christus zu gehen, der sich derzeit
außerhalb dieses Systems befindet (Heb 13,13 „Deshalb lasst uns
zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“).

Den Gedanken, das Judentum zu verlassen, hatte nicht nur der
Schreiber des Hebräerbriefes. Der Herr Jesus selbst lehrte,
dass Er, wenn Er von seiner eigenen Nation abgelehnt würde,
„seine eigenen Schafe“ (wahre Gläubige) aus der Herde des
Judentums in die „Schafherde“ des Christentums einführen
würde. Dort wären sie mit „anderen Schafen“ verbunden: mit
Gläubigen aus den Nationen (Joh 10,1-16). Er führte sie nicht
während seines Lebens und Dienstes auf der Erde aus der
Herde heraus, sondern erst nachdem alle Bemühungen des
Heiligen Geistes, die Nation zur Umkehr aufzurufen (durch die
Apostel), gescheitert waren (Apg 1–7). Erst nachdem die
Führer der Nation Israel Christus offiziell abgelehnt hatten –
was sie dadurch bewiesen, indem sie Stephanus steinigten
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(Apg 7) –, begann Er sein Werk, Gläubige aus der jüdischen
Herde herauszuführen.

Die Kosten für das Verlassen des
Judentums

Ein solcher Schritt war (und ist) für einen jüdischen Christen
jedoch eine kostspielige Angelegenheit. Wenn jemand den
Glauben seiner Vorfahren für den Herrn Jesus verließ, galt er
als Abgefallener (Apg 21,21: „Abfall von Mose“). Er würde von
der Gemeinde „hinausgetan“ (Joh 9,34) und danach von
seinen Landsleuten verfolgt werden (Heb 10,33.34 „(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.“). Oftmals veranstaltete die
Familie des Betreffenden ein Scheinbegräbnis für ihn und
enterbte ihn! In einigen Fällen würde es zum Martyrium führen,
wenn man das Judentum verließ (Apg 22,4 „der ich diesen Weg
verfolgt habe bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und
in die Gefängnisse überlieferte,“).

Alle nur erdenklichen Anstrengungen würden unternommen
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werden, um den, der sich vom Judentum zum Christentum
bekehrt hatte, davon zu überzeugen, sich von Christus
loszusagen und zum Judentum zurückzukehren. Starke
Argumente sollten ihn von seinem sogenannten Fehler
überzeugen. Die Juden würden stolz auf das Erbe verweisen,
das sie im Judentum hatten. Sie hatten …

die Schriften ihrer Propheten (die heiligen 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 Allerheiligste, in dem Gott selbst wohnte
den Bund des Gesetzes, das moralisch heilig, gerecht und
gut war
den ehrenvollen Gottesdienst, der durch eine aufwendige
Reihe von Ritualen und Opfern und Gaben durchgeführt
wurde

Die ungläubigen Juden würden den Abgefallenen 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
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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 solch spöttische Bemerkungen. Der
göttlich inspirierte Schreiber beginnt, eine erhabene Sache
nach der anderen aufzuzählen, die die Religion der Juden
kennzeichnete, und vergleicht sie mit dem, was wir im
Christentum haben; und in allen Punkten zeigt er, dass Christen
in Christus etwas weit Höheres haben. Er zeigt

die Überlegenheit des Sohnes gegenüber den Propheten
(Heb 1,1-3 „(1) Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals
zu den Vätern geredet hat in den Propheten, (2) hat er am Ende dieser Tage
zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch
den er auch die Welten gemacht hat; (3) welcher, die Ausstrahlung seiner
Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch
das Wort seiner Macht tragend, nachdem er [durch sich selbst] die
Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der
Majestät in der Höhe;“)
die Überlegenheit des Sohnes gegenüber den Engeln (Heb
1,4–2,18)
die Überlegenheit des Sohnes gegenüber Mose, dem
Vermittler (Heb 3,1-19)
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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 Zutritts zur Gegenwart Gottes durch
das Blut Christi (Heb 8,1-6; 9,8; 10,19-22)

Der große Gedanke in dem Brief ist: Christus ist allen Formen
und Riten des Judentums überlegen. Wie der Leser feststellen
wird, ist das charakteristische Wort im ganzen Brief 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 Hebräerbrief

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 sagt:
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Der Leser wird bemerken, wie angelegentlich der Brief hier
den Begriff „ewig“ mit allem verbindet. Die Beziehung zu
Gott war keine zeitweilige oder irdische, sondern eine
ewige; so die Erlösung und so auch das Erbe.
Dementsprechend ist das Werk auf der Erde ein für alle Mal
geschehen. Es ist nicht unwichtig, dies in Bezug auf die
Natur des Werkes zu beachten. So wird denn jenes Beiwort
selbst mit dem Geist verbunden.2

Diese ewigen Dinge sind:

„ewiges“ Heil (Heb 5,9 „und, vollendet worden, ist er allen, die ihm
gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden,“)
„ewiges“ Gericht (Heb 6,2 „der Lehre von Waschungen und dem
Hände-Auflegen und der Toten-Auferstehung und dem ewigen Gericht.“)
„ewige“ Erlösung (Heb 9,12 „auch nicht mit Blut von Böcken und
Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut – ist ein für alle Mal in das
Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.“)
„ewiger“ Geist (Heb 9,14 „wie viel mehr wird das Blut des Christus,
der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat,
euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu
dienen!“)
„ewiges“ Erbe (Heb 9,15 „Und darum ist er Mittler eines neuen
Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung von den
Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des
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ewigen Erbes empfingen.“)
„ewiger“ Bund (Heb 13,20 „Der Gott des Friedens aber, der aus
den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der
Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes,“)

Darüber hinaus verwendet der Schreiber 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 „Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht
hat, hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes,“).
Die Gläubigen sind „auf immerdar“ vollkommen gemacht
(Heb 10,14 „Denn mit einem Opfer hat er auf immerdar die vollkommen
gemacht, die geheiligt werden.“).

Der Verfasser des Briefes – Paulus

Der Briefschreiber ist nicht bekannt. In der King-James-Bibel
(KJV) heißt es, der Apostel Paulus sei der Schreiber, aber die
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Überschrift, in der dies angegeben wird, ist nicht göttlich
inspiriert – obwohl die meisten Bibellehrer zustimmen, dass die
KJV korrekt ist. Die Annahme, dass Paulus der Schreiber ist,
wurde abgeleitet aus einer Äußerung des Apostels Petrus in
seinem zweiten Brief. Er sagt, Paulus habe einen Brief an die
Juden geschrieben, den er (Petrus) unter die „Schriften“3

einordne (2Pet 3,15.16 „(15) Und erachtet die Langmut unseres Herrn für
Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen
Weisheit euch geschrieben hat, (16) wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen
von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die die
Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu
ihrem eigenen Verderben.“). Auf welchen anderen Brief könnte er
sich beziehen außer auf diesen? Wenn es nicht dieser Brief an
die Hebräer ist, dann bezieht Petrus sich auf einen von Gott
inspirierten Brief von Paulus, der verlorengegangen ist! Das
würde bedeuten, dass Gott nicht alle Schriften für uns
aufbewahrt hätte – etwas, was Christen einstimmig nicht
akzeptieren.

Es gibt auch bestimmte interne Beweise innerhalb des Briefes,
die darauf hinweisen, dass Paulus der Schreiber ist. So zeigen
beispielsweise die ausgiebige Verwendung jüdischer Elemente
und die vielen Zitate aus den alttestamentlichen Schriften, dass
der Schreiber absichtlich versucht, das Ohr derjenigen zu
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gewinnen, denen er schreibt – indem er ihre Neigungen
bevorzugt, ohne die Wahrheit aufs Spiel zu setzen. Dies ist ein
Grundsatz, nach dem Paulus in seinem Dienst handelte. Er
sagt: „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
Schreiber ist (Heb 13,23 „Wisst, dass unser Bruder Timotheus
freigelassen ist, mit dem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde.“).

Man könnte fragen, warum Paulus, falls er der Schreiber ist,
sich nicht auf seine eigene Weise vorstellt wie in seinen
anderen Briefen. Es gibt einige Gründe:

1. Erstens erwähnt Paulus in seinem Brief an seine
hebräischen Brüder sein Apostelamt deshalb nicht, weil sein
Apostelamt ausschließlich für sein Werk unter den Nationen
war. Er war „der Apostel der Nationen“ (Röm 11,13; 15,16;
Gal 2,8 „(denn der, der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung
gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt),“ ). Er
hatte keine Autorität, seine Landsleute als Apostel
anzusprechen. Das Apostelamt des Petrus hingegen war für
sein Werk unter den Juden (Gal 2,7.8 „(7) sondern im Gegenteil,
als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, wie
Petrus das der Beschneidung (8) (denn der, der in Petrus für das
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Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die
Nationen gewirkt),“). Das bedeutet nicht, dass Paulus seine
jüdischen Brüder nicht ansprechen konnte; es bedeutet nur,
dass er es nicht mit apostolischer Autorität tun konnte.

2. Ein zweiter Grund, warum er sein Apostelamt nicht erwähnt,
ist, weil der Geist Gottes sich bemüht, Christus in dem Brief
als den großen „Apostel“ unseres Bekenntnisses
darzustellen (Heb 3,1 „Daher, heilige Brüder, Genossen der
himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres
Bekenntnisses, Jesus,“). Wenn Paulus seine Apostelschaft
angeführt hätte, wäre das womöglich verwirrend gewesen
und hätte vom eigentlichen Ziel abgelenkt. Seine Leser
sollen 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 „(1:2) hat er am Ende dieser Tage zu
uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den
er auch die Welten gemacht hat;“ „(12:24) und zu Jesus, dem Mittler eines
neuen Bundes; und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als
Abel. (12:25) Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet! Denn wenn jene
nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die göttlichen
Aussprüche gab: wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden,
der von den Himmeln her redet! –“ ). Paulus bleibt daher gern im
Hintergrund, um Christus stärker in den Vordergrund zu
rücken.
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3. Ein dritter Grund könnte sein: Wenn der Brief, der an
gläubige Juden geschrieben wurde, in die Hände
ungläubiger Juden fiel und sie wussten, dass Paulus ihn
geschrieben hatte, hätten sie ihn nie gelesen. Sie hätten die
ganze Sache sofort abgelehnt, weil sie ihn als Abgefallenen
des Judentums betrachteten.

Eine gemischte Gruppe – fünf Warnungen
vor Abfall

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 in dieser
Gesellschaft einige gab, die lediglich bekannten, gläubig zu
sein, es aber in Wirklichkeit gar nicht waren. Sie waren
vielleicht von den äußeren Segnungen, die mit dem
Christentum verbunden waren, angezogen worden (die
mächtigen Zeichen und Wunder usw.), aber leider hatten sie
keinen echten Glauben an Christus. Es war also eine gemischte
Gesellschaft.
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Die Juden, die den christlichen Weg eingeschlagen hatten,
wurden von ihren ungläubigen Landsleuten verfolgt, und unter
diesem Druck wurden sie auf dem Weg müde und unsicher.
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.

Abfall vom Glauben (Apostasie) ist die formale Abkehr vom
Glauben, den ein Mensch einmal bekannt 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 in
Buße umkehrt. Die Schrift sagt, dass es „unmöglich“ ist, so
jemand wiederherzustellen (Heb 6,4-6 „(4) 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.“). Weil
einige unter ihnen Gefahr liefen, abzufallen, warnt der
Schreiber im Brief fünfmal davor, sich vom christlichen Boden
zurückzuziehen und zum Judentum zurückzukehren (Heb
2,1-4; 3,7–4,11; 5,11–6,20; 10,26-39; 12,16-27). In diesen
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Warnungen erklärt er unmissverständlich die verhängnisvollen
Folgen eines solchen Schrittes und ermutigt sie, mit wahrem
Glauben auf dem christlichen Weg voranzugehen, anstatt sich
„zum Verderben zurückzuziehen“ (Heb 10,39).

Manche Christen denken, diese Warnungen würden zeigen,
dass ein Gläubiger sein Heil verlieren könne, wenn er sich vom
Herrn abwendet. Um ihre Argumentation zu unterstützen,
verweisen sie auf ähnliche Stellen: Matthäus 7,21-23;
12,43-45; 13,5.6.20.21; 24,13; 25,26-30 „(7:21) Nicht jeder, der zu mir
sagt: „Herr, Herr!“, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den
Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. (7:22) Viele werden an jenem
Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt
und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen
viele Wunderwerke getan? (7:23) Und dann werde ich ihnen erklären: Ich habe
euch niemals gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!“ „(12:43) Wenn aber der
unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, durchzieht er dürre
Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. (12:44) Dann spricht er: Ich will in
mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin; und wenn er kommt,
findet er es leer vor, gekehrt und geschmückt. (12:45) Dann geht er hin und nimmt
sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und
wohnen dort; und das Letzte jenes Menschen wird schlimmer als das Erste.
Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen.“ „(13:5) Anderes aber
fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte; und sogleich ging es auf, weil
es keine tiefe Erde hatte. (13:6) Als aber die Sonne aufgegangen war, wurde es
verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es.“ „(13:20) Der aber auf
das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit
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Freuden aufnimmt; (13:21) er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur für
eine Zeit; wenn nun Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen,
nimmt er sogleich Anstoß.“ „(24:13) Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird
errettet werden.“ „(25:26) Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser
und fauler Knecht! Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und
sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? (25:27) So hättest du nun mein Geld den
Wechslern geben sollen, und bei meinem Kommen hätte ich das Meine mit
Zinsen zurückerhalten. (25:28) Nehmt nun das Talent von ihm weg und gebt es
dem, der die zehn Talente hat; (25:29) denn jedem, der hat, wird gegeben
werden, und er wird Überfluss haben; von dem aber, der nicht hat, von dem
wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. (25:30) Und den unnützen
Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis: Dort wird das Weinen und das
Zähneknirschen sein.“; Markus 3,28-30 „(28) Wahrlich, ich sage euch: Alle
Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden, und die
Lästerungen, mit denen irgend sie lästern mögen; (29) wer aber irgend gegen
den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger
Sünde schuldig – (30) weil sie sagten: Er hat einen unreinen Geist.“ ; Lukas
22,31.32 „(31) [Der Herr aber sprach:] Simon, Simon! Siehe, der Satan hat
begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. (32) Ich aber habe für dich gebetet,
damit dein Glaube nicht aufhöre; und du, bist du einst umgekehrt, so stärke
deine Brüder.“; Johannes 15,2-6 „(2) Jede Rebe an mir, die nicht Frucht
bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie
mehr Frucht bringe. (3) Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu
euch geredet habe. (4) Bleibt in mir, und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich
selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr
nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. (5) Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt
ihr nichts tun. (6) Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie
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die Rebe und verdorrt; und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie
verbrennen.“; Römer 11,22 „Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes:
gegen die, die gefallen sind, Strenge; gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an
der Güte bleibst; sonst wirst auch du ausgeschnitten werden.“; 1. Korinther
9,27; 15,2 „(9:27) sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in
Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe,
selbst verwerflich werde.“ „(15:2) durch das ihr auch errettet werdet (wenn ihr an
dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe), es sei denn, dass ihr
vergeblich geglaubt habt.“; Hebräer 6,4-6; 10,26-29; 12,14 „(6:4) Denn
es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die
himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig
geworden sind (6:5) und das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des
zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben (6:6) und abgefallen sind, wieder zur
Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur
Schau stellen.“ „(10:26) Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die
Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für
Sünden mehr übrig, (10:27) sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des
Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. (10:28)

Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf
die Aussage von zwei oder drei Zeugen; (10:29) 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?“ „(12:14) Jagt dem Frieden
nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird;“;
2. Petrus 2,1.20.21 „Es waren aber auch falsche Propheten unter dem
Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende
Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft
hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen.“ „(20) Denn wenn sie,
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entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und
Heilandes Jesus Christus, aber wieder in diese verwickelt, überwältigt werden,
so ist für sie das Letzte schlimmer als das Erste. (21) Denn es wäre besser für
sie, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als, nachdem sie ihn
erkannt haben, sich abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot.“.
Ein genauerer Blick auf diese Schriftstellen zeigt jedoch, dass
sie nicht von echten Gläubigen sprechen, die an den Herrn
Jesus glauben, sondern nur von bekennenden Gläubigen, die
vom christlichen Glauben abfallen. Das Problem, das viele
haben und das zu dieser falschen Schlussfolgerung führt, ist:
Sie kennen den Unterschied nicht zwischen abgleiten (in
Sünde fallen) und abfallen. Beides bezieht sich darauf, dass
jemand sich von Gott abkehrt oder entfernt, aber das eine
(abfallen) ist unendlich schlimmer als das andere. Ein wahrer
Gläubiger kann abgleiten, kann in Sünde fallen, 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
Abfall in den Schriften, die an Gläubige geschrieben sind,
erwähnt werden, wenn sie keine Anwendung auf Gläubige
haben?“ Die Antwort ist: Die von Gott inspirierten Schreiber des
Neuen Testamentes sprechen bei vielen Gelegenheiten eine
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gemischte Schar von echten und nur bekennenden Gläubigen
an, so wie es in diesem Brief der Fall ist. Deshalb enthielten ihre
Ausführungen Warnungen für jene, die nur bekannten, an
Christus zu glauben, und sich unter wahren Gläubigen
aufhielten. Diese Äußerungen sollten ihr Gewissen erreichen
und ihnen deutlich machen, dass sie Errettung brauchten. Sie
werden gewarnt, dass sie für immer verlorengingen, wenn sie
den christlichen Glauben, den zu glauben sie bekannten,
aufgeben! Im Glauben zu bleiben ist daher die beste und
sicherste Garantie, dass der Glaube echt ist (Heb 3,6 „Christus
aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir nämlich die
Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung [bis zum Ende standhaft]
festhalten.“).

Die beiden Arten von „Wenn“ in der
Heiligen Schrift

Der Hebräerbrief ist ein „Wüsten“-Brief. Das heißt: Die Heiligen
werden auf der Erde als unter Prüfung gesehen, sie gehen den
Weg des Glaubens und sie 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.
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Tatsächlich gibt es in der Schrift zwei Arten von „Wenn“, die
ganz unterschiedlich sind: das „Wenn“ der Bedingung und das
„Wenn“ der Begründung:

Das „Wenn“ der Bedingung geht davon aus, dass es
möglich ist, auf dem Weg zu versagen; und dieses
Versagen ist darauf zurückzuführen, dass jemand nicht echt
[d.h. kein wahrer Gläubiger] ist oder dass der Glaube an den
Gerechten irgendwie zusammenbricht. Das sind die Arten
von „Wenn“, die in den Wüstenbriefen zu finden sind.

Das „Wenn“ der Begründung hingegen hat damit zu tun,
dass der Schreiber in seiner Darlegung bestimmte
Tatsachen festsetzt und dann auf diesen Tatsachen
aufbaut, um einen bestimmten Punkt hervorzuheben. In
diesem Fall 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
Menschen gesehen, die auf der Erde geprüft werden, sondern
als Menschen, die in Christus in himmlischen Örtern sitzen
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(Eph 2,6 „und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den
himmlischen Örtern in Christus Jesus,“ ). Im Kolosserbrief hingegen
finden wir beides: ein „Wenn“ der Bedingung in Kolosser 1,23
„sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt

werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt
worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener
ich, Paulus, geworden bin.“ und ein „Wenn“ der Begründung in
Kolosser 2,20 und 3,1 „(2:20) Wenn ihr mit Christus den Elementen der
Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in
der Welt?“ „(3:1) Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so
sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.“. Auch
der Hebräerbrief hat beide Arten von „Wenn“.

Die Anwendung des Briefes auf das
Christentum

Obwohl der Hebräerbrief an jüdische Gläubige geschrieben
wurde, um ihnen zu helfen, sich vom Judentum zu befreien,
dürfen wir nicht glauben, dass er nicht auf die Gläubigen aus
den Nationen angewendet werden darf, die an das Evangelium
glauben. Das christliche Bekenntnis hat in der Vergangenheit
und heute im Großen und Ganzen die himmlische Berufung und
das Wesen der Gemeinde nicht verstanden und hat
angenommen, es sei eine Art Ergänzung zu Israel. Im
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Allgemeinen haben Christen die Anweisung aus Hebräer
9,8.9.23.24 „(8) wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg
zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand
hat, (9) was ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach dem sowohl Gaben
als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die dem Gewissen nach den nicht
vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt,“ „(23) Es war nun
nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden,
die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. (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;“ missverstanden. Diese
Anweisung 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. Somit haben sie den Gedanken
völlig übersehen, dass Gott keine Mischung dieser beiden
verschiedenen Ordnungen der Anbetung will (Heb 13,10 „Wir
haben einen Altar, von dem zu essen die kein Recht haben, die der Hütte
dienen.“).

Nachfolgend eine Liste von Dingen, die dem Judentum entlehnt
sind, wenn konfessionelle und nichtkonfessionelle
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Kirchengruppen gegründet wurden:

Die Gottesdienste finden in prunkvollen Tempeln und
Kathedralen statt.
Eine besondere Klasse ordinierter Männer hält für die
Gemeinde den Gottesdienst ab.
Es werden Musikinstrumente verwendet, um die Anbetung
zu unterstützen.
Es wird ein Chor eingesetzt.
Es wird Weihrauch verwendet, um eine religiöse
Atmosphäre zu schaffen.
„Geistliche“ und Chormitglieder tragen Gewänder.
Es wird ein buchstäblicher Altar (ohne buchstäbliche Opfer)
verwendet.
Es gibt die Praxis des Zehnten.
Feiertage und religiöse Feste werden eingehalten.
Namen von Personen in der Gemeinde werden
aufgezeichnet.

Es ist wahr, diese Kirchengruppen haben viele dieser jüdischen
Dinge etwas verändert, damit sie in einen christlichen Rahmen
passen, aber immer noch haben diese Orte der Anbetung die
Merkmale des Judentums. Tatsächlich ist die Kirche leider von
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dieser jüdischen Ordnung durchdrungen. Vieles davon gibt es
im Christentum schon so lange, dass es von den Massen als
Gottes Ideal anerkannt wird. Die meisten Menschen heute
denken, es sei gut und richtig, diese jüdisch-christliche
Mischung zu haben. Leider hat die Vermischung dieser beiden
Gottesdienstordnungen die Unterschiedlichkeit der beiden
zerstört, und was aus der Vermischung entstanden ist, ist
weder echtes Judentum noch echtes Christentum. Beide sind
verdorben (Lk 5,36-39 „(36) Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen:
Niemand reißt einen Flicken von einem neuen Kleidungsstück ab und setzt ihn
auf ein altes Kleidungsstück; sonst wird er nicht nur das neue zerreißen,
sondern der neue Flicken wird auch nicht zu dem alten passen. (37) Und
niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche; sonst wird der neue Wein die
Schläuche zerreißen, und er selbst wird verschüttet werden, und die Schläuche
werden verderben; (38) sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche, [und
beide bleiben zusammen erhalten]. (39) Und niemand will, wenn er alten
getrunken hat, neuen, denn er spricht: Der alte ist besser.“).

Zu einem großen Teil hat sich die Christenheit „dem Lager“ der
irdischen Religion angeschlossen, aus dem die Gläubigen
herausgerufen sind (Heb 13,13 „Deshalb lasst uns zu ihm
hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“). F.B. Hole
bemerkt:

Die Bedeutung dieses Briefes für die gegenwärtige Zeit
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kann kaum überbewertet werden. Es gibt heute unzählige
Gläubige, die, obwohl sie aus den Nationen sind und
deshalb nichts mit dem Judentum zu tun haben, dennoch
entarteten Formen des Christentums anhängen. Solche
Formen bestehen weithin in Zeremonien und kirchlichen
Bräuchen, die ihrerseits zum größten Teil eine Nachahmung
des jüdischen Rituals darstellen, das Gott einst verordnet
hatte, um die Zeit bis zur Ankunft Christi auszufüllen.4

Weil die Christenheit von jüdischen Grundsätzen 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 „Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers,
seine Schmach tragend.“ ). Das bedeutet: Wir müssen uns von
jüdischen Grundsätzen und Praktiken trennen, wo immer sie zu
finden sind – sei es im formalen Judentum oder an quasi-
jüdisch-christlichen Orten der Anbetung. Leider wird dieser
Aufruf von den Christen kaum verstanden und im Allgemeinen
nicht beachtet.
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Ein kurzer Überblick über den Brief

Der Brief besteht aus zwei Hauptteilen: aus einem lehrmäßigen
Teil, gefolgt von einem praktischen Teil. Wie in den meisten
Briefen basieren die praktischen Ermahnungen auf der
lehrmäßigen Wahrheit, die gelehrt wird.

Lehre (Heb 1–10,18)

Dieser Abschnitt besteht aus zwei Teilen, die mit den beiden
Arten übereinstimmen, wie Christus im Brief dargestellt wird:
als „der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses“
(Heb 3,1). Als „Apostel“ wird Er in den Kapiteln 1 bis 2 und als
unser „Hoherpriester“ in den Kapiteln 3 bis 10,18 gesehen. Ein
Apostel ist jemand, der von Gott zu einem bestimmten Zweck
ausgesandt ist, und ein Priester ist jemand, der in Gottes
Gegenwart gegangen ist, um für die in Not einzutreten.

Als „Apostel“ ist Christus „von Gott ausgegangen“, um Ihn zu
offenbaren und die Erlösung zu vollbringen (Joh 16,28a „Ich bin
von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen; wiederum
verlasse ich die Welt und gehe zum Vater.“). Als solcher erweist Er sich
den beiden großen Botschaftern, die Gott im Judentum benutzt
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hat – den Propheten und den Engeln – als unendlich überlegen.

Als „Hoherpriester“ ist Christus in die Gegenwart Gottes
eingegangen, um seinen gegenwärtigen Dienst als unser
Fürsprecher zu erfüllen (Joh 16,28b „Ich bin von dem Vater
ausgegangen und bin in die Welt gekommen; wiederum verlasse ich die Welt
und gehe zum Vater.“; Röm 8,34 „wer ist es, der verdamme? Christus ist
es, der gestorben, ja noch mehr, der [auch] auferweckt worden, der auch zur
Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet.“; Heb 4,14 „Da wir nun
einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus,
den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten;“). Er ist dorthin
gegangen mit einem Dienst, der sowohl auf den Menschen wie
auch auf Gott ausgerichtet ist:

Auf den Menschen gerichtet:
Er hilft denen, die in Not sind (Heb 2,18 „denn worin er selbst
gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht
werden.“). Er hat Mitleid mit denen, die Schwachheiten haben
(Heb 4,15 „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.“).
Er gewährt Gnade und Barmherzigkeit (Heb 4,16 „Lasst uns
nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.“). Er
hat Nachsicht mit Unwissenden und Irrenden (Heb 5,2 „der
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Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er
selbst mit Schwachheit behaftet ist;“) und errettet sie in der Zeit der
Not (Heb 7,25 „Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die
durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für sie zu
verwenden.“).

Auf Gott gerichtet:
Er befestigt den neuen Bund (Heb 8). Er opfert sich selbst
Gott als höchstes Opfer ohne Flecken, um die Sünde
abzuschaffen (Heb 9–10). Er bringt Gott unser Lob dar (Heb
10,21; 13,15 „(10:21) und einen großen Priester haben über das Haus
Gottes,“ „(13:15) Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes
darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“).

Praxis (Heb 10,19–13,25)

Dieser Abschnitt enthält praktische Ermahnungen, die auf
ebender Wahrheit beruhen, die im lehrmäßigen Teil des Briefes
dargestellt wird. Es gibt sieben Hauptgruppen von
Ermahnungen, die sich um die Worte „Lasst uns“ drehen (Heb
10,22-24; 12,1.28; 13,13.15 „(10:22) 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
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Wasser. (10:23) Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten
(denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat); (10:24) und lasst uns
aufeinander achthaben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken,“ „(12:1)

Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst
auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen,
mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf,“ „(12:28) Deshalb, da wir
ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir
Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht.“ „(13:13) Deshalb
lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“
„(13:15) Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das
ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“).

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Siehe J.N. Darby zu Hebräer 9, „Notes from lectures on the Epistle to the
Hebrews“, Collected Writings, Bd. 27, S. 385.

[2] J.N. Darby, Betrachtung über Hebräer (Synopsis), Fußnote zu Hebräer 9,14
„wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken

Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!“.
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Quelle: bibelkommentare.de.

[3] Anm. d. Red.: Mit „Schriften“ sind die inspirierten Schriften gemeint.

[4] F.B. Hole, Grundzüge des Neuen Testaments, Bd. 5: Hebräerbrief –
Petrusbriefe, Hückeswagen (CSV) 1999, S. 8.
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Kapitel 1

Christus ist erhabener als die Propheten
(Heb 1,1-3)

Christus, der Apostel unseres Bekenntnisses

Der Schreiber beginnt diesen großartigen Brief, indem Er
Christus verherrlicht. Wie bereits in der Einführung erwähnt,
wird uns Christus in den Kapiteln 1 bis 2 als „Apostel“ unseres
Bekenntnisses vor Augen gestellt. Er wird als derjenige
betrachtet, der von Gott kam, um Gottes Willen zu vollbringen
und Gott zu verherrlichen. In diesen Kapiteln wird Er mit den
zwei größten Arten von Botschaftern verglichen, die die Zeit
des Gesetzes hatte: mit den Propheten und den Engeln. In
jeglicher Hinsicht erweist Er sich als unendlich erhabener.

Die Herrlichkeiten Christi als Sohn Gottes und
als Sohn des Menschen

In diesen einführenden Kapiteln werden uns die Herrlichkeiten
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Christi in zweierlei Weise gezeigt:

1. als der Sohn Gottes – indem seine Gottheit betont wird (Heb
1,1–2,4)

2. als der Sohn des Menschen – indem seine Menschheit
betont wird (Heb 2,5-19)

Diese zwei Seiten der Person Christi dürfen wir in der
„Bundeslade“ (zur Zeit der Stiftshütte) sehen (2Mo 25,10-16).
Sie bestand aus zwei Materialien: aus „reinem Gold“, ein Bild
für seine Göttlichkeit, und aus „Akazienholz“ (in der
Septuaginta „unverwesliches Holz“), ein Bild für seine
vollkommene Menschheit. In Hebräer 1 sehen wir das reine
Gold und in Hebräer 2 das Akazienholz.

Der Zweck der Verherrlichung der Größe
Christi

Der vielleicht stärkste und überzeugendste Einwand, den die
Juden jemand vorstellten, der das Judentum verlassen wollte,
war: Gott selbst hatte dieses System verordnet; Er hatte es
dem Volk durch die Hand Moses und durch „Anordnung von
Engeln“ gegeben (Apg 7,53 „die ihr das Gesetz durch Anordnung von
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Engeln empfangen und nicht beachtet habt.“ ). Ihr Argument ist
folgendes: Weil die höchste Autorität des Universums dieses
System des Gottesdienstes befohlen hat, habe kein Mensch
auf Erden das Recht, es zu verändern. Die ungläubigen Juden
würden denen, die in Erwägung zogen, das Judentum zu
verlassen, diesen Punkt vorhalten und sie des „Abfalls von
Mose“ (Apg 21,21) beschuldigen. Jene würden auf christliche
Verkündiger hören, die keine Autorität hätten, Derartiges zu
lehren. Ein solcher Schritt, so die ungläubigen Juden, sei
Ungehorsam, Auflehnung und letzten Endes Abfall von Gott
selbst. Das würde die jüdischen Gläubigen – deren Gewissen
von den Forderungen des Gesetzes geschärft waren – natürlich
äußerst beunruhigen. Wenn sie jedoch verstanden hätten, dass
der Gott, der Israel das Judentum gab, der Gleiche ist, der sie
nun aus diesem System herausruft, wären sie seinem Ruf
zuversichtlicher gefolgt. Demnach sollen die Kapitel 1 und 2 die
Tatsache begründen, dass Jesus Christus Gott ist in der
Person des Sohnes und dass Er es ist, der sie auffordert, das
Judentum zu verlassen, um im Christentum etwas Besseres zu
finden. Er ist der göttliche Sprecher in diesem Brief.

Das Reden Christi ist größer als das Reden der
Propheten (V. 1.2)

Seite 41 von 519



Das erste Wort in diesem Brief ist „Gott“.1 Kein anderes Buch in
der Bibel wird so eingeleitet. Wir werden unverzüglich dem
gegenübergestellt, der in diesem Brief redet. Er ist kein
Prophet, Engel, Apostel Christi, sondern Gott selbst in Person
des Sohnes. Da es keine größere Person im Universum gibt,
sollte der Leser sehr aufmerksam sein auf das, was nun gesagt
wird.

Während Gott ehemals zu seinem Volk Israel durch mächtige
Botschafter geredet hat, hat Er nun auf eine viel größere Weise
geredet. Der Schreiber des Briefes sagt:

Verse 1.2a

Heb 1,1.2a: 1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei
Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten,
2 hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn [d.h.
in der Person des Sohnes] …

„Propheten“ (Heb 1,1) und „Engel“ (Heb 1,4) waren die zwei
großen Botschafter während der jüdischen Haushaltung, die
Gott benutzte, um zu seinem Volk zu reden. Die Juden waren
stolz auf diese Boten und sahen sie als Zeichen der Gunst
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Gottes über ihrem Volk, und das ist auch wahr. Zu keinem
anderen Volk auf der Erde hatte Gott in solch einer
herausragenden Art und Weise geredet (5Mo 4,7 „Denn welche
große Nation gibt es, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der HERR,
unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen?“). Doch der Schreiber weist
gerade auf die Tatsache hin, dass mit dem ersten Kommen
Christi Gott zu seinem Volk „im Sohn“ gesprochen hat. Und das
ist eine unendlich erhabenere Weise des Redens als durch
Propheten und Engel. Nicht nur hat Gott einen großen Boten in
Christus gesandt, sondern Er selbst kam zu der Nation, um zu
ihnen in der Person des Sohnes zu reden! Wenn die Juden um
ihr Vorrecht wussten, dass Gott solch erhabene Boten wie
Propheten und Engel zu ihnen sandte, sollten sie sich umso
mehr bevorrechtigt wissen, eine „Heimsuchung“ von Gott
selbst erfahren zu haben (Lk 1,78; 19,44 „(1:78) durch die herzliche
Barmherzigkeit unseres Gottes, in der uns besucht hat der Aufgang aus der
Höhe,“ „(19:44) und sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine
Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem
anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt
hast.“)!

„Ehemals“ hatte Gott zu seinem Volk „auf vielerlei Weise“ (auf
verschiedene Weise) „in den Propheten“ gesprochen – durch
Träume, Visionen, eine hörbare Stimme usw. –, aber jetzt „am
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Ende dieser Tage“ des prophetischen Redens hat Er „im Sohn“
gesprochen. Dies geschah auf zwei Weisen: erstens als der
Herr hier auf der Erde war (Heb 2,3 „wie werden wir entfliehen, wenn
wir eine so große Errettung vernachlässigen? – die den Anfang ihrer
Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt
worden ist, die es gehört haben,“) und zweitens zu der Zeit, als dieser
Brief geschrieben wurde und Er auf diese Weise vom Himmel
her redete (Heb 12,25 „Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet!
Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde die
göttlichen Aussprüche gab: wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem
abwenden, der von den Himmeln her redet! –“).

Ein Einschub

Um recht begreifen zu können, was in diesem Abschnitt
vermittelt wird, müssen wir den Einschub beachten, der sich
von Kapitel 1,2 (nach dem Wort „Sohn“) bis zum Ende des
Kapitels zieht. In diesem Einschub führt der Heilige Geist den
Schreiber dazu, die Herrlichkeit und Größe der Person Christi
zu entfalten, bevor Er den Gedankengang in Hebräer 2,1-4 „(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? –
die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns
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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.“mit
einer Warnung Gottes weiterführt. Dies tut der Schreiber, um zu
betonen, wer Er ist, der redet, und um dadurch das Gesagte mit
größerer Kraft auf Herz und Gewissen anzuwenden. Wenn wir
den Einschub beiseitelassen und dem roten Faden folgen,
lesen wir: „Nachdem Gott … geredet hat … im Sohn, deswegen
sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben.“
Die Wichtigkeit dessen, was gesagt wird, hängt von der Person
ab, die es gesagt hat. Demnach sollten die Hebräer umso mehr
auf das achten, was in diesem Brief gesagt wird, weil Gott
selbst der Redende ist!

Eine siebenfältige Betrachtung der Herrlichkeit
Christi (V. 2.3)

Verse 2b.3

Heb 1,2.3: 2 … den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge,
durch den er auch die Welten gemacht hat; 3 welcher, die
Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines
Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht
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tragend, nachdem er [durch sich selbst] die Reinigung von
den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der
Majestät in der Höhe.

Wie bereits erwähnt, besteht der Zweck dieses Einschubes
darin, die Herrlichkeit und Größe Christi hervorzuheben.
Deshalb beginnt der Schreiber nun, Ihm viele wunderbare
göttliche Eigenschaften zuzuschreiben und Ihn als den Sohn
Gottes gleichsam von allen andern abzuheben. Sieben
Besonderheiten werden aufgezählt, die seine Erhabenheit
aufzeigen über alle Propheten, die je gelebt und für Gott
gesprochen haben.

1. Der Erbe aller Dinge
Als Sohn wurde Er erstens „zum Erben aller Dinge“ gesetzt
(Heb 1,2 „hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er
gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht
hat;“). Das Erbe ist alles, was geschaffen ist. Diese einfache
Aussage sagt uns, dass alles Ihm gehört! Keinem
Propheten, wie bedeutend er auch gewesen sein mag,
wurde jemals solches gegeben. Das unterscheidet den
Sohn unmittelbar von allen Propheten. Wenn Christus sich
an einem zukünftigen Tag erheben wird, um den
erworbenen Besitz zu erlösen (Eph 1,14 „der das Unterpfand
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unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise
seiner Herrlichkeit.“), wird Er ihn mit uns teilen, denn wir sind
„Erben Gottes und Miterben Christi“, und dann werden wir
zusammen über den Besitz herrschen (Röm 8,17 „Wenn aber
Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir
nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“ ; 1Kor
3,21.22 „(21) So rühme sich denn niemand der Menschen, denn alles ist
euer. (22) Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben
oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges: alles ist euer,“). Aber
darauf will der Schreiber gar nicht hinaus – seine Betonung
liegt auf Christus, der würdig ist, das Erbe zu haben
aufgrund dessen, wer Er ist.

2. Der Schöpfer des Universums
Zweitens ist Er der, „durch den er auch die Welten gemacht
hat“ (Heb 1,2). (Die „Welten“ ist ein jüdischer Ausdruck für
das Universum; siehe die Fußnote in der engl. Darby-
Übersetzung: „worlds = a Jewish expression, meaning ‘the
universe’.“). Noch einmal: Ein Prophet mag in seinen
Mitteilungen an das Volk auf die Schöpfungswerke Gottes
hinweisen; aber er würde es nie wagen, sich als Schöpfer zu
bezeichnen. Die Tatsache, dass Christus das Universum
erschaffen hat (Joh 1,3 „Alles wurde durch dasselbe, und ohne
dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist.“; Kol 1,15.16 „(15)
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der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller
Schöpfung. (16) Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in
den Himmeln und die auf der Erde, die sichtbaren und die unsichtbaren, es
seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten: Alle
Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.“ ), zeugt von seiner
Gottheit, denn die Schrift sagt eindeutig, dass Gott die
Himmel und die Erde geschaffen hat (1Mo 1,1 „Im Anfang
schuf Gott die Himmel und die Erde.“).

3. Die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit
Drittens ist Christus „die Ausstrahlung“ oder der Abglanz
der Herrlichkeit Gottes (Heb 1,3 „welcher, die Ausstrahlung seiner
Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch
das Wort seiner Macht tragend, nachdem er [durch sich selbst] die
Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der
Majestät in der Höhe;“ ). Somit ist Er der große Offenbarer
Gottes (Joh 1,18 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene
Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.“ ).
Eindeutig ist das mehr als das Zeugnis, das ein Prophet von
Gott gibt. Hier geht es um die tatsächliche Ausstrahlung von
Gott selbst; etwas, was nur einer göttlichen Person
zugeschrieben werden kann. Alle moralischen und
geistlichen Eigenschaften Gottes strahlen aus in Ihm. Es ist
nicht nur ein bloßes Abstrahlen, wie Mose die Herrlichkeit
Gottes auf seinem Angesicht widerspiegelte, sondern die
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Eigenschaften Gottes selbst treten in Erscheinung. Hamilton
Smith sagt:

Der Sohn hat sich uns in einer Weise genaht, die es uns
ermöglicht, Gott in all seinen Eigenschaften geoffenbart zu
sehen.2

4. Der Abdruck seines Wesens
Viertens ist Christus, der Sohn Gottes, nicht nur der
Offenbarer Gottes – Er ist Gott (Heb 1,3 „welcher, die
Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend
und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er [durch
sich selbst] die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur
Rechten der Majestät in der Höhe;“)! Alle göttlichen Eigenschaften
sind in Ihm selbst. Er ist der „Abdruck“ von Gottes „Wesen“.
Es wäre Gotteslästerung von jedem Propheten, solche
Eigenschaften für sich in Anspruch zu nehmen – und keiner
hat es je gewagt.

5. Der Erhalter des Universums
Fünftens ist Christus, der Sohn Gottes, auch der Erhalter
des Universums (Heb 1,3 „welcher, die Ausstrahlung seiner
Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch
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das Wort seiner Macht tragend, nachdem er [durch sich selbst] die
Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der
Majestät in der Höhe;“). Das heißt, Er ist der Grund, warum die
ganze Schöpfung von Tag zu Tag bestehen bleibt und
funktioniert. Somit ist Er nicht nur der Erbe „aller Dinge“ und
der Schöpfer „aller Dinge“, sondern Er ist auch der Erhalter
„aller Dinge“. Die Schrift sagt: „Alle Dinge bestehen durch
ihn“ (Kol 1,17). Dies tut Er „durch das Wort seiner Macht“
(Ps 147,15-18; 148,8).

6. Der Reiniger von Sünden
Sechstens bewirkt Christus „durch sich selbst die Reinigung
von den Sünden“ (Heb 1,3). Das heißt, Er hat das ganze
Problem der Sünde gelöst, indem Er sich selbst geopfert
hat. Als Folge wurde die Sünde richterlich vor Gott
„abgeschafft“ (Heb 9,26), und eines Tages wird sie völlig
aus der Schöpfung „weggenommen“ werden (Joh 1,29 „Am
folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!“ ).
Selbstverständlich hatte dies kein Prophet und kein Priester
des mosaischen Systems getan und hätte es auch nie tun
können. Diese alttestamentlichen Opfer am Versöhnungstag
(3Mo 16) bedeuteten die Sühnung der Sünden des Volkes
Jahr für Jahr (2Mo 30,10 „Und Aaron soll einmal im Jahr für dessen
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Hörner Sühnung tun mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung; einmal
im Jahr soll er Sühnung für ihn tun bei euren Geschlechtern: Hochheilig ist
er dem HERRN.“; 3Mo 16,34 „Und das soll euch zur ewigen Satzung
sein, um einmal im Jahr für die Kinder Israel Sühnung zu tun wegen aller
ihrer Sünden. Und er tat, so wie der HERR Mose geboten hatte.“ ; Heb
9,7.25; 10,3 „(9:7) in die zweite aber einmal im Jahr allein der
Hohepriester, nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen
des Volkes darbringt;“ „(9:25) auch nicht, damit er sich selbst oftmals opferte,
wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem
Blut;“ „(10:3) Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die
Sünden;“). Weder konnten sie Sünde hinwegnehmen noch
das Gewissen eines Gläubigen reinigen, wie es das
vollkommene Opfer Christi tut (Heb 9,14; 10,1.2 „(9:14) wie viel
mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst
ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken,
um dem lebendigen Gott zu dienen!“ „(10:1) 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. (10:2)

Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den
Gottesdienst Ausübenden, einmal gereinigt, kein Gewissen von Sünden
mehr gehabt hätten?“).3 Uns wird gesagt, dass Christus dies
„durch sich selbst“ tat. J.N. Darby sagt:

Das griechische Zeitwort, das hier durch seine besondere

Seite 51 von 519



Form einen rückbezüglichen Sinn erhält, lässt die
geschehene Sache auf den, durch den sie geschah, sich
zurück beziehen; die Herrlichkeit der geschehenen Sache
strahlt also auf den zurück, der sie vollbracht hat, d.i. auf
Christus.“4

Somit wurde das vollbrachte Werk Christi auf dem Kreuz
von Ihm und für Ihn getan. Aber die Betonung in diesem
Vers liegt nicht so sehr darauf, was Er getan hat – so groß
wie das ist –, sondern darauf, wer es getan hat. Weiter
kommentiert J.N. Darby:

Von der Reinigung unserer Sünden wird am Rande
gesprochen und dann hören wir von seiner Herrlichkeit in
der Höhe.5

7. Der Erhöhte zur Rechten Gottes
Siebtens ist der Herr, nachdem Er das Werk der Reinigung
vollbracht hat, in den Himmel aufgefahren und hat sich
gesetzt „zur Rechten der Majestät [Größe] in der Höhe“
(Heb 1,3). Kraft dessen, wer Er ist, konnte Er in das
wahrhaftige Heiligtum in den Himmel eintreten und sich auf
den Thron Gottes setzen! J.N. Darby kommentiert:
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Er konnte sich auf den Thron Gottes setzen, ohne ihn zu
verunreinigen.6

Satan als der „gesalbte Cherub“ versuchte, genau dasselbe
zu tun, und wurde unmittelbar danach aus dem Himmel
ausgestoßen (Jes 14,12-15 „(12) Wie bist du vom Himmel gefallen,
du Glanzstern, Sohn der Morgenröte; zur Erde gefällt, Überwältiger der
Nationen! (13) Und du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich
hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und
mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. (14)

Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten.
(15) Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.“; Hes
28,11-19). Aber als Christus zu dem Thron auffuhr, erhob
sich der ganze Himmel, um Ihn mit Herrlichkeit und Ehre zu
krönen (Heb 2,9 „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.“).
Als der, der Er war, konnte Er in die Gegenwart „der
Majestät in der Höhe“ treten, vollkommen im Einklang mit
der Herrlichkeit Gottes, die dort schien. Es war sein
rechtmäßiger Platz, denn Er ist Gott! Kein Prophet wird
jemals an einem solch erhöhten Ort sitzen. Christen sitzen in
den himmlischen Örtern in Christus Jesus (Eph 2,6 „und hat
uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in
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Christus Jesus,“), aber auch sie werden niemals zur Rechten
Gottes sitzen. Dieser Platz steht Christus alleine zu. Er sitzt
dort, weil Er ist, der Er ist.

Ich fasse die obigen Eigenschaften des Sohnes Gottes
zusammen:

Er ist das Ende aller Geschichte – Er ist der „Erbe aller
Dinge“.
Er ist der Beginn aller Geschichte – durch Ihn sind „die
Welten gemacht“.
Er ist jenseits aller Geschichte – „die Ausstrahlung seiner
Herrlichkeit“ und „der Abdruck seines Wesens“.
Er ist durch die Geschichte hindurch – als der, der „alle
Dinge durch das Wort seiner Macht trägt“.
Er ist das einmalige Opfer in der ganzen Geschichte – als Er
„die Reinigung von den Sünden bewirkt hat“.
Er ist über der Geschichte – als sitzend „zur Rechten der
Majestät in der Höhe“.

Christus sitzt zur Rechten Gottes in vierfacher
Hinsicht
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Es ist bedeutsam, dass Christus in diesem Brief viermal zur
Rechten Gottes sitzend gesehen wird.

Als die Himmel für Stephanus geöffnet wurden, sah er „den
Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen“ (Apg 7,56).
Der Herr stand zu diesem Zeitpunkt, weil den Juden immer
noch Gelegenheit geboten wurde, Ihn als ihren Messias
anzunehmen, obwohl sie Ihn schon abgelehnt und gekreuzigt
hatten. Er stand dort, bereit, zur Erde zurückzukehren, um das
Reich zu errichten, wie es in den alttestamentlichen
Prophezeiungen vorhergesagt worden war, wenn sie Buße tun
und sich bekehren würden (Apg 3,19.20 „(19) So tut nun Buße und
bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, (20) damit Zeiten der
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor
bestimmten Christus Jesus sende,“).

Aber sie wollten Christus nicht haben und sandten Stephanus
zum Himmel mit der Botschaft: „Wir wollen nicht, dass dieser
über uns herrsche“ (Lk 19,14). Erst dann setzte Gott richterlich
die Nation beiseite und begann eine neue Zeit in seinen Wegen
mit den Nationen (Apg 15,14 „Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf
gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen.“), um
Gläubige aus ihnen herauszurufen, damit sie Teil an etwas
vollkommen Neuem sind: an der Versammlung Gottes. Der
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Brief an die Hebräer, der einige Jahre nach der Steinigung des
Stephanus geschrieben wurde, gibt uns noch einen Einblick in
den Himmel, und wir sehen Christus nicht stehend, sondern
sitzend zur Rechten Gottes.

Dies zeigt, dass sich Gott nicht länger zu der Nation in
Bundesverhältnissen ausstreckt, wie Er es einst tat. Die
Möglichkeit, dass Christus auf die Erde zurückkehrt, um der
Messias Israels zu sein und das Reich aufzurichten, wurde nun
vorerst für eine unbestimmte Zeitspanne aufgehoben.

Jesus steht immer noch, denn bis Israel das Zeugnis des
Heiligen Geistes noch nicht verworfen hat, hat Er sich noch
nicht endgültig gesetzt, um auf das Gericht über seine
Feinde zu warten. Er blieb vielmehr in der Haltung eines
Hohenpriesters, der steht […] Andererseits nimmt Christus
endgültig seinen Platz im Himmel als sitzend ein, bis Er die
Feinde richten wird, die nicht wollten, dass Er über sie
herrsche. Denn die Juden taten das, was sie mit Jesus
taten, auch in Bezug auf das Zeugnis des Heiligen Geistes,
indem sie in Stephanus sozusagen einen Botschafter zu Ihm
sandten und sprachen: „Wir wollen nicht, dass dieser über
uns herrsche.“ […] Das scheint mir der Grund zu sein,
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warum Er als stehend gesehen wird. Bis das Zeugnis des
Heiligen Geistes für Israel von der Erhöhung Christi nicht
endgültig auf der Erde verworfen worden war, hatte Christus
noch nicht endgültig seinen Platz als auf immerdar (oder
„auf ewig“ = eis to dienekes (Heb 10,12 „Er aber, nachdem er
ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immerdar
gesetzt zur Rechten Gottes,“) sitzend auf dem himmlischen Thron
eingenommen.7

Vier Gründe werden erwähnt, warum Christus zur Rechten
Gottes sitzt:

1. Hebräer 1,3: Er sitzt dort aufgrund der Größe seiner Person
– als Sohn Gottes.

2. Hebräer 8,1: Er sitzt dort aufgrund seines gegenwärtigen
Dienstes der Fürsprache – als unser Hoherpriester.

3. Hebräer 10,12: Er sitzt dort, weil Er siegreich das
Sühnungswerk vollbracht hat – als der große Erlöser.

4. Hebräer 12,2: Er sitzt dort, weil Er in Vollkommenheit auf
dem Pfad des Glaubens gewandelt ist – als der Gegenstand
unseres Glaubens.

Aus dem, was wir bis jetzt über die Größe Christi gesehen
haben im Vergleich zu den Propheten in Israel, folgern wir: Es
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ist tatsächlich überhaupt kein Vergleich möglich, denn Er ist
Gott in der Person des Sohnes. Christus ist eine unendliche
Person, der Schöpfer und Erhalter des Universums,
wohingegen die Propheten nur Menschen sind! Ja, selbst der
größte aller Propheten sagte: „Es kommt aber einer, der stärker
ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen zu lösen ich nicht
wert bin“ (Lk 3,16).

Christus ist erhabener als die Engel (Heb
1,4–2,18)

Der Schreiber macht nun weiter mit der zweiten Art von Boten
in der alten jüdischen Haushaltung: mit den Engeln. Die Nation
Israel besitzt eine reiche Geschichte von Begebenheiten, in
denen Engel gewirkt hatten. Die Juden hatten eine sehr hohe
Sicht von diesem Dienst von Engeln und sahen sich auch darin
mit Recht von Gott bevorzugt. Sie nahmen an, dass, wenn nun
jemand das Judentum verließe, er sich auch von diesem
außergewöhnlichen Dienst zurückziehen würde. Der Schreiber
zeigt jedoch, dass das nicht wahr ist. Er deutet an, dass Engel
auch denen dienen, die an den Herrn Jesus Christus glauben
(Heb 1,14 „Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst
um derer willen, die die Errettung erben sollen?“). Ein kurzer Blick in die
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Apostelgeschichte bestätigt das (Apg 1,10.11; 5,19; 8,26;
10,3-7; 12,7-10; 12,23 „(1:10) Und wie sie unverwandt zum Himmel
schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei
ihnen, (1:11) die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht
hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel
aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren
sehen in den Himmel.“ „(5:19) Ein Engel des Herrn aber öffnete während der
Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach:“ „(8:26) Ein
Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach
Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt; dieser ist öde.“
„(10:3) sah in einem Gesicht ungefähr um die neunte Stunde des Tages deutlich,
wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Kornelius! (10:4) Er
aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte: Was ist,
Herr? Er sprach aber zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind
hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. (10:5) Und jetzt sende Männer nach
Joppe und lass einen gewissen Simon holen, der auch Petrus genannt wird;
(10:6) dieser hält sich bei einem gewissen Simon auf, einem Gerber, dessen
Haus am Meer ist. (10:7) Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen
war, rief er zwei von den Hausknechten und einen frommen Soldaten von
denen, die ständig bei ihm waren;“ „(12:7) Und siehe, ein Engel des Herrn trat
hinzu, und ein Licht leuchtete in dem Raum; er schlug aber Petrus an die Seite,
weckte ihn und sagte: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den
Händen ab. (12:8) Der Engel aber sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine
Sandalen unter. Er aber tat es so. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um
und folge mir. (12:9) Und er ging hinaus und folgte ihm, und er wusste nicht, dass
es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah; er meinte aber, ein Gesicht
zu sehen. (12:10) Als sie aber durch die erste und die zweite Wache
hindurchgegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt
führte, das sich ihnen von selbst öffnete; und sie traten hinaus und gingen eine

Seite 59 von 519



Gasse entlang, und sogleich schied der Engel von ihm.“ „(12:23) Sogleich aber
schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab; und von
Würmern zerfressen, verschied er.“; etc.).

Die jüdische Neigung, Engel zu verehren (V.
4-14)

Die Juden hatten eine Neigung, Engel zu verehren und zu
preisen. Deren Dienst war so hochgeschätzt, dass es sogar
eine Sekte (die Essener) gab, die über die jüdische Orthodoxie
hinausging und Engel anbetete. Paulus spricht diese falsche
Praxis in Kolosser 2,18.19 „(18) Niemand bringe euch um den
Kampfpreis, der seinen eigenen Willen tut in Demut und Anbetung der Engel,
indem er auf Dinge eingeht, die er [nicht] gesehen hat, grundlos aufgebläht von
dem Sinn seines Fleisches (19) und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der
ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt,
das Wachstum Gottes wächst.“ an. Es war daher notwendig, Christi
Erhabenheit über die Engel anzusprechen, um jeglichen
Gedanken, dass Er mit den Engeln gleichgestellt sei, aus dem
Weg zu räumen. Sicherlich haben Engel als erschaffene Wesen
eine höhere Stellung als Propheten (die nur Menschen waren).
Wenn aber jemand dachte, Engel seien mit Christus
gleichgestellt, so würden die folgenden Verse einen solchen
vom Gegenteil überzeugen.
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Im ersten Abschnitt hat der Schreiber sieben Dinge aufgezählt,
die Christus von den Propheten unterscheidet als einer, der
unendlich höher ist (Heb 1,1-3 „(1) Nachdem Gott vielfältig und auf
vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, (2) hat er
am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben
aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat; (3) welcher, die
Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und
alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er [durch sich
selbst] die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der
Majestät in der Höhe;“). Nun führt er sieben Zitate aus der Heiligen
Schrift an, um zu zeigen, dass Christus auch unendlich höher
ist als die Engel (Heb 1,4–2,18).

Verse 4.5

Als Sohn hat Er die höchste Stellung und den höchsten
Namen: Das erste Zitat ist aus Psalm 2,7 „Vom Beschluss will ich
erzählen: Der HERR hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich
dich gezeugt.“. Es bezieht sich auf das Kommen Christi in die Welt
als Mensch. Er hatte „eine Stellung“ in Gottes Haus und „einen
Namen“, der Ihn als erhabener als die Engel absonderte (Heb
1, 4 „indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen
vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat.“). Der Schreiber sagt:

Heb 1,4.5: 4 … indem er um so viel besser geworden ist
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[indem er eine Stellung eingenommen hat] als die Engel, als
er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. 5 Denn
zu welchem der Engel hat er je gesagt: „Du bist mein Sohn,
heute habe ich dich gezeugt“? Und wiederum: „Ich will ihm
zum Vater, und er soll mir zum Sohn sein“?  

Der Punkt ist hier, dass Engel nur Knechte im Haus Gottes
sind, wohingegen Christus der Sohn ist. H. Smith sagte:

Christus hat einen Platz und einen Namen weit über den
Engeln. Psalm 2 wird zum Beweis zitiert, dass Christus bei
seinem Kommen in die Welt einen viel besseren Platz
eingenommen hat als die erhabensten geschaffenen
Wesen.8

Niemals nannte Gott einen Engel „mein Sohn“. Dieser Titel
kennzeichnet nur die besondere Beziehung Christi zum dem
Vater als der ewige Sohn Gottes. (Beachten wir: Er sagt nicht:
„Heute habe ich dich gezeugt; du bist mein Sohn“, sondern
formuliert es anders herum: „Du bist mein Sohn, heute habe ich
dich gezeugt.“ Christus wird als der „Sohn“ erklärt vor dem
„Heute“, d.h., bevor Er Mensch wurde. Demnach ist seine
Sohnschaft ewig.) Von Engeln wird im Alten Testament als von

Seite 62 von 519



„Söhnen Gottes“ gesprochen (1Mo 6,2.4 „da sahen die Söhne
Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich die
zu Frauen, die sie irgend erwählten.“ „In jenen Tagen waren die Riesen auf der
Erde, und auch nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen
eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die vor alters waren,
die Männer von Ruhm gewesen sind.“; Hiob 1,6; 2,1; 38,7 „(1:6) Und es
geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den HERRN zu
stellen; und auch der Satan kam in ihrer Mitte.“ „(2:1) Und es geschah eines
Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den HERRN zu stellen; und
auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor den HERRN zu stellen.“ „(38:7) als
die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten?“; Ps
8,6 „Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt; und mit
Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt.“ ), aber niemals als vom
Sohn. Der Ausdruck „Söhne Gottes“ wird nicht mehr in
Verbindung mit den Engeln gebraucht, nachdem Christus aus
den Toten auferstand. Denn in seiner Auferstehung wurde Er
das Haupt eines neuen Geschlechtes von Menschen (Kol 1,18
„Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der

Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.“; Heb 2,10
„Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge
sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung
durch Leiden vollkommen zu machen.“; Off 3,14 „Und dem Engel der
Versammlung in Laodizea schreibe: Dieses sagt der Amen, der treue und
wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes:“), die jetzt „Söhne
Gottes“ (Röm 8,14), „Brüder“ (Röm 8,29; Heb 2,11.12 „(11) Denn
sowohl der, der heiligt, als auch die, die geheiligt werden, sind alle von einem;
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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.““) und „Genossen“ des Christus
(Heb 3,14 „Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir
nämlich den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten,“ )
genannt werden. Somit haben Engel nicht mehr die höchste
Stellung unter den geschaffenen Wesen Gottes, sondern
dieses neue Menschengeschlecht – neue Schöpfungen in
Christus – ist ihnen überlegen (Gal 6,15 „Denn weder Beschneidung
noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung.“; 2Kor 5,17 „Daher,
wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ ). Nicht, dass Engel
zurückgestuft wären oder dass sie weniger Fähigkeit besäßen
als davor, sondern dieses neue Menschengeschlecht (Gläubige
an den Herrn Jesus Christus) wurde über sie erhoben. Engel
sind auch nicht eifersüchtig deswegen.

Als Sohn hat Er eine besondere Stellung in der Zuneigung des
Vaters: Eine zweite Stelle wird zitiert aus 2. Samuel 7,14 „Ich will
ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so dass, wenn er verkehrt handelt, ich
ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der
Menschenkinder;“, um zu betonen, dass Christus auch eine
besondere Stellung in der Zuneigung des Vaters hat, die Engel
nicht haben. „Ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohn
sein“ (Heb 1,5b). Ursprünglich wurde das von Davids Sohn
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Salomo gesagt. Aber die Worte, mit denen der Prophet das
Königreich beschreibt, zeigen deutlich, dass sich die Stelle auf
den größeren Sohn Davids bezieht, auf den Herrn Jesus
Christus (Mt 1,1; 15,22; 21,9 „(1:1) Buch des Geschlechts Jesu Christi,
des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“ „(15:22) und siehe, eine
kananäische Frau, die aus jenem Gebiet hergekommen war, schrie und sprach:
Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids! Meine Tochter ist schlimm
besessen.“ „(21:9) Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und die
nachfolgten, riefen und sagten: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der
da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!“ ). Zu keiner Zeit
sprach Gott einen Engel jemals mit solchen Worten der
Beziehung und Liebe an. Die Schrift erwähnt nirgends, dass
Engel lieben, noch, dass sie geliebt werden. Der Sohn
hingegen ist im „Schoß des Vaters“ und erfreut sich beständig
an seiner Liebe (Joh 1,18 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der
eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.“).

Vers 6

Als Erstgeborener wird Er von den Engeln angebetet: Eine
dritte Schriftstelle wird angeführt:

Heb 1,6: Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den
Erdkreis einführt, spricht er: „Und alle Engel Gottes sollen
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ihn anbeten.“

Das ist ein Zitat aus Psalm 97. Die Logik darin ist unangreifbar:
Wenn die Engel Ihn anbeten, dann ist Er folgerichtig größer als
sie. Psalm 97 bezieht sich auf die Erscheinung Christi (sein
zweites Kommen), wenn Er zum Gericht kommt, um die Welt in
Ordnung zu bringen. Er wird dann vom Himmel als
verherrlichter Mensch handeln und als verherrlichter Mensch
von Engeln angebetet werden!

Die Anbetung Christi sowohl von Menschen (Mt 2,11; 8,2; 9,18;
15,25; 20,20; 28,9.17 „(2:11) Und als sie in das Haus gekommen waren,
sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten
ihm; und sie taten ihre Schätze auf und brachten ihm Gaben dar: Gold und
Weihrauch und Myrrhe.“ „(8:2) Und siehe, ein Aussätziger kam herzu, warf sich
vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen.“ „(9:18)

Während er dies zu ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher und warf sich vor
ihm nieder und sprach: Meine Tochter ist eben jetzt verschieden; aber komm
und lege deine Hand auf sie, und sie wird leben.“ „(15:25) Sie aber kam und warf
sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir!“ „(20:20) Dann trat die Mutter der
Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte
etwas von ihm erbitten.“ „(28:9) [Als sie aber hingingen, um es seinen Jüngern zu
verkünden,] siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt!
Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihm.“ „(28:17) Und als
sie ihn sahen, warfen sie sich [vor ihm] nieder; einige aber zweifelten.“ ; Joh
9,38 „Er aber sprach: Ich glaube, Herr; und er warf sich vor ihm nieder.“; Off
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5,9 „Und sie singen ein neues Lied: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und
seine Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott
erkauft, durch dein Blut, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk
und jeder Nation,“ etc.) als auch von Engeln (Ps 97,7 „Mögen
beschämt werden alle Diener der Bilder, die sich der Nichtigkeiten rühmen; fallt
vor ihm nieder, ihr Götter alle!“; Off 5,11-14 „(11) Und ich sah: Und ich hörte
eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und
die Ältesten; und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und
Tausende mal Tausende, (12) die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das
Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum
und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. (13) Und jedes
Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf
dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem
Thron sitzt, und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und
die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! (14) Und die vier lebendigen Wesen
sprachen: Amen! Und die Ältesten fielen nieder und beteten an.“ ) beweist
seine Gottheit, denn alle Anbetung von Gottes Geschöpfen
muss an Gott allein gerichtet sein (Mt 4,10 „Da spricht Jesus zu
ihm: Geh hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: „ Den Herrn, deinen Gott,
sollst du anbeten und ihm allein dienen.““; Off 22,8.9 „(8) Und ich, Johannes,
bin der, der diese Dinge hörte und sah; und als ich sie hörte und sah, fiel ich
nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. (9)

Und er spricht zu mir: Sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner
Brüder, der Propheten, und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete
Gott an.“). Die Schrift verbietet ausdrücklich die Anbetung von
irgendetwas anderem, denn das wäre Götzendienst (2Mo
20,3-5 „(3) Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. (4) Du sollst dir
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kein geschnitztes Bild machen noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im
Himmel und was unten auf der Erde und was im Wasser unter der Erde ist. (5)

Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen; denn ich,
der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter
heimsucht an den Kindern, an der dritten und an der vierten Generation derer,
die mich hassen;“).

Vers 7

Als Schöpfer machte Er die Engel zu seinen Dienern: Der
Schreiber zitiert eine vierte Schriftstelle aus Psalm 104,4:

Heb 1,7: Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er: „Der
seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer
Feuerflamme“ …

So sind Engel also Geschöpfe, die Christus erschaffen hat! Er
ist ihr Schöpfer! Dieser Vers sagt uns, warum sie gemacht
wurden: um seine „Diener“ zu sein. Somit ist Christus so viel
höher als Engel, dass es unbegreiflich wäre, auch nur daran zu
denken, Ihn mit Engeln zu vergleichen.

Verse 8.9
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Als Gott hat Er einen Thron, ein Zepter und ein Reich: Ein
fünftes Wort wird zitiert aus Psalm 45,7:

Heb 1,8.9: 8 … in Bezug auf den Sohn aber: „Dein Thron, o
Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der
Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches; 9 du hast
Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum
hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl über deine
Genossen.“

Hier wird Christus als „Gott“ angeredet. Was könnte deutlicher
von seiner Gottheit reden! Wenn Er Gott ist, dann sind Engel
Ihm sicherlich untergeordnet. Genauso wie Psalm 97 hat auch
Psalm 45 mit der Erscheinung Christi zu tun. Wenn Er kommt,
um öffentlich über die Welt zu regieren, wird Er ein Reich
errichten, das „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ bestehen bleibt, d.h.,
solange diese Epoche andauert. Wiederum ist das Argument
des Schreibers eindeutig: Kein Engel hatte jemals einen
„Thron“, ein „Zepter“ oder ein „Reich“. Engel sind mit Freude
Diener in Christi Reich, aber sie werden nie einen höheren
Status als diesen erlangen.

Weiter sagt der Psalm, dass Christus „Gerechtigkeit geliebt
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und Gesetzlosigkeit gehasst“ hat und dass Gott Ihn darum
„gesalbt hat mit Freudenöl“. Das ist eine Anspielung auf den
Heiligen Geist, der auf den Herrn kam bei seiner Taufe (Mt 3,16
„Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf; und

siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine
Taube herniederfahren und auf ihn kommen.“). Das hob Ihn von seinen
„Genossen“ ab, die jüdische Brüder waren, die auch zu dieser
Zeit getauft wurden. Dass Er Gerechtigkeit liebt und
Gesetzlosigkeit hasst, zeigt: Er ist sowohl moralisch als auch
geistlich passend, um über die Welt zu herrschen, denn Er
richtet in „Gerechtigkeit“ (Ps 98,9). Engel wurden nicht dazu
zubereitet, weil sie nicht dazu bestimmt sind, zu herrschen.

Verse 10-12

Als HERR (Jahwe) ist Er der Unveränderliche: Eine sechste
Stelle wird aus Psalm 102,26-28 „(26) Du hast einst die Erde
gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. (27) Sie werden
untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden veralten wie ein Kleid; wie ein
Gewand wirst du sie verwandeln, und sie werden verwandelt werden; (28) du
aber bist derselbe, und deine Jahre enden nicht.“ zitiert. Christi Ewigkeit
in Vergleich zum Erschaffenem wird hier herausgestellt:

Heb 1,10-12: „10 Du, Herr, hast im Anfang die Erde
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gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. 11
Sie werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden
veralten wie ein Gewand, 12 und wie einen Mantel wirst du
sie zusammenrollen, und sie werden verwandelt werden. Du
aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen.“

Die Dinge dieser materiellen Schöpfung „werden verwandelt
werden“, aber Christus wird sich niemals verändern, denn Er ist
„derselbe“ – der Unveränderliche. Die materiellen Dinge
werden eines Tages aufgelöst werden (2Pet 3,10 „Es wird aber
der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden
mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und
die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden.“ ), aber Er wird
„bleiben“.

Verse 13.14

Als HERR (Adonai) hat Er ein unumschränktes Recht, zu
regieren: Die siebte Stelle kommt aus Psalm 110,1 „Von David,
ein Psalm.Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,
bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße!“, um darzulegen,
dass Christus ein unumschränktes Recht hat, in der
kommenden Welt zu regieren, weil Er ist, wer Er ist. Der
Schreiber sagt:
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Heb 1,13.14: 13 Zu welchem der Engel aber hat er je
gesagt: „Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
hinlege als Schemel deiner Füße“? 14 Sind sie nicht alle
dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen,
die die Errettung erben sollen?

Christus wurde aufgerufen, sich zur „Rechten“ Gottes zu
setzen bis zu dem Tag, an dem seine Feinde vernichtet
würden. Dieser Platz wurde niemals einem Engel angeboten.
Christus ist weit über sie gestellt.

Was die Engel betrifft, so fügt der Schreiber noch hinzu, dass
sie keine höhere Aufgabe haben als die von „dienstbaren
Geistern“, ausgesandt von dem Herrn als seine Knechte um
„derer willen, die die Errettung erben sollen“, damit sie für sie
Vorsorge tragen, d.h. für diejenigen, die durch seine Gnade
gerettet werden sollten.

Fassen wir das zuvor Gesagte zusammen. Im Verlauf der
Verherrlichung der Größe der Person Christi hat der Schreiber
Dinge über Ihn dargelegt, die nur von Gott selbst gesagt
werden konnten. All das unterstreicht seine Gottheit:

Seite 72 von 519



1. Er ist der Sohn Gottes (Heb 1,4.5a „(4) indem er um so viel besser
geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen
ererbt hat. (5) Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt: „ Du bist mein
Sohn, heute habe ich dich gezeugt“? Und wiederum: „ Ich will ihm zum
Vater, und er soll mir zum Sohn sein“?“).

2. Er hat eine besondere Stellung in der Liebe und Zuneigung
des Vaters (Heb 1,5b „Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt: „
Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“? Und wiederum: „ Ich will
ihm zum Vater, und er soll mir zum Sohn sein“?“).

3. Er wird von den Engeln angebetet (Heb 1,6 „Wenn er aber den
Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er: „Und alle Engel
Gottes sollen ihn anbeten.““).

4. Er hat die Engel zu seinen Dienern gemacht (Heb 1,7 „Und in
Bezug auf die Engel zwar spricht er: „Der seine Engel zu Winden macht
und seine Diener zu einer Feuerflamme“;“).

5. Er wird als Gott angesprochen, der einen Thron, ein Zepter
und ein Reich hat (Heb 1,8 „in Bezug auf den Sohn aber: „Dein
Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der
Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches;“).

6. Er ist Jahwe, derselbe und der Unveränderliche (Heb
1,10-12 „(10) Und: „Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die
Himmel sind Werke deiner Hände. (11) Sie werden untergehen, du aber
bleibst; und sie alle werden veralten wie ein Gewand, (12) und wie einen
Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie werden verwandelt werden.
Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen.““).

7. Er hat ein unumschränktes Recht, zur Rechten Gottes zu
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sitzen (Heb 1,13 „Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt: „Setze
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner
Füße“?“).

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Jakob Reichel

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Siehe King-James-Bibel: „God, who at sundry times and in
divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets …“

[2] H. Smith, Jesus Christus ist derselbe. Eine Auslegung des Hebräerbriefes ,
Hückeswagen (CSV) 1987, S. 14.

[3] Die King-James-Bibel sagt: Er „reinigte uns von unseren Sünden“, was
keine korrekte Übersetzung ist. Es beschränkt den Umfang des Werkes der
Reinigung auf die Sünden der Gläubigen, während sein Werk hier viel
umfassender ist und auch jeden Aspekt der Sünde in der Schöpfung betrifft
(Heb 2,9 „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.“).
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Kapitel 2

Die erste Warnung vor dem Abfallen (Heb
2,1-4)

Die Gefahr, von dem im Sohn geredeten Wort
abzugleiten

Vers 1

Nach dem langen Einschub von Kapitel 1,2b bis zum Ende des
ersten Kapitels (in dem der Schreiber über die Herrlichkeiten
Christi schreibt) bringt er uns nun wieder zurück zu dem im
Sohn geredeten Wort. Er sagt:

Heb 2,1: Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten,
was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten.

Die große Gefahr für einige unter den Hebräern bestand darin,
den christlichen Boden zu verlassen, den sie eingenommen
hatten, und sich wieder dem Judentum zuzuwenden. Das wäre
Abfall. Der Schreiber benutzt hier das Wort „wir“, womit er nicht
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Gläubige an den Herrn Jesus Christus bezeichnet, sondern
Juden, worin er sich selbst miteinschließt. (Das ist
charakteristisch für die hebräischen christlichen Briefen [Heb,
Jak, 1Pet, 2Pet], obwohl es dort auch einige Ausnahmen gibt.)

Verse 2-4

Heb 2,2-4: 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? – 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.

Der Schreiber vergleicht „das durch Engel geredete Wort“, als
der Bund des Gesetzes gegeben wurde (Apg 7,53 „die ihr das
Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beachtet habt.“ ),
mit der „Verkündigung durch den Herrn“, die bei seinem ersten
Kommen für die Juden stattfand. Wenn nun das durch Engel
geredete Wort im Gesetz gegen die Übertreter „fest“ war (es
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konnte weder widerrufen noch gestürzt werden) und jede
Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung
empfing, wie viel schlimmer wäre das Gericht, wenn sie die
Verkündigung des Herrn vernachlässigten, der doch eine
unendlich größere Person ist! Wie könnten sie dem sicheren
Gericht „entfliehen“, das sie erwartete, wenn sie abfielen?
Christi Wort ist also höher als das der Engel.

Der Schreiber sagt: „Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine
so große Errettung vernachlässigen?“ Die „große Errettung“,
die der Herr während seines irdischen Dienstes verkündigte, ist
nicht – wie oft angenommen wird – die ewige Errettung der
Seele, die im Evangelium der Gnade Gottes verkündet wird
(Apg 20,24 „Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für
mich selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem
Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade
Gottes.“), sondern eine zeitliche Befreiung des Volkes von ihren
Feinden. Damals waren die Juden unter dem Joch der Römer,
die über sie im eigenen Land herrschten, und sie benötigten
eine derartige Errettung.

Der Herr Jesus wurde von Gott als Gottes „Horn des Heils“
gesandt, um das Volk zu befreien (Lk 1,68-71 „(68) Gepriesen sei
der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet
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hat (69) und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines
Knechtes (70) (wie er durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her
geredet hat), (71) Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns
hassen;“). Er kam und predigte „Gefangenen Befreiung“, die
unter dem römischen Joch waren (Lk 2,18.19 „(18) Und alle, die es
hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt
wurde. (19) Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem
Herzen.“). Das war eine der äußerlichen Segnungen, die der
Nation im Evangelium des Reiches, das der Herr ankündigte,
verheißen war (Mt 4,23 „Und [Jesus] zog in ganz Galiläa umher, lehrte in
ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede
Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk.“; Mk 1,14 „Nachdem aber
Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das
Evangelium [des Reiches] Gottes“). Bei seinem Einzug in Jerusalem
schrie das Volk „Hosanna!“ (was bedeutet „Rette jetzt!“) und
es erwartete gleichsam große Dinge von Ihm (Mt 21,15 „Als aber
die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und
die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna dem Sohn Davids!,
wurden sie unwillig“). Doch die Führer veranlassten das Volk, Ihn
abzulehnen, und somit wurde diese große Errettung von ihren
Feinden zeitlich nach hinten verschoben. Hätten die Juden
Christus angenommen, hätte Er das Volk aus ihrer
Gefangenschaft befreit. Die Nation hätte ihre Zerstörung 70
n.Chr. verhindern können und wäre von Gott gesegnet worden,
wie es in den Schriften der Propheten verheißen worden war.
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Weiter sagt der Schreiber: Die Verheißung dieser zeitlichen
Errettung von ihren Feinden ist dem Volk durch die Apostel
„bestätigt worden“ (Heb 2,3; Apg 3,19-21 „(19) So tut nun Buße und
bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden, (20) damit Zeiten der
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor
bestimmten Christus Jesus sende, (21) den freilich der Himmel aufnehmen muss
bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den
Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat.“) und zudem durch
das Zeugnis Gottes selbst mittels der Wunderwerke, die die
Predigt des Evangeliums begleitet hatten (Heb 2,4 „wobei Gott
außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei
Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.“ ;
Apg 3,6-10; 5,15.16 „(3:6) Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich
nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: In dem Namen Jesu Christi, des
Nazaräers, steh auf und geh umher! (3:7) Und er ergriff ihn bei der rechten Hand
und richtete ihn auf. Sogleich aber wurden seine Füße und Knöchel stark, (3:8)

und er sprang auf, stand da und ging umher; und er ging mit ihnen in den
Tempel hinein, ging umher und sprang und lobte Gott. (3:9) Und das ganze Volk
sah ihn umhergehen und Gott loben; (3:10) sie erkannten ihn aber, dass er der
war, der wegen des Almosens an der Schönen Pforte des Tempels gesessen
hatte; und sie wurden mit Erstaunen und Verwirrung erfüllt über das, was sich
mit ihm ereignet hatte.“ „(5:15) so dass sie auch die Kranken auf die Straßen
hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch
nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möge. (5:16) Es kam aber auch
die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen, und sie
brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden.“,
etc.). Das Volk hatte also „das gute Wort Gottes und die
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Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt“ (Heb
6,5).

Mit dieser „großen (nationalen) Errettung“ in Hebräer 2,3 „wie
werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? – die
den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von
denen bestätigt worden ist, die es gehört haben,“ kann nicht die
geistliche Errettung von Seelen gemeint sein, wie sie heute im
Evangelium der Gnade Gottes verkündigt wird (1Pet 1,9 „indem
ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt –“ ; Apg
16,31 „Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet
werden, du und dein Haus.“ , etc.), denn es heißt hier, dass diese
„große Errettung“ den „Anfang ihrer Verkündigung durch den
Herrn empfangen hat“, während Er hier auf Erden war. Das
Evangelium, das der Herr verkündigte, war das Evangelium
des Reiches (Mt 4,23 „Und [Jesus] zog in ganz Galiläa umher, lehrte in
ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede
Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk.“; Mk 1,14 „Nachdem aber
Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das
Evangelium [des Reiches] Gottes“). Diese Botschaft stellte Ihn als den
König und Messias Israels dar, der in der Zeit der Not zu der
Nation kommen, sie von ihren Feinden retten und sein Reich in
Macht und Herrlichkeit errichten würde. Erst nachdem die
Juden Christus nachdrücklich abgelehnt und einen Mann
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(Stephanus) zu Gott gesandt hatten mit der Botschaft: „Wir
wollen nicht, dass dieser über uns herrsche“ (Lk 19,14; Apg
7,54-60), ging das Evangelium der Gnade Gottes hinaus in die
Welt (Apg 11,19-21; 13,46-48; 20,24; 28,28 „(11:19) Die nun
zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war,
zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu
niemand das Wort als nur zu Juden. (11:20) Einige Männer von ihnen aber waren
von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den
Griechen redeten und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten.
(11:21) Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und
bekehrte sich zu dem Herrn.“ „(13:46) Und Paulus und Barnabas äußerten sich
freimütig und sprachen: Zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes
zuerst geredet werden; weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des
ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den
Nationen. (13:47) Denn so hat uns der Herr geboten: „Ich habe dich zum Licht der
Nationen gesetzt, damit du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde.“ (13:48) Als
aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das
Wort des Herrn; und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren.“
„(20:24) Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich
selbst, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn
Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes.“
„(28:28) Es sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt
worden ist; sie werden auch hören.“). Zu diesem Punkt in Hebräer 2,3
„wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen?
– die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns
von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben,“ sagt H. Smith:
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In der genauen Auslegung ist die Errettung, von der der
Schreiber spricht, nicht das Evangelium der Gnade Gottes,
wie es heute verkündigt wird. Auch geht es nicht eigentlich
um die Gleichgültigkeit eines Sünders gegenüber dem
Evangelium, wenn auch eine Anwendung in diesem Sinn
sicher gemacht werden kann. Denn es bleibt immer wahr,
dass es für denjenigen, der das Evangelium endgültig
missachtet, kein Entrinnen geben kann. Hier geht es um die
Errettung, die der Herr den Juden gepredigt hat, wodurch
für den gläubigen Überrest ein Weg geöffnet wurde, auf
dem sie dem Gericht entrinnen konnten, das in Kürze die
Nation treffen würde. Diese Errettung haben später Petrus
und die anderen Apostel in den Anfangskapiteln der
Apostelgeschichte gepredigt, wenn sie sagten: „Lasst euch
retten von diesem verkehrten Geschlecht“ [Apg 2,40]. Gott
hat außerdem mitgezeugt, sowohl durch „Zeichen“ als
durch „Wunder“ und mancherlei „Wunderwerke“. Dieses
Evangelium des Reiches wird wieder gepredigt werden,
nachdem die Versammlung entrückt ist.1

Auch J.N. Darby sagt:

Es ist die Verkündigung einer großen Errettung, die der
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Herrn selbst vollbracht hat, als Er auf Erden war; nicht das
Evangelium, das nach dem Tod Christi gepredigt wurde;
ebenso wenig geht es um die vereinte Kirche nach seinem
Tod. Dieses Zeugnis geht also weiter bis zum
Tausendjährigen Reich, ohne die Versammlung zu
erwähnen, was nicht nur in diesen Versen, sondern im
ganzen Brief festzustellen ist.2

Die Wichtigkeit des Todes Christi (Heb
2,5-18)

Der Schreiber führt seine Ausführungen an die Hebräer fort mit
dem Thema: Christi Erhabenheit über die Engel. Wie bereits
erwähnt, ist der Hauptpunkt in Kapitel 1, die Herrlichkeiten
Christi als Sohn Gottes zu erheben. Jetzt in Kapitel 2 hebt der
Schreiber die Herrlichkeiten Christi als Sohn des Menschen
hervor. Das Kapitel erhebt seinen Tod, indem er als das
gesehen wird, was er wirklich ist: ein Triumph für Gott und
Mensch. Es war wichtig, dass die Juden das verstanden, denn
für sie bedeutete der Tod eine Niederlage. Die Hoffnung eines
jeden Juden war, für immer auf der Erde im „zukünftigen
Zeitalter“ zu leben: im Tausendjährigen Reich (Ps 133,3 „wie
der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions; denn dort hat der
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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?“; Lk 10,28 „Er sprach aber zu ihm: Du hast recht
geantwortet; tu dies, und du wirst leben.“). In ihren Augen bedeutete der
Tod eine Niederlage. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ihr
Messias sterben würde, obwohl ihre eigenen Schriften das
voraussagten (Ps 16,10; 22,15 „(16:10) Denn meine Seele wirst du dem
Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die
Verwesung sehe.“ „(22:15) Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine
Gebeine haben sich zertrennt; wie Wachs ist geworden mein Herz, es ist
zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide.“; Jes 53,8.9 „(8) Er ist
weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein
Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der
Lebendigen: Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. (9)

Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt; aber bei einem Reichen ist er
gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in
seinem Mund gewesen ist.“; Dan 9,26 „Und nach den 62 Wochen wird der
Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden
Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird
durch die überströmende Flut sein; und bis ans Ende: Krieg,
Festbeschlossenes von Verwüstungen.“). Daher war es notwendig für
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sie, zu sehen, dass Christi Tod und Auferstehung wahrhaftig
ein Sieg war, durch den Großes vollbracht wurde: Gott wurde
verherrlicht und Menschen können gerettet und gesegnet
werden.

Vier Gründe, warum Christus Mensch wurde,
litt und starb

Der Schreiber fährt fort und zeigt uns vier bedeutsame Gründe,
warum Christus Mensch wurde, litt und starb.3 Um durch den
Tod Großes für Gott und Menschen vollbringen zu können,
musste Er notwendigerweise Mensch werden. Deswegen stellt
der Schreiber uns in diesem Kapitel Christus als „des
Menschen Sohn“ dar, was seine Menschheit betont. Mit diesen
vier Gründen möchte der Geist Gottes uns zeigen, dass kein
Engel Derartiges vollbringen konnte. Noch einmal kommt
Christi Erhabenheit über Engel zum Vorschein.

1. Christus kam, um Gott zu rechtfertigen in Bezug auf
den Fall des Menschen und um ein neues
Menschengeschlecht einzuführen, so dass der Plan
Gottes erfüllt würde.
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Vers 5

Der Schreiber erklärt, dass nach Gottes Plan der „zukünftige
Erdkreis“ (das Tausendjährige Reich) unter der Herrschaft des
Menschen stehen sollte. Das wird an keiner Stelle von den
Engeln gesagt. Gott schuf Engel, damit sie dienen, und nicht,
damit sie herrschen; ja der Schreiber sagt:

Heb 2,5: Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis
unterworfen, von dem wir reden.

Das einzige Geschöpf, das jemals zum Herrschen geschaffen
wurde, ist der Mensch. Doch der Sündenfall hat ihn als völlig
unfähig zum Herrschen erwiesen (Pred 7,29 „Allein, siehe, dies
habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat; sie aber
haben viele Ränke gesucht.“). In seinem gefallenen Zustand kann er
der Bestimmung, für die er geschaffen wurde, nicht
nachkommen. Würde Gott den gefallenen Menschen zum
Herrschen über den zukünftigen Erdkreis gebrauchen, würde er
ihn nur verderben, so wie er es bereits mit der jetzigen Erde
getan hat. Der Eintritt der Sünde hat also Gottes Plan für den
Menschen offensichtlich durchkreuzt.
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Der Schreiber des Briefes zitiert aus Psalm 8, um zu zeigen,
dass Gott eine Lösung für dieses Dilemma vorgesehen hatte,
nämlich dass Christus kam und Mensch wurde, um Gott zu
verherrlichen. Er würde Mensch werden und die Schuld
übernehmen, die der erste Mensch auf sich geladen hatte,
indem Er in den Tod gehen und Sühnung für Sünde tun würde.
Durch seine Auferstehung würde Christus das Haupt eines
neuen Menschengeschlechts werden, das nun befähigt sein
würde, um auf dem zukünftigen Erdkreis zu herrschen, wie Gott
es ursprünglich geplant hatte. Dies ist der erste bedeutende
Grund, warum Christus Mensch wurde.

Vers 6

Heb 2,6: 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?“

Der Psalm sagt: „Was ist der Mensch, dass du seiner
gedenkst?“ [Ps 8,5]. Der Psalmist staunt über die Gnade
Gottes, die sich Menschen zuwendet. Das hier verwendete
hebräische Wort für „Mensch“ ist enosh. Es weist darauf hin,
dass der Mensch kraftlos und hinfällig ist, was seinen
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gefallenen Zustand miteinschließt. Ja, wir können wirklich sehr
dankbar sein, dass Gott dieses gefallenen
Menschengeschlechts gedacht hat. Wenn Gott „sein Herz nur
auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich
zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und
der Mensch zum Staub zurückkehren“ (Hiob 34,14.15).

Gott wäre völlig gerecht, wenn Er das getan hätte, aber wir als
Menschengeschlecht wären auf immer verloren gewesen. Der
Schreiber zitiert weiter aus Psalm 8 und sagt: „Was ist des
Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst?“ [Ps 8,5]. Das bezieht
sich darauf, dass Gott den Menschen in Barmherzigkeit in der
Person des Sohnes „besucht“ hat (Lk 1,78 „durch die herzliche
Barmherzigkeit unseres Gottes, in der uns besucht hat der Aufgang aus der
Höhe,“). Anstatt nur an sich selbst zu denken und uns in unseren
Sünden sterben zu lassen, hat Gott die Welt so sehr geliebt,
„dass er seinen eingeborenen Sohn gab“ (Joh 3,16), damit wir
nicht verlorengehen. Hier benutzt der Psalmist ein anderes
hebräisches Wort für „Mensch“, nämlich adam, das nicht das
Gleiche bedeutet wie enosh. Das heißt, wenn Christus dieses
Menschengeschlecht besuchen würde, indem Er selbst
Mensch würde, dann würde Er das nicht in dem degenerierten
enosh-Zustand tun. In seiner Menschwerdung würde Er also
am Menschsein teilnehmen (mit Geist, Seele und Leib), aber
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nicht an dem gefallenen Zustand des Menschen. Wir sehen
hier, wie vorsichtig das Wort Gottes die sündlose Menschheit
Christi bewahrt. Der Herr Jesus hatte keine gefallene
Sündennatur wie der Rest von Adams Nachkommen; Er hatte
eine heilige menschliche Natur.

Verse 7.8a

Heb 2,7.8a: 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; 8a du hast alles
seinen Füßen unterworfen.

Indem Christus Mensch wurde, ist Er „ein wenig unter die Engel
erniedrigt“ worden, weil die Menschen in ihrer Stellung in der
Schöpfungsordnung Gottes unter die Engel gestellt sind. In
Hebräer 1,4 „indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er
einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat.“ sagt der Schreiber,
dass Christus „so viel besser geworden ist als die Engel“. Diese
beiden Aussagen widersprechen einander nicht; die eine betont
seine Gottheit und die andere seine Menschheit. Indem der
Herr auf die Erde kam, um sich dem Menschengeschlecht
zuzuwenden, ging Er vorbei an den Engeln und nahm sich der
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Nachkommen Abrahams an (Heb 2,16 „Denn er nimmt sich fürwahr
nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an.“).
Obwohl Er selbst nicht geschaffen wurde, unterwarf Er sich als
Mensch auf dieser Erde den Einschränkungen, die geschaffene
Wesen haben, und wandelte durch diese Welt in demütiger
Abhängigkeit von und im Gehorsam zu seinem Vater. Der
Psalm spricht nicht über seinen Tod, sondern übergeht ihn, um
uns sogleich von seiner gegenwärtigen Stellung in der Höhe zu
berichten: „Mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt“ [Ps
8,6]. Weiter sagt der Psalm: „Du hast ihn gesetzt über die
Werke deiner Hände; du hast alles seinen Füßen unterworfen.“
Weil dieser Psalm vom Tausendjährigen Reich spricht, ist dies
noch nicht geschehen. Es bezieht sich auf Gottes Absicht, dass
der Mensch in der Person Christi auf dem zukünftigen Erdkreis
herrschen soll. An jenem Tag wird Er als verherrlichter Mensch
öffentlich über alles herrschen.

Vers 8b

Heb 2,8b: 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.
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Hier bricht der Schreiber ab, Psalm 8 zu zitieren, weil dieser
Psalm die Herrschaft Christi zeigt, die auf „alles“ auf der Erde
und im Meer beschränkt ist. Das Alte Testament geht nicht
über die irdische Seite der Herrschaft des Messias hinaus. Das
Neue Testament offenbart jedoch, dass die Herrschaft Christi
eine viel größere Reichweite hat und die Dinge im Himmel
miteinschließt (Eph 1,10 „für die Verwaltung der Fülle der Zeiten: alles
unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den
Himmeln, und das, was auf der Erde ist, in ihm,“; Phil 2,10 „damit in dem
Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und
Unterirdischen,“). So fügt der Schreiber unter der Inspiration
Gottes hinzu: „Er hat nichts gelassen, was ihm nicht
unterworfen wäre.“ Das geht über den Bereich von Psalm 8
hinaus und umfasst das gesamte Universum. Da dies erst in
der Zukunft stattfinden wird, sagt er, dass die öffentliche
Herrschaft gegenwärtig in der Welt nicht gesehen wird: „Jetzt
aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen.“

Vers 9

Heb 2,9: 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.
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Während wir Christus noch nicht öffentlich über das Universum
herrschen sehen, schaut das Auge des Glaubens Ihn „mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ zur Rechten Gottes. Dort ist Er
jetzt als verherrlichter Mensch. Der Schreiber fährt fort und
sagt, warum Christus ein wenig unter die Engel erniedrigt war:
„wegen des Leidens des Todes“. Auch das wird im Psalm 8
nicht erwähnt. Das zeigt: Indem Christus die Stellung der
Menschen einnahm und Mensch wurde, kam Er für die
Schulden der Menschen auf, die damit verbunden waren. Er
wurde also Mensch, um „für alles den Tod zu schmecken“. Das
ist der weiteste Aspekt des Werkes Christi am Kreuz. Er
kümmerte sich um den Ausbruch der Sünde und die
Verwüstung, die die Sünde in der Schöpfung angerichtet hatte.
Das zeigt uns, wie weitreichend die Auswirkungen der Sünde
sind; nicht nur Adams Geschlecht wurde davon betroffen,
sondern auch die ganze Schöpfung, die ihm unterstellt ist.
Daher starb Christus nicht nur für Menschen, sondern auch für
das, was die Sünde in der Schöpfung angerichtet hat.

Wenn Christus dazu bestimmt ist, als Mensch über das Erbteil
zu herrschen – d.h. über alles Geschaffene im Himmel und auf
der Erde –, dann musste Er das Recht dazu erwerben, indem
Er auf dem Kreuz starb. Deshalb heißt es, dass Christus den
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Tod für „alles“ schmeckte. Er kaufte „den Acker“ (die ganze
Welt – „den Kosmos“); das schließt sowohl die Menschen als
auch Dinge ein (Mt 13,38.44 „der Acker aber ist die Welt; der gute
Same aber, dies sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne
des Bösen;“ „Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen
Schatz, den ein Mensch fand und verbarg; und vor Freude darüber geht er hin
und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker.“). Daher bezahlte Er
den Preis für das Recht, die ganze Welt zu besitzen und alles,
was in ihr ist.

Vers 10

Heb 2,10: Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle
Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne
zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung durch
Leiden vollkommen zu machen.

Wenn Gott, „um dessentwillen alle Dinge und durch den alle
Dinge sind“, seinen Plan erfüllen wollte, die Schöpfung in dem
zukünftigen Erdkreis unter die Herrschaft des Menschen zu
setzen, war ein neues Menschengeschlecht notwendig. Doch
damit dieses neue Menschengeschlecht existieren kann,
benötigt es zuerst ein Haupt. Kolosser 1,18 „Und er ist das Haupt
des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den
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Toten, damit er in allem den Vorrang habe.“ sagt, dass der Herr Jesus
Christus der „Anfang“ (und folglich das „Haupt“) dieser neuen
Schöpfung wurde (vgl. Off 3,14 „Und dem Engel der Versammlung in
Laodizea schreibe: Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge,
der Anfang der Schöpfung Gottes:“ ), als Er „aus den Toten“
auferstand. Darauf bezieht sich der Schreiber des
Hebräerbriefes, wenn er sagt: Zuerst musste der „Urheber“
ihrer Errettung (der Herr Jesus Christus) vollkommen gemacht
werden, bevor Gott „viele Söhne (ein neues
Menschengeschlecht) zur Herrlichkeit brachte“. Das bezieht
sich auf Christi Auferstehung und Verherrlichung (Lk 13,32
„Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe

Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag
werde ich vollendet.“; Heb 5,9 „und, vollendet worden, ist er allen, die ihm
gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden,“ ). Es musste ein
verherrlichtes Haupt geben, bevor ein verherrlichtes
Menschengeschlecht unter Ihm existieren konnte. Alle, die dem
Evangelium geglaubt haben, sind somit „in Christus“, sie sind
Teil dieses „neuen Schöpfungs“-Geschlechtes (2Kor 5,17
„Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist

vergangen, siehe, Neues ist geworden.“; Gal 6,15 „Denn weder
Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung.“; Eph
2,10 „Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.“ ).
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Während Christus schon jetzt verherrlicht ist, ist das neue
Menschengeschlecht unter Ihm noch nicht zur Herrlichkeit
gebracht, d.h., es ist noch nicht in einem verherrlichten
Zustand. Dieser Wechsel wird bei der Entrückung stattfinden
(Phil 3,21 „der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur
Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft,
mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“; 1Thes 4,15-17
„(15) (Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden,

die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs
zuvorkommen werden. (16) Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf,
mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel
herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen; (17)

danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen
entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir
allezeit bei dem Herrn sein.“).

Das Erstaunliche ist: Als Christus aus den Toten auferstand
und als Mensch in die Himmel auffuhr, ging Er nochmals an
den Engeln vorüber und brachte die „Menschheit“ zu einer
Position, die weit über der der Engel war! Als Er die Himmel als
Mensch betrat, hat Er sich an einen Platz gesetzt „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“ (Eph 1,20.21).4 So ist das
Haupt dieses neuen Menschengeschlechts höhergestellt als
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Engel, und da die Gläubigen „in Christus“ sind (2Kor 5,17
„Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist

vergangen, siehe, Neues ist geworden.“), sind sie ebenfalls in dieser
Position. Das bedeutet, dass es nun ein Menschengeschlecht
unter Christus gibt, das höhergestellt ist als Engel! Die erste
Ordnung des Menschen war ein wenig unter den Engeln, aber
dieses neue Menschengeschlecht unter Christus ist nicht ein
wenig höher als Engel – es ist „über“ den Engeln! Menschen
dieses neuen Geschlechts gehören nun zur höchsten Ordnung
unter den Geschöpfen Gottes. Wir gehören jetzt zu diesem
neuen Menschengeschlecht. Gegenwärtig scheint es zwar
noch nicht so zu sein, weil wir immer noch in unserem Leib der
Niedrigkeit (Phil 3,21 „der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird
zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen
Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“) sind, der ein
Teil des vergangenen Menschengeschlechts ist; aber „wie wir
das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir
auch das Bild des Himmlischen tragen“ (1Kor 15,49; 1Joh 3,2

„Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar
geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden
wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ ). Das
bedeutet: Es wird einen kommenden Tag geben, wenn wir wie
Christus verherrlicht sein werden (Röm 8,17.30 „Wenn aber
Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich
mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“ „Welche er aber zuvor
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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.“) und folgerichtig passend, um mit Ihm auf dem
zukünftigen Erdkreis zu herrschen.

Beachten wir: Es war der Wille Gottes, Christus „durch Leiden
vollkommen zu machen“. Das bezieht sich auf seinen Wandel
in der Welt. Dies waren nicht die sühnenden Leiden des Herrn,
sondern die Leiden, die Ihn darauf vorbereiteten, unser
Hoherpriester zu werden. Jetzt vermag Er, mit seinem Volk
mitzuempfinden, das durch Leiden und Prüfung auf dem Pfad
des Glaubens wandelt, denn Er hat dasselbe empfunden (Heb
2,18 „denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er
denen zu helfen, die versucht werden.“).

Vers 11

Heb 2,11: 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 …

Der Schreiber fährt fort und zeigt, wie solche des neuen
Schöpfungsgeschlechtes vollkommen zu Christus passen. Er
sagt: „Der (Christus), der heiligt, als auch die, die geheiligt
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werden (Christen), sind alle von einem.“ Das bedeutet: Die, die
dem neuen Menschengeschlecht angehören, sind von gleicher
Natur und Art wie Christus selbst. „Alle von einem“ bezieht sich
weder auf die Einheit des Leibes Christi noch spricht es von der
Einheit der Familie Gottes, sondern davon, dass wir mit
Christus in der neuen Schöpfung eins sind. Christus und seine
Brüder sind von gleicher Art.

Ein Beispiel dieser Einheit in der Art sehen wir, als Adams Frau
zu ihm gebracht wurde. Zuvor hatte Adam alle verschiedenen
Arten von Geschöpfen an sich vorübergehen sehen; jedes
„nach seiner Art“ (1Mo 1,21.24.25). Doch keines wurde
gefunden, das die Art Adams innehatte, und deswegen waren
alle unpassend für ihn. Aber als Gott die Frau zu Adam brachte,
sah er jemand, der seine Art hatte, und sprach: „Diese ist nun
Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch“
(1Mo 2,23). Es wäre absurd gewesen, wenn Adam ein anderes
Geschöpf zur Frau hätte nehmen müssen – das hätte ihn
beschämt –, aber als Gott ihm die Frau gab, die von seiner Art
war, war er hocherfreut. In gleicher Weise sind wir von „einer“
Art mit Christus in dieser neuen Menschenordnung und
deswegen vollkommen passend für Ihn. Deshalb „schämt er
sich nicht, sie Brüder zu nennen“.
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Es ist wichtig, Folgendes anzumerken: Auch wenn Christus
sich nicht schämt, uns seine „Brüder“ zu nennen, so sagt das
Wort Gottes nicht, dass wir Ihn als „älteren Bruder“ oder mit
ähnlichen vertraulichen Worten anreden sollten. Erinnern wir
uns daran, dass Er der „Erstgeborene unter vielen Brüdern ist“
(Röm 8,29). Als solcher hat Er eine Vorrangstellung unter den
anderen seiner Art, und Er hat eine besondere Herrlichkeit, die
Ihm alleine gebührt – was ja auch „Erstgeborener“ andeutet.
Diese „Herrlichkeit“ werden wir betrachten, aber wir werden sie
nicht mit Ihm teilen (Joh 17,24 „Vater, ich will, dass die, die du mir
gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit
schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung
der Welt.“). Die Worte des Herrn, die Er an Maria richtete, deuten
auf diesen besonderen Ort hin, der Ihm gehört. Er sagte: „Ich
fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem
Gott und eurem Gott“ (Joh 20,17). Er sagte nicht „unser“ Vater
und „unser“ Gott, sondern erwähnt sich selbst in Beziehung zu
seinem Vater und seinem Gott separat von den Gläubigen;
damit zeigt Er, dass Er eine Sonderstellung in dem neuen
Schöpfungsgeschlecht hat. Daher müssen wir darauf achten,
dass wir mit Ihm oder über Ihn nicht in vertraulichen Worten
reden.

Verse 12.13
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Heb 2,12.13: 12 … indem er spricht: „Ich will deinen Namen
meinen Brüdern kundtun; inmitten der Versammlung will ich
dir lobsingen.“ Und wiederum: „Ich will mein Vertrauen auf
ihn setzen.“ Und wiederum: „Siehe, ich und die Kinder, die
Gott mir gegeben hat.“

Drei Zitate aus dem Alten Testament werden zitiert, um zu
zeigen, dass Christus sich mit seinen Brüdern in dieser neuen
Beziehung völlig gleichmacht. Während Christus als derjenige
unterschieden werden muss, der den Vorrang in der neuen
Schöpfung hat, zeigen diese Zitate, wie der, der heiligt, und die,
die geheiligt werden, miteinander völlig verbunden sind.

Das erste alttestamentliche Zitat ist aus Psalm 22,23:
„Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten
der Versammlung will ich dich loben.“ Das Wort Versammlung
in diesem Vers bezieht sich hier nicht auf die Versammlung, auf
die Kirche wie im Neuen Testament (vgl. Mt 16,18 „Aber auch ich
sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung
bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen.“ etc.).
Würde dieser Vers von der neutestamentlichen Versammlung
sprechen, dann müsste es sie schon im Alten Testament
gegeben haben; das widerspricht allerdings Römer 16,25 „Dem
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aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt
von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige
Zeiten hindurch verschwiegen war,“; Epheser 3,3-5 „(3) dass mir durch
Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist – wie ich es zuvor in kurzem
beschrieben habe, (4) woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem
Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt –, (5) das in anderen Geschlechtern
den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart
worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist:“ ; Kolosser
1,24-26 „(24) Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in
meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen
Leib, das ist die Versammlung, (25) deren Diener ich geworden bin nach der
Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes
zu vollenden: (26) das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den
Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden
ist,“. Das Wort Versammlung in Psalm 22 bezieht sich auf die
ganze himmlische Gesellschaft von Heiligen des Alten und
Neuen Testamentes, die am zukünftigen Tag auferweckt und
verherrlicht werden wird. J.N. Darby bemerkt:

Von der Versammlung (oder Gemeinde) ist im Hebräerbrief
keine Rede, ausgenommen im 12. Kapitel in einer
Anspielung auf alle diejenigen, die als zur tausendjährigen
Herrlichkeit gehörend betrachtet werden.5

Die Fußnote in seiner Übersetzung zu Hebräer 9,11 „Christus
aber – gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit
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der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das
heißt nicht von dieser Schöpfung ist,“ sagt Ähnliches:

Der Brief an die Hebräer spricht nicht über die Stellung der
Versammlung, auch wenn er an Christen gerichtet ist und
ihnen höchst kostbare Themen vor Augen stellt. Nur einmal
wird im Kapitel 12 wird Bezug auf die Versammlung im
Himmel genommen.6

Der Zweck dieses Zitates ist nicht, zu lehren, dass die Kirche
im Alten Testament zu finden sei, sondern zu zeigen, dass
nach der vollbrachten Erlösung Christus das Thema der
Anbetung vorgibt und dass die Erlösten eins sein werden in der
Erkenntnis, was Christus durch seinen Tod vollbracht hat. J.N.
Darby sagt:

Hebräer 2,12 „indem er spricht: „Ich will deinen Namen meinen
Brüdern kundtun; inmitten der Versammlung will ich dir lobsingen.““ ist ein
Zitat aus Psalm 22,23 „Verkündigen will ich deinen Namen meinen
Brüdern; inmitten der Versammlung will ich dich loben.“ , wo Jesus in
Auferstehung den Platz des Führers seiner Brüder im Lob
einnimmt. Unsere Lieder sollten daher immer in
Übereinstimmung mit Ihm sein. Er ist für uns durch den Tod
gegangen; und wenn nun unsere Anbetung Ungewissheit
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und Zweifel ausdrückt anstatt Freude und Sicherheit, kann
keine Harmonie, sondern nur Uneinigkeit mit den
himmlischen Gedanken vorherrschen.7

Der Herr führt die Anbetung der Erlösten in der heutigen
christlichen Zeit, wenn die Heiligen versammelt sind, weil Er
und die Erlösten eins sind in ihrem Gegenstand der Anbetung,
sofern sie in Gemeinschaft mit Ihm sind.

Das zweite Zitat ist aus Jesaja 8,17 „Und ich will auf den HERRN
harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob, und will auf ihn
hoffen.“ (der Septuaginta): „Ich will mein Vertrauen auf ihn
setzen.“ In seiner Menschwerdung hat sich Christus den
Begrenzungen, die Geschöpfe innehaben, unterworfen (obwohl
Er selbst kein Geschöpf war) und hat somit zum Ausdruck
gebracht, dass Er in Abhängigkeit von Gott lebt. Da Er auf ewig
Mensch bleiben wird, wird Er, zusammen mit seinen Brüdern,
für immer einen Platz der Unterwerfung gegenüber seinem
Vater einnehmen.

Das dritte Zitat ist aus Jesaja 8,18: „Siehe, ich und die Kinder,
die Gott mir gegeben hat.“ Dieses Zitat wird aufgeführt, um den
Hauptgedanken des Abschnitts zu untermauern; es lehrt uns
nicht, dass wir Christi Kinder sind. Wir sind „Kinder Gottes“
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(Joh 1,12; Röm 8,16 „Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass
wir Kinder Gottes sind.“; 1Joh 3,1 „Seht, welch eine Liebe uns der Vater
gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind es. Deswegen
erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.“) und als solche
„Miterben Christi“ (Röm 8,17). Dieses Zitat zeigt: Der, der
heiligt, und die, die geheiligt werden, sind eins in ihrer Natur
und haben dasselbe Leben. So sind wir eins mit Ihm in unserer
Anbetung Gottes, in unserer Abhängigkeit von Gott und darin,
dass wir dasselbe Leben und dieselbe Natur haben.

Zusammenfassend können wir sagen: Dieser Abschnitt (Heb
2,5-13) zeigt uns: Gott wurde völlig gerechtfertigt in Bezug auf
den Fall des Menschen, und sein Plan, dass der Mensch auf
dem zukünftigen Erdkreis herrschen solle, wird durch ein neues
Menschengeschlecht unter Christus ausgeführt werden. Das ist
etwas, was kein Engel vollbringen konnte, und so ist Christus in
seiner Erhabenheit über sie unterschieden.

2. Christus kam, um dem Teufel die Macht des Todes zu
nehmen.

Verse 14.15

Heb 2,14.15: 14 Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches
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teilhaftig 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.

Der Schreiber kommt zu einem zweiten Grund, warum Christus
Mensch wurde und starb: nämlich um dem Teufel die Macht
des Todes zu nehmen. Er sagt: „Weil nun die Kinder Blutes und
Fleisches teilhaftig 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.“

Vor dem Tod und der Auferstehung Christi übte Satan „die
Macht des Todes“ über die Menschen aus, indem er ihnen
Angst einflößte vor dem, was nach dem Tod kommen würde. Er
benutzte die Todesfurcht (den „König der Schrecken“; Hiob
18,14 „Seine Zuversicht wird weggerissen werden aus seinem Zelt, und es
wird ihn forttreiben zum König der Schrecken.“ ) zu seinem Vorteil und
hielt Menschen in Gefangenschaft und Furcht. Die Macht
Satans über den Tod bedeutet nicht, dass er Macht hat, das
Leben eines Menschen zu nehmen. Er kann nicht umhergehen
und jeden töten, wie es ihm gefällt. Nur Gott hat die Macht über
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Leben und Tod (Dan 5,23 „Und du hast dich über den Herrn des
Himmels erhoben; und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht,
und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt
Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus
Kupfer, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und
nicht wahrnehmen; 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.“).
Keiner stirbt, ohne dass Er es erlaubt. Die Macht des Todes,
die Satan benutzt hat, ist die furchterregende Macht des
Todes, die Furcht.

Die gute Nachricht ist: Nicht nur hat Christus unsere Sünden an
seinem Leib auf dem Holz getragen (1Pet 2,24 „der selbst unsere
Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden
abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden
seid.“), sondern Er ist auch selbst in den Tod gegangen und hat
dem Teufel die Macht geraubt, Kinder Gottes mit dem Tod in
Furcht zu versetzen. Jetzt steht Christus siegreich auf der
anderen Seite des Todes und verkündet: „Ich war tot, und
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die
Schlüssel des Todes und des Hades“ (Off 1,18). So hat
Christus den Tod überwunden, indem Er die „Wehen des
Todes“ (Apg 2,24) oder die Furcht des Todes aufgelöst hat für
den erleuchteten Gläubigen, der dem Tod begegnen muss. Er
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ging hinab in den „Staub des Todes“, um ihn zu überwinden
(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.“),
und hat dem Kind Gottes nur das „Tal des Todesschattens“ (Ps
23,4) hinterlassen, durch das es hindurchgehen muss. Wir
mögen dazu berufen sein, durch den Tod zu gehen, aber sein
„Stachel“ ist hinweggenommen; wir können ihm ohne Furcht
entgegensehen (1Kor 15,55 „„Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod,
dein Stachel?““).8

Der Hebräer 2,14 „Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig 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,“ sagt uns,
dass die Macht des Teufels, Gläubige mit dem Tod zu
schrecken, zunichtegemacht worden ist. Satan lässt die
Ungläubigen im Regelfall in Ruhe, während sie auf dem
Lebensweg einer verlorenen Ewigkeit entgegengehen. Verkauft
unter seiner Verführung, schauen viele dem Tod ohne Sorge
entgegen, auch wenn es, unmittelbar nachdem sie durch den
Tod gegangen sind, nur noch Qualen für sie gibt (vgl. Lk
16,22.23 „(22) Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in
den Schoß Abrahams getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und
wurde begraben. (23) Und in dem Hades seine Augen aufschlagend, als er in
Qualen war, sieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß.“ ).
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Der Psalmist sagt dazu: „Keine Qualen haben sie bis zu ihrem
Tod“ (Ps 73,4; so der Wortlaut der English Standard Version).
Ähnlich hat auch der Herr gelehrt, dass Satan („der Starke“)
alles tut, um seinen „Hof“ (die Menschen) „in Frieden“ zu
bewachen (Lk 11,21 „Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, ist
seine Habe in Frieden;“).

Beachten wir: Wenn es darum geht, dass Christus Mensch
wurde, um über den Satan zu siegen, werden in Hebräer 2,14
„Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig 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,“ zwei
verschiedene Wörter vewendet, um seine sündlose Menschheit
zu verteidigen. Bei den „Kindern“ heißt es, dass sie Blutes und
Fleisches „teilhaftig“ sind. Das griechische Wort, das mit
„teilhaftig sein“ (koinoneo) übersetzt wird, bedeutet, in einer
Sache ein gemeinsames, gleiches Teil zu haben. In diesem Fall
haben sie alle ihre Menschheit gemeinsam. Das betrifft alle
Menschen; sie alle sind durch und durch der Menschheit
teilhaftig – bis dahin, dass sie die sündige Natur haben. Wenn
der Vers jedoch über die Menschwerdung Christi spricht, führt
der Geist Gottes den Schreiber dazu, ein anderes Wort zu
gebrauchen. Es heißt, dass Er daran „teilgenommen“ hat
(metecho). Das griechische Wort deutet auf ein Teilhaben in
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einer gewissen Sache hin, ohne festzulegen, bis zu welchem
Grad das Teilhaben geht. Obwohl Christus völlig Mensch
wurde (nach Geist, Seele und Leib), ging sein Teilhaben an der
Menschheit doch nicht so weit, dass Er des gefallenen
Zustands der Menschen teilhaftig wurde, denn Er hatte keine
gefallene Sündennatur.

Vers 15

Der Schreiber fährt fort und sagt:

Heb 2,15: … und alle die befreite, die durch Todesfurcht das
ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.

Jene, die diese Befreiung erfuhren, konnten nicht die
alttestamentlichen Gläubigen sein, wie viele angenommen
haben. Sie lebten Hunderte, ja Tausende Jahre, bevor Christus
den Sieg errungen hat, indem Er gestorben und aus den Toten
auferstanden ist. Sie lebten in Todesfurcht und starben in
einem Zustand der Knechtschaft, und niemals erfuhren sie
während ihres Lebens Befreiung von dieser Furcht.

Nachdem sie durch den Tod gegangen waren, waren sie
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unverzüglich im „Frieden“ und in einem Zustand der
Glückseligkeit (Jes 57,1.2 „(1) Der Gerechte kommt um, und niemand
nimmt es zu Herzen, und die Frommen werden weggerafft, ohne dass jemand
es beachtet, dass der Gerechte vor dem Unglück weggerafft wird. (2) Er geht ein
zum Frieden; sie ruhen auf ihren Lagerstätten, jeder, der in Geradheit
gewandelt ist.“). Sie alle freuen sich jetzt im Herrn in ihrem
körperlosen Zustand. Doch die, von denen der Schreiber hier
spricht, wurden durch Christi Tod und Auferstehung von dieser
Furcht befreit. Sie müssten auf der Erde gelebt haben, als Er
aus den Toten auferstand. Es scheint sich hier um den
gläubigen Überrest der Jünger zu handeln, die erste
Generation der Gläubigen der Versammlung. Sie waren
jüdische Gläubige, die auf alttestamentlichem Boden standen
und somit in „Todesfurcht“ lebten. Dennoch lernten sie durch
das Evangelium, dass Christus den Sieg errungen hat über
Satans Macht über den Tod (vgl. 2Tim 1,10 „jetzt aber offenbart
worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den
Tod zunichtegemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat
durch das Evangelium,“), und wurden dadurch von diesen Ängsten
befreit. Als sie später dazu berufen wurden, als Christen durch
den Tod zu gehen, konnten sie ihm ohne Furcht
entgegensehen. Und tatsächlich haben alle, die nach seinem
Tod und seiner Auferstehung an Christus glauben und durch
das Evangelium über diese Dinge erleuchtet worden sind,
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dieselbe Zuversicht.

Wieder erweist sich der Tod Christi als ein Triumph und nicht
als eine Niederlage. Und das ist etwas, was kein Engel tun
konnte.

3. Christus kam, um unsere Sünden zu sühnen.

Verse 16.17

Heb 2,16.17: 16 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
Hohepriester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen;

Der dritte Grund, warum Christus Mensch wurde und starb, ist,
um „die Sünden des Volkes zu sühnen“. Das bezieht sich
natürlich auf sein einmaliges „Schlachtopfer für Sünden“ auf
dem Kreuz, um die zu retten, die glauben würden (Heb 10,12
„Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich

auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes,“ ). Um das zu vollbringen,
musste Christus „den Brüdern gleich werden“, d.h. Mensch
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werden. (Es geht hier nicht um seine Brüder des neuen
Menschengeschlechts, die in Hebräer 2,11 und 12 „(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.““ erwähnt werden, sondern um
seine eigenen Landsleute, die Juden.) Er nahm sich „der
Nachkommen Abrahams“ an und wurde Mensch in dieser
Abstammungslinie mit dem Ziel, an das Kreuz zu gehen, um
Sühnung zu tun. Sühnung ist die göttliche Seite des Werkes
Christi auf dem Kreuz, das die Anforderungen göttlicher
Gerechtigkeit hinsichtlich der Sünde und der Sünden befriedigt
und folglich Gottes Heiligkeit rechtfertigt (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“; 1Joh 2,2; 4,10 „(2:2) Und er ist die Sühnung für
unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze
Welt.“ „(4:10) Hierin ist die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass
er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere
Sünden.“).9 Christi Sühnewerk ist wiederum ein Triumph; kein
Engel hätte es vollbringen können.

Hebräer 2,17 „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;“ führt uns zum ersten Mal in
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diesem Brief in Christi Priestertum ein. In Verbindung mit
Römer 8,34 „wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja
noch mehr, der [auch] auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der
sich auch für uns verwendet.“ lernen wir zwei Aufgaben seines
Priestertums:

Er hat die Sünden des Volkes gesühnt – ein einmaliges
Werk.
Er verwendet sich für sein Volk – ein fortdauerndes Werk.

In ähnlicher Weise hatten die alttestamentlichen Priester eine
zweifältige Aufgabe in ihrem Amt:

1. Erstens zog der Hohepriester am großen Versöhnungstag
seine Gewänder aus Leinen an und opferte ein Sündopfer
außerhalb des Heiligtums auf dem ehernen Altar (vgl. 3Mo
16,6.9 „Und Aaron soll den Stier des Sündopfers, der für ihn ist,
herzubringen und Sühnung tun für sich und für sein Haus.“ „Und Aaron soll
den Bock herzubringen, auf den das Los für den HERRN gefallen ist, und
ihn opfern als Sündopfer.“). Das ist ein Bild des Todes Christi auf
dem Kreuz, um Sühnung für die Sünden des Volkes zu tun.

2. Nachdem der Priester ein Opfer dargebracht hatte, um die
Sünden des Volkes zu sühnen, ging er in das Heiligtum und
zog Kleider „zur Herrlichkeit und zum Schmuck“ [2Mo
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28,2.40] an, in denen er vor dem Herrn seinen Dienst
ausübte. Das ist ein Bild des gegenwärtigen Dienstes Christi
in der Gegenwart Gottes, indem Er sich für sein Volk
verwendet, das durch diese Welt wandelt.

Die Verse Hebräer 2,17 und 18 „(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; (18) denn
worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen,
die versucht werden.“ zeigen uns Christus als den Antitypus dieser
beiden Dinge.

4. Christus wurde Mensch, um ein mitfühlender
Hohepriester zu werden.

Vers 18

Der vierte Grund, warum Christus Mensch wurde und starb,
war, damit Er ein mitfühlender Hoherpriester sein kann. Der
Schreiber sagt:

Heb 2,18: … denn worin er selbst gelitten hat, als er
versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht
werden.
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Als Christus durch diese Welt zum Kreuz ging, litt Er, als Er
versucht wurde, wie jeder andere gerechte Mensch auch
versucht werden würde. So ist Er fähig, ein „barmherziger und
treuer Hohepriester“ zu sein. Durch Leiden wurde Er passend
gemacht für das Amt des Hohenpriestertums (vgl. Heb 2,10
„Denn es geziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge
sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Errettung
durch Leiden vollkommen zu machen.“), indem Er sich gegenwärtig für
sein Volk verwendet, das jetzt durch die gleiche böse Welt
wandelt, durch die Er ging. Als Mensch ist Er völlig fähig, sich in
die Sorgen und Versuchungen seines Volkes
hineinzuversetzen, denn Er fühlte das Gleiche. Er hilft ihnen in
seinem Mitfühlen und gibt ihnen in seiner vollkommenen
Weisheit Barmherzigkeit und Gnade zu „rechtzeitiger Hilfe“
(Heb 4,16). So sind wir nun durch seine hohepriesterliche
Fürsprache fähig, in Zeiten der Versuchung standhaft zu
bleiben. All das bedeutete allerdings für den Sohn Gottes,
Mensch zu werden und zu leiden. Und auch das wiederum
konnte kein Engel tun. Engel sind keine Menschen und sind
weder auf dem Pfad des Glaubens gewandelt noch durch
irdische Problemen versucht worden. Sie können sich folglich
nicht in unsere Sorgen hineinversetzen und uns nicht Trost und
Ermutigung zusprechen, die wir in Zeiten der Versuchung
brauchen.
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So stellt uns Hebräer 2,5-18 vier bedeutsame Gründe vor,
warum der Sohn Gottes Mensch wurde. Alles das, was der
Schreiber anführt, konnte nur erfüllt werden, indem Christus
Mensch wurde, litt, starb und dann auferstand. Als Wesen, das
Christus ist – nämlich Gott „in der Person des Sohnes“ –, kann
man Ihn wirklich nicht mit den Engeln vergleichen. Er ist eine
ewige und unendliche Person, der Schöpfer und Erhalter des
Universums; die Engel dagegen sind nur Geschöpfe, die Er
erschaffen hat, damit sie Ihm dienen.

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Jakob Reichel

 

Anmerkungen

[1] H. Smith, Jesus Christus ist derselbe. Eine Auslegung des Hebräerbriefes ,
Hückeswagen (CSV) 1987, S. 20.

[2] J.N. Darby, „Notes on the Epistle to the Hebrews“, zu Hebräer 2, Collected
Writings of J.N. Darby, Bd. 28, S. 4.
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[3] Vgl. J.N. Darby, Collected Writings of J.N. Darby , Bd. 21, S. 383–385; Bd.
23, S. 255; Bd. 28, S. 41–42; Notes and Jottings, S. 240.

[4] Fürstentümer und Gewalten etc. sind engelartige Wesen.

[5] J.N. Darby, Betrachtung über Hebräer (Synopsis); zu Hebräer 1. Quelle:
bibelkommentare.de.

[6] J.N. Darby, Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 10, S. 245.

[7] J.N. Darby, „Notes from lectures on the Epistle to the Hebrews“, zu Hebräer
2, Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 27, S. 343.

[8] Die King-James-Bibel sagt, dass der Herr gestorben ist, um den Teufel zu
„vernichten“ [„Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood,
he also himself likewise took part of the same; that through death he might
destroy him that had the power of death, that is, the devil“], aber hier sollte
übersetzt werden mit „aufheben“ (vgl. 2Tim 1,10 „jetzt aber offenbart worden ist durch
die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichtegemacht, aber Leben und
Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium,“ ). Der Teufel wurde
offensichtlich noch nicht vernichtet; immer noch führt er sein böses Werk aus,
um Menschen zu verführen etc. Erst am Ende des Tausendjährigen Reiches
wird er vernichtet werden, wenn er in den Feuersee geworfen wird (vgl. Off
20,10 „Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo
sowohl das Tier ist als auch der falsche Prophet; und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden
von Ewigkeit zu Ewigkeit.“).

[9] Die King-James-Bibel verwendet in Hebräer 2,17 „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;“ das Wort „Versöhnung“ („to make

Seite 118 von 519

https://www.bibelkommentare.de/kommentare/k-913/betrachtung-ueber-hebraeer-synopsis/kapitel-1
https://www.stempublishing.com/authors/darby/EXPOSIT/27038E_A.html#a2


reconciliation for the sins of the people“), doch das ist eine falsche
Übersetzung. Hier geht es um Sühnung für die Sünden des Volkes! Ein heiliger
Gott, wie es unser Gott ist, wird niemals mit der Sünde versöhnt! (Diese falsche
Übersetzung findet sich auch in 3. Mose 16,20: „And when he hath made an
end of reconciling the holy place …“)
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Kapitel 3

Erhabener als Mose

Wie bereits in der Einführung erwähnt, geht es in den Kapiteln 3
bis 10,18 um Christus als den „Hohepriester unseres
Bekenntnisses“. Das steht in enger Verbindung mit seinem
Eingang in die Himmel, um seinen gegenwärtigen Dienst der
Fürsprache (Röm 8,34 „wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der
gestorben, ja noch mehr, der [auch] auferweckt worden, der auch zur Rechten
Gottes ist, der sich auch für uns verwendet.“) auszuführen, nachdem Er
Sühnung für Sünde getan hat.

Christi Priestertum – in Bezug auf Menschen
und Gott

Die Kapitel 1 und 2 haben die Herrlichkeiten Christi als der
Sohn Gottes und der Sohn des Menschen dargelegt und Ihn
somit dargestellt als denjenigen, der vollkommen passend
dafür ist, unser Hohepriester zu sein. Nachdem der Schreiber
Ihn als solchen am Ende von Kapitel 2 eingeführt hat, fährt er
nun in den folgenden Kapiteln fort mit dem Dienst seines
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Priestertums. Dieser ist sowohl auf Menschen hin ausgerichtet
als auch auf Gott:

Was die menschliche Seite betrifft (Heb 3–7):
Er hilft denen, die versucht werden (Heb 2,18 „denn worin er
selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die
versucht werden.“), hat Mitleid mit unseren Schwachheiten
(Heb 4,14 „Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die
Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das
Bekenntnis festhalten;“), gibt den Bedürftigen Gnade und
Barmherzigkeit (Heb 4,16 „Lasst uns nun mit Freimütigkeit
hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen
und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.“ ), hat Nachsicht mit den
Unwissenden und Irrenden (Heb 5,2 „der Nachsicht zu haben
vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit
Schwachheit behaftet ist;“) und rettet diejenigen, die durch Ihn
Gott nahen (Heb 7,25 „Daher vermag er diejenigen auch völlig zu
erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für sie zu
verwenden.“).

Was die göttliche Seite betrifft (Heb 8–10):
Er sichert den neuen Bund und den damit verbundenen
Segen für Israel (Heb 8), bietet sich selbst als das
vollkommene Opfer Gott dar, um Sünde hinwegzutun und
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so das Gewissen des Gläubigen zu reinigen (Heb 9–10),
und bringt den Lobpreis der Heiligen zu Gott dar (Heb
10,21; 13,15 „(10:21) und einen großen Priester haben über das Haus
Gottes,“ „(13:15) Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes
darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“).

Diese beiden Seiten des Werkes Christi können in Hebräer
2,17 „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;“ gesehen werden: „ein barmherziger
und treuer Hohepriester“ in den Sachen mit Gott. „Barmherzig“
– das bezieht sich auf unsere Seite seines priesterlichen
Dienstes und „treu“ hat mit der göttlichen Seite zu tun. 

Eine kurze Gliederung der Kapitel 3 bis 4

Bevor der Schreiber mit der tatsächlichen Funktion des
Priestertums Christi in Kapitel 5 beginnt, geht er auf ein paar
einleitende Dinge in Verbindung mit diesem Amt ein. Eine kurze
Aufteilung von Kapitel 3 und 4:

1. der Bereich, in dem Christus seinen hohepriesterlichen
Dienst ausführt : das Haus Gottes (Heb 3,1-6)
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2. die Umstände, die diesen Dienst so notwendig machen: die
Wüste (Heb 3,7-19)

3. die Ruhe, wohin die Wüstenreise führt (Heb 4,1-11)
4. die Vorsorge, die Gott bereitgestellt hat, so dass wir vor dem

Straucheln bewahrt werden (Heb 4,12-16 „(12) 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 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. (14) 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. (16) Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der
Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu
rechtzeitiger Hilfe.“)

1. Der Bereich, in dem Christus seinen
hohenpriesterlichen Dienst ausführt: das Haus
Gottes (V. 1-6)

In den Kapiteln 3 bis 4 kommt der Schreiber auf die zwei
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größten Führer in der frühen Geschichte des jüdischen
Systems zu sprechen – Mose und Josua – und vergleicht sie
mit Christus. Wieder zeigt er, dass Christus in jeder Hinsicht
erhabener ist als sie.

Verse 1.2

Heb 3,1.2: 1 Daher, heilige Brüder, Genossen der
himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und
Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, 2 der treu ist
dem, der ihn bestellt hat, wie es auch Mose war in seinem
ganzen Haus.

Er spricht die hebräischen Gläubigen als „heilige Brüder,
Genossen der himmlischen Berufung“ an. Das ist etwas ganz
anderes im Vergleich zu dem, was sie als Juden in Israel
gekannt und woran sie Teil gehabt hatten. Sie waren einst
Brüder in einer nationalen Berufung Gottes mit irdischen
Hoffnungen und einem irdischen Erbe (5Mo 7,6-8 „(6) Denn ein
heiliges Volk bist du dem HERRN, deinem Gott; dich hat der HERR, dein Gott,
erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem
Erdboden sind. (7) Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der HERR sich
euch zugeneigt und euch erwählt; denn ihr seid das geringste unter allen
Völkern; (8) sondern wegen der Liebe des HERRN zu euch und weil er den Eid
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hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der HERR euch mit starker
Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der
Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten.“). Als sie aber Christus im
Glauben annahmen, wurden sie „herausgenommen“ aus dieser
irdischen Berufung und Teil einer neuen Sache, die Gott
geschaffen hatte: die Versammlung (Apg 26,17 „indem ich dich
herausnehme aus dem Volk und aus den Nationen, zu denen ich dich sende,“).
Indem er sie als „Genossen der himmlischen Berufung“
bezeichnet, werden sie in ihrer christlichen Stellung mit einer
himmlischen Berufung gesehen.

Als Christen werden sie nun aufgefordert, „den Apostel und
Hohenpriester unseres Bekenntnisses“ zu betrachten, „der treu
ist dem, der ihn bestellt hat, wie es auch Mose war in seinem
ganzen Haus“. Wie schon erwähnt, hatten wir bereits in den
Kapiteln 1 und 2 Christus als den „Apostel“ unseres
Bekenntnisse vor uns. Christus als der „Hohepriester“ unseres
Bekenntnisses liegt nun in den Kapiteln 3 bis 10,18 vor uns.

Der Schreiber stellt Mose im Vers 2 vor, um seine Treue mit der
Treue Christi zu vergleichen (4Mo 12,7 „Nicht so mein Knecht Mose.
Er ist treu in meinem ganzen Haus;“ ). Das sehen wir in den Worten
„wie es auch“. Christus war dem treu, der Ihn bestellt hatte
(Gott).
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Die dreifache Erhabenheit Christi über Mose

Verse 3.4

Heb 3,3.4: 3 Denn dieser ist größerer Herrlichkeit für würdig
erachtet worden als Mose, insofern größere Ehre als das
Haus der hat, der es bereitet hat. 4 Denn jedes Haus wird
von jemand bereitet; der aber alles bereitet hat, ist Gott.

Nach dem Vergleich fährt der Schreiber fort, drei große
Unterschiede zwischen Christus und Mose zu nennen:

Erstens: Christus, der Hohepriester unseres Bekenntnisses, „ist
größerer Herrlichkeit für würdig erachtet worden als Mose,
insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es bereitet
hat“. Das „Haus“, das Mose gemacht und in dem er gedient
hatte, war die irdische Stiftshütte in der Wüste (2Mo 25–30).
Sie war nur ein Abbild oder „Muster“ des Hauses, das Christus
gebaut hat und in dem Er dient: das gesamte Universum (Heb
8,2; 5; 9,23). Der Schreiber beschreibt es als „alles“. Somit
diente Mose nur in dem Vorbild des eigentlichen Hauses. Der
Bereich des hohepriesterlichen Dienstes Christi ist daher
unvergleichlich größer. Damit keiner missverstehen würde, wer
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der tatsächliche Baumeister des Hauses Gottes ist, fügt der
Schreiber hinzu: „Der aber alles bereitet hat, ist Gott.“ Somit
wird Christus hier mit Gott gleichgestellt und sogleich von Mose
abgegrenzt, so weit wie der Schöpfer über dem Geschöpf
steht.

Vers 5

Heb 3,5: Und Mose zwar war treu als Diener in seinem
ganzen Haus – zum Zeugnis von dem, was nachher geredet
werden sollte.

Zweitens: Moses Dienst diente als ein „Zeugnis von dem, was
nachher geredet werden sollte“. Das heißt, sein Dienst zeugte
von den „zukünftigen Gütern“ (Heb 9,11; 10,1), von den
Dingen, die Christus eingeführt hat. Auch das zeigt wieder,
dass Christus größer ist als Mose.

Vers 6

Heb 3,6: Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen
Haus wir sind, wenn wir nämlich die Freimütigkeit und den
Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten.
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Drittens: Mose war ein „Diener“ in seinem Haus, Christus aber
ist „Sohn über sein (Gottes) Haus“. Natürlich ist ein Sohn
größer als ein Diener. Der verlorene Sohn verstand diesen
Unterschied und sagte: „Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn
zu heißen; mache mich wie einen deiner Tagelöhner“ (Lk
15,19).

Was Gottes Haus betrifft, so sagt uns der Schreiber, dass es in
der christlichen Zeit eine andere Bedeutung hat: „dessen Haus
wir sind“. Gläubige an den Herrn Jesus Christus werden heute
als Gottes geistliches Haus gesehen. Wir werden
„mitaufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist“ (Eph 2,22;
1Pet 2,5 „werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein
geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche
Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.“ ). Indem
Gläubige als „Haus Gottes“ vorgestellt werden, lernen wir, dass
wir in dem Bereich sind, in dem Christus seinen priesterlichen
Dienst ausübt.

Der Schreiber sagt weiter: „wenn wir nämlich die Freimütigkeit
und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft
festhalten“. Er erwähnt dies, weil die Möglichkeit des Abfalls
bestand. Auf der anderen Seite würden diejenigen, die wirklich
zu Gottes Haus gehören, dies beweisen, indem sie
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„festhielten“. Das zeigt, dass Beständigkeit auf dem Pfad des
Glaubens der Beweis dafür ist, dass der Glaube echt ist.

2. Die Umstände, in denen Christi
hoherpriesterlicher Dienst benötigt wird – die
Wüste (V. 7-19)

Die Wege Gottes sind dadurch gekennzeichnet, dass Er jedes
Bekenntnis prüft. Alle, die den Pfad des Glaubens wählen und
sich somit mit der christlichen Stellung in dieser Welt
einsmachen, werden geprüft, ob sie echt sind oder ob es ihnen
an Echtheit mangelt. Kein anderer Ort ist dafür geeigneter als
„die Wüste“. Wir sprechen jetzt von der Wüste im bildlichen
Sinn. Israel ging auf ihrem Weg von Ägypten nach Kanaan
durch eine große Wüste, voller Gefahren und Feinde, wo ihr
Glaube geprüft wurde. In derselben Weise gehen Gläubige an
den Herrn Jesus durch einen Ort voll geistlicher Gefahr und
Erprobung, während sie in dieser Welt auf dem Pfad des
Glaubens wandeln. Diese Zeit der Prüfung und des Lernens in
unserer christlichen Erfahrung kann als unsere Wüstenreise
beschrieben werden (Röm 5,3-5 „(3) Nicht allein aber das, sondern wir
rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren
bewirkt, (4) das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; (5)
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die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.“; 1Pet
5,10 „Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen
Herrlichkeit in Christus [Jesus], nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er
selbst wird [euch] vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen.“).

Die Wüste ist also dort, wo die Echtheit unseres Bekenntnisses
in den Umständen geprüft wird, denen wir begegnen. Wir
zeigen unsere Echtheit, indem wir auf dem Pfad ausharren trotz
der harten Belastungen, die uns begegnen. Dieselben
Umstände offenbaren auch den wahren Zustand eines bloßen
Bekenners, indem dieser den christlichen Boden verlässt; das
bedeutet Abfall. Genau das passierte in dieser Gruppe von
Hebräern, die Glauben an Christus bekannten. Die Prüfungen
und Verfolgungen, die sie erfuhren, zeigten, dass die meisten
wahren Glauben hatten. Traurigerweise bewiesen dieselben
Prüfungen aber auch, dass manch andere keinen echten
Glauben hatten: Sie gaben letztendlich ihr Glaubensbekenntnis
auf und verließen den Pfad.

Die Wüstenumstände bedürfen Christi Beistand, und so kommt
der Schreiber im zweiten Teil von Kapitel 3 auf die Ausübung
des hohepriesterlichen Dienstes des Herrn Jesus zu sprechen.
Nimmt ein Gläubiger diesen in Anspruch (Heb 7,25 „Daher
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vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er
allezeit lebt, um sich für sie zu verwenden.“ ), wird er auf dem Weg
bewahrt und so „bis zum Ende standhaft festhalten“.

Die zweite Warnung vor dem Abfallen (Heb
3,7-19)

Die Gefahr des Unglaubens (V. 7-11)

Verse 7-11

Heb 3,7-11: 7 Deshalb, wie der Heilige Geist spricht:
„Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 8 verhärtet eure Herzen
nicht, wie in der Erbitterung, an dem Tag der Versuchung in
der Wüste, 9 wo eure Väter mich versuchten, indem sie
mich prüften, und sie sahen doch meine Werke 10 vierzig
Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach:
Allezeit gehen sie irre mit dem Herzen; aber sie haben
meine Wege nicht erkannt. 11 So schwor ich in meinem
Zorn: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!“

Das veranlasst den Schreiber, eine zweite Warnung vor dem
Abfallen auszusprechen. In einem Einschub zitiert er aus Psalm
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95, um den Hebräern die ernsten Konsequenzen aufzuzeigen,
was das Verlassen des Glaubenspfades bedeutete. Das ist das
erste von fünf Zitaten aus diesem Psalm. Der Umstand, auf den
sich der Psalmist bezieht, war Israels Unglaube in Kades-
Barnea, die sogenannte „Erbitterung“ (4Mo 13–14). Das
verheißene Land lag vor ihnen; alles, was sie zu tun hatten,
war, dem Wort des HERRN durch Mose zu glauben und in das
Land einzugehen und es in Besitz zu nehmen. Aber sie waren
mit Unglauben erfüllt und weigerten sich. Die Kinder Israel
reizten den HERRN zum Zorn, indem sie sich weigerten, in das
Land Kanaan einzuziehen, das Gott ihnen gegeben hatte.

Die zehn Versuchungen

Die „Erbitterung“ in Kades war das zehnte Mal, dass Israel den
HERRN in den ersten zwei Jahren ihrer Wüstenreise versuchte
(4Mo 14,22 „denn alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen
gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun
zehnmal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme –“ ). Die zehn
Versuchungen sind folgende:

1. Sie vertrauten dem HERRN am Roten Meer nicht
hinsichtlich der Armee des Pharaos (2Mo 14,11.12 „(11) Und
sie sprachen zu Mose: Hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber
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waren, weggeholt, damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns da
getan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast! (12) Ist dies nicht das
Wort, das wir in Ägypten zu dir geredet haben, indem wir sprachen: Lass
ab von uns, dass wir den Ägyptern dienen! Denn es wäre besser für uns,
den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben.“; Ps 106,7
„Unsere Väter in Ägypten beachteten nicht deine Wundertaten, erinnerten
sich nicht an die Menge deiner Gütigkeiten und waren widerspenstig am
Meer, beim Schilfmeer.“).

2. Sie hinterfragten die Weisheit des HERRN in seiner
Führung durch die Wüste (2Mo 15,24 „Und das Volk murrte
gegen Mose und sprach: Was sollen wir trinken?“).

3. Sie forderten Brot, um ihre Gier zu stillen (2Mo 15,2 „Meine
Stärke und mein Gesang ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden;
dieser ist mein Gott, und ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott, und
ich will ihn erheben.“; Ps 78,18 „Und sie versuchten Gott in ihren
Herzen, indem sie Speise forderten für ihre Gier.“).

4. Sie versuchten, das Manna an einem Sabbat zu sammeln
(2Mo 16,27.28 „(27) Und es geschah am siebten Tag, dass einige vom
Volk hinausgingen, um zu sammeln, und sie fanden nichts. (28) Und der
HERR sprach zu Mose: Bis wann weigert ihr euch, meine Gebote und
meine Gesetze zu halten?“).

5. Sie zweifelten, ob der HERR wirklich unter ihnen war (2Mo
17,2.7 „Und das Volk haderte mit Mose, und sie sprachen: Gebt uns
Wasser, dass wir trinken! Und Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit
mir? Was versucht ihr den HERRN?“ „Und er gab dem Ort den Namen
Massa und Meriba, wegen des Haderns der Kinder Israel und weil sie den
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HERRN versucht hatten, indem sie sagten: Ist der HERR in unserer Mitte
oder nicht?“; Ps 78,19.20 „(19) Und sie redeten gegen Gott; sie
sprachen: Sollte Gott in der Wüste einen Tisch bereiten können? (20) Siehe,
den Felsen hat er geschlagen, und Wasser flossen heraus, und Bäche
strömten; wird er auch Brot geben können, oder wird er seinem Volk
Fleisch verschaffen?“).

6. Sie beteten das goldene Kalb an (2Mo 32,7-14; Ps 106,19
„Sie machten ein Kalb am Horeb und bückten sich vor einem gegossenen
Bild;“).

7. Sie murrten gegen den HERRN (4Mo 11,1-3 „(1) Und es
geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des
HERRN; und als der HERR es hörte, da entflammte sein Zorn, und ein
Feuer des HERRN brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. (2)

Und das Volk schrie zu Mose, und Mose betete zu dem HERRN; da legte
sich das Feuer. (3) Und man gab diesem Ort den Namen Tabera, weil ein
Feuer des HERRN unter ihnen gebrannt hatte.“).

8. Sie begehrten die Speise Ägyptens (4Mo 11,4-9).
9. Sie kritisierten ihren Führer, Mose (4Mo 12,9 „Und der Zorn

des HERRN entbrannte gegen sie, und er ging weg.“).
10. Sie verachteten das verheißene Land (4Mo 14,1-5 „(1) Da

erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in
jener Nacht. (2) Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und gegen
Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Wären wir doch im Land
Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben! (3) Und
warum bringt uns der HERR in dieses Land, dass wir durchs Schwert fallen
und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es
nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? (4) Und sie sprachen
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einer zum anderen: Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten
zurückkehren! (5) Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der
ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel.“; Ps 106,24.25
„(24) Und sie verschmähten das kostbare Land, glaubten nicht seinem

Wort; (25) und sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme des
HERRN.“).

Die ersten fünf Versuchungen fanden vor der Gesetzgebung
statt, als Israel immer noch in einer Zeit der Gnade vor Gott
stand und deswegen noch nicht die Folgen ihrer Sünden
spüren musste. Die letzten fünf hingegen waren nach der
Gesetzgebung, als das Volk wegen ihrer Bundesbeziehung mit
dem HERRN unter Verantwortung stand (2Mo 24) und
deswegen die Folgen ihrer Sünden in Form von verschiedenen
Schlägen des Gerichtshandeln Gottes zu spüren hatte.

Wenn der Schreiber die Schrift zitiert, so wie hier in den Versen
7 bis 11, gibt er den Hebräern eine Warnung weiter, die direkt
aus dem Wort Gottes kommt. Er bezeichnet den Sprecher
dieser Warnung als „den Heiligen Geist“ (er sagt nicht, „wie
David spricht“). Die erste Warnung war also von dem Sohn
(Heb 2,1-4 „(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
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Errettung vernachlässigen? – 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.“) und diese zweite Warnung von dem Heiligen
Geist. Es könnte nicht deutlicher sein, dass Gott hier zu ihnen
sprach! Der Ernst dieser Tatsache sollte sie ernüchtern.
Bedeutend ist auch, dass der Schreiber das Zitat aus Psalm 95
in der Gegenwartsform anführt: „Wie der Heilige Geist sagt …“
Auch wenn dies Hunderte Jahre früher geschrieben worden
war, spricht der Heilige Geist immer noch durch dieses Wort.
So ist es das „lebendige“ Wort Gottes (Heb 4,12 „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 der Gedanken und
Überlegungen des Herzens;“). Er sagt: „Wenn ihr seine Stimme hört
…“ Der Gebrauch von „wenn“ zeigt die Bedingung von
Bereitwilligkeit und Gehorsam an.

Verse 12.13

Nun wendet der Schreiber das Zitat an:

Heb 3,12.13: 12 Gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in
jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in
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dem Abfallen von dem lebendigen Gott, 13 sondern
ermuntert euch selbst an jedem Tag, solange es „heute“
heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch
Betrug der Sünde.

Wenn er hier das Wort „Brüder“ benutzt, bezieht sich das auf
das natürliche Band, das er mit seinen Landsleuten aus dem
„Geschlecht Israel“ (Phil 3,5) hatte – nicht wie in Vers 1, wo es
sich auf Mitchristen, die „Hausgenossen des Glaubens“ bezieht
(Gal 6,10 „Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken
gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des
Glaubens.“). Seine Absicht in diesem Abschnitt könnte nicht
klarer ausgedrückt werden. In dieselbe Sünde des
„Unglaubens“, die das alte Israel kennzeichnete und zu ihrem
Untergang in der Wüste geführt hatte, könnten auch die
Hebräer fallen! Wenn sie die Stimme Gottes missachteten,
würden ihre Herzen „verhärtet werden durch Betrug der
Sünde“, wie es in Israel zu alten Zeiten war.

Zwei Arten von Herzen

In dem Brief an die Hebräer kommen zwei Arten von Herzen
vor:
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1. „Ein böses Herz“ des Unglaubens, das sich von Gott
entfernte (Heb 3,12 „Gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand
von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen von dem
lebendigen Gott,“). Dies ist Abfall. Das Wort „abfallen“ wird
auch in 2. Thessalonicher 2,3 „Lasst euch von niemand auf
irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn,
dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde,
der Sohn des Verderbens,“; Hebräer 6,6 „und abgefallen sind, wieder
zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen
und ihn zur Schau stellen.“; Lukas 8,13 „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.“ und 1. Timotheus 4,1 „Der Geist aber sagt
ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen
werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von
Dämonen,“ verwendet. Wie bereits in der Einführung erwähnt,
kann dies nur ein bekennender Christ tun, indem er sich von
dem Christentum abwendet. Ein böses Herz des
Unglaubens bezieht sich also nicht auf Gläubige, die in ihrer
Schwachheit für eine kurze Zeit rückfällig werden oder
erkalten. (Glaubensschwäche im Leben eines Gläubigen ist
jedoch nicht das Thema der Warnungen in diesem Brief;
hier geht es um das Sichabwenden von Gott, um Abfall.)

2. „Ein wahrhaftiges Herz“, das in voller Gewissheit des
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Glaubens hinzutritt (Heb 10,22 „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.“). Dies wird ein wahrer Gläubiger tun, der in
den Wahrheiten, die in diesem Brief dargestellt werden,
recht unterwiesen ist.

Die Tatsache, dass wir uns wegen des „Betrugs der Sünde“
täglich ermuntern sollen, zeigt, dass wir mit unseren
Geschwistern oft zusammen sein müssen. Wir können uns
nicht ermuntern, wenn wir einander kaum sehen! Es ist also
unsere Aufgabe, als Hüter unserer Brüder auf die Seelen der
anderen achtzuhaben.

Vers 14

Heb 3,14: Denn wir sind Genossen des Christus geworden,
wenn wir nämlich den Anfang der Zuversicht bis zum Ende
standhaft festhalten.

Während die vorherigen Verse uns vor dem Abfall warnen,
ermutigt dieser Vers dazu, im Glauben auf dem Pfad
voranzuschreiten. Wie bereits erwähnt, werden die Gläubigen

Seite 139 von 519



in diesem Brief als Teil eines neuen Schöpfungsgeschlechtes
betrachtet. Als solche tragen sie Namen wie „Söhne“ Gottes
(Heb 2,11 „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,“), „Brüder“ Christi (Heb 2,11 „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,“) und „Genossen“ des
Christus (Heb 3,14 „Denn wir sind Genossen des Christus geworden,
wenn wir nämlich den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft
festhalten,“). Diese Begriffe zeigen unsere Beziehung mit dem
Herrn als Haupt dieses Geschlechtes. (Unsere Verbindung mit
Christus als Haupt seines Leibes, von dem wir die Glieder sind,
ist eine andere Beziehung und nicht das Thema im
Hebräerbrief.) Der Schreiber möchte hier klarmachen, dass
wahre Gläubige die Echtheit ihres Glaubens zeigen, indem sie
„bis zum Ende standhaft festhalten“.

Vers 15

Heb 3,15: … indem gesagt wird: „Heute, wenn ihr seine
Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der
Erbitterung.“

Nun kehrt der Schreiber zurück zum Zitat aus Psalm 95, um ein
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anderes Schlüsselwort darin zu betonen: „Heute“. Das zeigt,
dass es dringlich war, Gottes Stimme zu hören und sofort in
rechter Weise darauf zu antworten.

Drei herausfordernde Fragen

Verse 16-19

Heb 3,16-19: 16 (Denn welche, als sie gehört hatten, haben
ihn erbittert? Waren es aber nicht alle, die durch Mose aus
Ägypten ausgezogen waren? 17 Welchen aber zürnte er
vierzig Jahre? Nicht denen, die gesündigt hatten, deren
Leiber in der Wüste fielen? 18 Welchen aber schwor er,
dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht
denen, die ungehorsam gewesen waren? 19 Und wir sehen,
dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens.)

In einem anderen Einschub spricht der Schreiber wieder von
der Geschichte Israels in der Wüste, um die Auswirkungen der
Sünde des Unglaubens zu veranschaulichen. Mit drei
herausfordernden Fragen betont er den Ernst der Tatsache,
dass ein böses Herz des Unglaubens sehr leicht von der Sünde
verführt werden kann. Diese Verführung verhärtet das Herz so,
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dass es für eine Ermahnung nicht mehr empfänglich ist. Eine
Person, die solch ein verhärtetes Herz hat, wird den Weg, der
zur Verdammnis führt, nicht mehr verlassen. Ja, das ist in der
Tat sehr ernst.

Erstens fragt er: „Denn welche, als sie gehört hatten, haben ihn
erbittert?“ Waren es nur wenige? Nein, es war die gesamte
Volksmasse: „alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen
waren“ (Heb 3,16). In derselben Weise wurden die Adressaten
des Briefes geprüft, und wenn sie nicht im Glauben dem Wort
Gottes antworten, könnten auch sie Ihn zum Zorn „erbittern“.

Zweitens fragt er: „Welchen aber zürnte er vierzig Jahre?“ Es
waren die, „die gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste
fielen“ (Heb 3,17). Worauf der Schreiber sich hier bezieht, geht
über den Tag der Versuchung hinaus; hier geht es um die
gesamte Wüstenreise Israels. Am Ende von vierzig Jahren war
die ganze Generation, die das köstliche Land verschmäht
hatte, „vertilgt“ (5Mo 2,14.15). Gott hatte in seinem
Regierunghandeln ein gerechtes Gericht an ihnen vollzogen:
Sie waren in der Wüste gestorben. In gleicher Weise könnte ein
ähnlicher Schlag göttlichen Gerichts die Hebräer treffen, wenn
Unglaube in ihnen war, und sie durch einen vorzeitigen Tod von
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dieser Erde wegnehmen! Tatsächlich passierte dies
Tausenden von ihnen durch die Hand der Römer zwischen 66
und 70 nach Christus.

Drittens fragt er: „Welchen aber schwor er, dass sie nicht in
seine Ruhe eingehen sollten?“ Es waren diejenigen, die
„ungehorsam gewesen waren“ (oder „nicht geglaubt hatten“,
siehe Fußnote in der Elb. Üb.) (Heb 3,18 „Welchen aber schwor er,
dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die
ungehorsam gewesen waren?“). Das Endresultat für all diejenigen,
die nicht geglaubt hatten, war also, dass sie nicht in Gottes
Ruhe im Land Kanaan eingehen konnten. Das war der Fall bei
den meisten Israeliten. Sie erreichten nie das Land und die
damit verbundene Ruhe. In gleicher Weise würden diejenigen
von den Hebräern, die nicht glaubten, ebenfalls nicht in Gottes
ewige Ruhe eingehen! Ob damals oder heute, es ist der
„Unglaube“, der die Menschen am Eingang in die Ruhe Gottes
hindert. Ein bloßes Bekenntnis reicht nicht aus, um eine Person
in den Himmel und in die Ruhe Gottes zu tragen.

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Jakob Reichel
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Kapitel 4

Christus – erhabener als Josua

Im vierten Kapitel stellt der Schreiber einen neuen Kontrast dar:
Er vergleicht Josua, den großen Heerführer in Israels
Geschichte, mit Christus, unserem großen geistlichen Führer.
Josua brachte die Kinder Israel zu ihrer verheißenen Ruhe
nach Kanaan, was ein irdisches und zeitliches Erbteil war.
Somit hätten sie es wieder aus ihrer Hand verlieren können,
was leider auch einige Jahre danach so kam. Christus jedoch
bringt die Gläubigen in Gottes ewige Ruhe. Diese ist nicht
materiell, sondern geistlich und kann nie wieder verloren
werden. Der Kontrast ist unbeschreiblich und lässt Christus
weit über Josua herausragen.

Die Ruhe, zu der die Wüstenreise führt (Heb
4,1-11)

Vers 1

Nachdem der Schreiber den Einschub am Ende von Kapitel 3

Seite 144 von 519



zum Abschluss gebracht hat, kommt er wieder zurück zu den
warnenden Worten vor den Gefahren des Abfalls. Er sagt
ihnen, dass sie sich „fürchten“ sollten, dass nicht etwa jemand
der Glaube fehlte und auf dem Weg in die „Ruhe“ Gottes
zurückgeblieben sei. Das zeigt also, dass bei manchen wirklich
die Gefahr bestand, dieses göttliche Ziel nicht zu erreichen und
auf ewig verlorenzugehen.

Heb 4,1: Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da eine
Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, hinterlassen ist,
jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein!

Die „Ruhe“ Gottes, von der er in diesem Kapitel spricht, ist
etwas Zukünftiges. Es ist keine Grabinschrift. Auch ist es keine
gegenwärtige Ruhe, die der Herr denen gibt, die unter der Last
stehen, das Gesetz zu halten (Mt 11,28.29 „(28) Kommt her zu mir,
alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. (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;“ ). Es handelt sich
auch nicht um die Ruhe in unseren Seelen, weil wir wissen,
dass der Herr all unsere Lebensumstände unter Kontrolle hat
(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,“; Jes 26,3 „Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden; denn
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er vertraut auf dich.“). Auch um eine Ruhe für unsere müden Körper
nach einem anstrengenden Dienst für den Herrn geht es hier
nicht (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.“ ). Wie schon
gesagt, es ist ein zukünftiger Zustand, den die Heiligen im
Tausendjährigen Reich erreichen werden. J.N. Darby sagt:

in Hebräer 4 wurde die Ruhe Gottes in ihrem Charakter
unbestimmt gelassen, damit sie sowohl den himmlischen als
auch den irdischen Teil der 1000-jährigen Regierung
unseres Herrn umfasse.1

Die Ruhe Gottes wird dann schlussendlich in den ewigen
Zustand führen. W. Scott sagt:

In Hebräer 3 und 4 wird von der Ruhe Gottes gesprochen;
auch diese wird erst im ewigen Zustand in vollem Umfang
Wirklichkeit werden.2

Vers 2

Heb 4,2: Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt
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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.

Wenn es hier heißt, dass „uns eine gute Botschaft verkündigt
worden ist wie auch jenen“, dann ist damit gemeint, dass wir
Empfänger der guten Botschaft Gottes waren, so wie die
Kinder Israel in der Vergangenheit Empfänger einer guten
Botschaft waren. Das heißt aber nicht, dass beide dieselbe
Botschaft bekommen hätten. Wir haben das Evangelium der
Gnade Gottes empfangen, das erst nach der vollbrachten
Erlösung verkündigt wurde (Apg 20,24 „Aber ich nehme keine
Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, damit ich meinen Lauf
vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu
bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes.“). Die gute Botschaft, die
Israel in der Wüste empfangen hatte, war das Wort, das die
Kundschafter dem Volk in Kades bezüglich des Landes
Kanaan brachten (4Mo 13,26.27 „(26) Und sie gingen und kamen zu
Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die
Wüste Paran nach Kades; und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde
Bescheid und zeigten ihnen die Frucht des Landes. (27) Und sie erzählten ihm
und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast;
und wirklich, es fließt von Milch und Honig, und dies ist seine Frucht.“ ; 5Mo
1,25 „Und sie nahmen von der Frucht des Landes in ihre Hand und brachten
sie zu uns herab. Und sie erstatteten uns Bericht und sprachen: Das Land ist
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gut, das der HERR, unser Gott, uns gibt.“ ). Die Gefahr, die der
Schreiber hier deutlich zu machen versucht, ist: Der „Bericht“,
den Israel am Tag der Versuchung bekam, „war nicht mit
Glauben verbunden“ und nützte jenen deswegen nichts. So
kann es uns auch mit dem Evangelium, das wir gehört haben,
ergehen.

Vers 3

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!“, obwohl die
Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren.

Der Gläubige und nur der Gläubige wird in Gottes Ruhe
eingehen. Das leitet der Schreiber aus Psalm 95 ab. Wenn
diejenigen, die nicht glauben, nicht in die Ruhe eingehen
werden, dann werden nur diejenigen, die glauben, dieses Ziel
erreichen; so seine Schlussfolgerung. Nach F.B. Hole ist der
Wortlaut in dem Zitat ein gebräuchlicher Ausdruck in der
hebräischen Sprache.

Verse 4-10
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Heb 4,4-10: 4 Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag
so gesprochen: „Und Gott ruhte am siebten Tag von allen
seinen Werken.“ 5 Und an dieser Stelle wiederum: „Wenn
sie in meine Ruhe eingehen werden!“ 6 Weil nun übrigbleibt,
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. 9 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.

In diesen Versen beweist der Schreiber aus der Schrift, dass
die wahre Ruhe Gottes erst in der Zukunft kommt. Kanaans
Ruhe, in die Josua Israel führte, ist in eine Vorschattung von
Gottes ewiger Ruhe. Er betont das hier, weil die Juden
dachten, Gottes Ruhe sei in Kanaan und ginge nicht darüber
hinaus. Er sagt: „Die Werke waren von Grundlegung der Welt
an geworden. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so
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gesprochen: ,Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen
Werken‘“ (Heb 4,3.4). Dieses Zitat aus 1. Mose 2,2 „Und Gott
hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte; und er ruhte
am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte.“ wird
angeführt, um zu zeigen, dass Gott schon zu Beginn der
Schöpfung eine endgültige Ruhe vor sich hatte. Wir lernen
daraus, dass diese Ruhe von zwei Dingen charakterisiert wird:
zum einen seine Zufriedenheit über sein vollbrachtes Werk und
zum anderen die Beendigung seines Werkes. J.N. Darby sagte,
dass durch den Fall des Menschen nun ein Zustand besteht, in
dem „Heiligkeit nicht ruhen kann, wo Sünde ist, und Liebe nicht
ruhen kann, wo Leid ist“. Weil Gott nur in dem ruhen kann, was
seine Liebe und Heiligkeit zufriedenstellt, ist es klar, dass Er
noch nicht in seine Ruhe eingegangen ist. Es steht also noch
eine Ruhe aus, die mit dem ewigen Zustand erreicht wird, wenn
Gott all seine Werke beenden wird (Off 21,6: „Es ist
geschehen“). Bis dahin kann Er noch nicht befriedigt sein,
solange Sünde in der Welt existiert. Und seit diese in die Welt
gekommen ist, wirkt Er zu seinem göttlichen Ziel und Ende hin
(vgl. Joh 5,17 „Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und
ich wirke.“).

Verse 5.6
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Heb 4,5.6: 5 Und an dieser Stelle wiederum: „Wenn sie in
meine Ruhe eingehen werden!“ 6 Weil nun übrigbleibt, dass
einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute
Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen
nicht eingegangen sind, …

Der Schreiber bezieht sich wieder zurück auf Psalm 95. Er
sagt: „Und an dieser Stelle wiederum: ,Wenn sie in meine Ruhe
eingehen werden!‘“ Wie schon erwähnt, handelt es sich hier um
eine hebräische Redensart, die auf das tatsächliche Zitat im
Psalm 95 zurückzuführen ist. Seine Betonung ist hier auf dem
Wort „werden“, das in die Zukunft deutet. Das zeigt, das Gottes
endgültige Ruhe noch aussteht.

Verse 7-10

Heb 4,7-10: … 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. 9 Also bleibt eine
Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. 10 Denn wer in seine
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Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt
von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen.

Der Schreiber nimmt noch einmal Bezug auf Psalm 95; dieses
Mal betont er, dass David den Psalm eine lange Zeit nach dem
Einzug Israels in das Land Kanaan schrieb. In dem Psalm
spricht David von Menschen, die in der Gefahr standen, nicht in
Gottes Ruhe einzugehen (Ps 95,11 „so dass ich in meinem Zorn
schwor: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!“). Welche Ruhe meint
er hier, wenn Israel durch die Hand Josuas seine Ruhe schon
Hunderte Jahre vorher erreicht hätte? Die Argumentation des
Schreibers ist folgendermaßen: Wenn Josua sie zur Ruhe
gebracht hätte, warum würde David danach von einem anderen
Tag der Ruhe reden? (Im Griechischen sowie in manchen
Übersetzungen wie der englischen King-James-Bibel steht hier
sogar „Jesus“ – das griechische Wort für „Josua“). Seine
Schlussfolgerung ist: Also bleibt noch „eine Sabbatruhe dem
Volk Gottes übrig“, die noch in der Zukunft liegt. In Vers 10
erinnert er die Hebräer noch einmal, dass das große
Kennzeichen dieser Ruhe eine komplette Beendigung aller
Arbeit ist. Wer in sie eingeht, wird auf ewig mit Gott ruhen.

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

Weil es definitiv diese kommende Ruhe gibt, ermahnt der
Schreiber die Hebräer, Fleiß anzuwenden, „in jene Ruhe
einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des
Ungehorsams falle“. Sie sollten sicher sein, dass ihr Glaube
echt war, und sich in diesem auch bewähren, indem sie
weiterhin auf dem Weg blieben. Der Ausdruck „Fleiß
anwenden“ steht im Griechischen im Aorist und bedeutet, dass
es eine ein für alle Mal getroffene Entscheidung sein sollte, mit
Ausdauer auf dem Pfad zu beharren.

In den Kapiteln 3 und 4 nennt er drei Ruhen:

die Schöpfungsruhe – ruiniert durch Sünde
die Ruhe Kanaans – verwirkt durch Unglauben
die ewige Ruhe – den Glaubenden zugesichert

Die dreifache Vorsorge Gottes, um uns zu
helfen, diese Ruhe zu erreichen (Heb 4,12-16)
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Der Schreiber fährt fort und spricht von der Vorsorge, die Gott
für uns bereitgestellt hat, damit wir seine Ruhe nicht verfehlen.
Er erwähnt drei große Dinge:

Verse 12.13

Das Wort Gottes 

Heb 4,12.13: 12 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
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.

Das Erste ist „das Wort Gottes“. Es nützt jeder Person, die es
in einem „guten und redlichem Herzen“ bewahrt (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.“). In diesem Abschnitt wird das Wort Gottes in
Verbindung mit Korrektur erwähnt, die, wenn sie zu Herzen
genommen wird, unserer Bewahrung auf dem Wüstenweg
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dient. W. Kelly sagt:

Das Wort Gottes ist die notwendige Korrektur, wie wir es
hier sehen.3

In diesem Zusammenhang nennt der Schreiber im Folgenden
besondere Eigenschaften des Wortes:

1. Das Wort Gottes ist „lebendig“, d.h. geistlich lebendig.
Wenn es von dem Geist Gottes angewendet wird, gibt es
Leben und Licht für die Seele (Joh 6,63 „Der Geist ist es, der
lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch
geredet habe, sind Geist und sind Leben;“; Ps 19,8; 119,130 „(19:8)

Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele; das
Zeugnis des HERRN ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen.“
„(119:130) Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet, gibt Einsicht den
Einfältigen.“).

2. Das Wort Gottes ist „wirksam“. Nichts kann seinem Wirken
im Weg stehen; es wird durchführen, wozu Gott es sendet
(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.“ ). Kein Mensch
oder Teufel vermag es aufzuhalten.
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3. Das Wort Gottes ist „schärfer als jedes zweischneidige
Schwert“. Jeder, der es benutzt, erfährt, dass es eine
doppelte Anwendung hat. Die moralischen und geistlichen
Angelegenheiten, die es behandelt, richten sich sowohl an
andere als auch an uns selbst; es schneidet also in beide
Richtungen.

4. Das Wort Gottes ist „durchdringend“. Wenn wir ihm
erlauben, uns zu erforschen (Ps 139,23.24 „(23) 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!“), wird es in die tiefsten Bestandteile unserer Person
eindringen und das Seelische in uns von dem Geistlichen
trennen. (Der Schreiber spricht von „Gelenken“ und dem
„Mark“ in einem bildlichen Sinn, um zu zeigen, dass es hier
wirklich um die innersten Teile unserer Person geht.) Es
erkennt und stellt bloß und stellt uns somit die
tiefverwurzelten Motive unserer Herzen vor Augen, die wir
andernfalls nicht bemerken würden. Wir lernen dadurch,
dass „Seele und Geist“ eng miteinander verbunden und
schwierig zu unterscheiden sind. Deshalb werden viele von
ihren seelischen Gefühlen getrieben und meinen dabei, es
sei geistlich. Wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken,
einen gewissen Lebensschritt zu tun, von dem wir denken,
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dass diese Entscheidung auf rein geistlichen Motiven
gegründet sei. Wenn aber ein Prinzip aus dem Wort Gottes
darauf angewendet wird, bringt es ans Licht, dass ein
solcher Schritt tatsächlich aus natürlichen und fleischlichen
Motiven herrührt und überhaupt nicht geistlich ist.

5. Zuletzt ist das Wort Gottes ein „Beurteiler [Richter] der
Gedanken und Überlegungen des Herzens“. Das
griechische Wort für „Beurteiler“ kann auch mit „Richter“
übersetzt werden wie zum Beispiel in der Übersetzung von
W. Kelly. Das Wort bringt also das verborgene Böse in
unseren Herzen nicht nur ans Licht, sondern verdammt es
auch! Von dem hier verwendeten griechischen Wort stammt
unser deutsches Wort „Kritiker“. In seiner Unwissenheit
wagen die Menschen es, Gottes heiliges, unfehlbares Wort
zu kritisieren, wohingegen sie selbst der Gegenstand der
Kritik sein sollten. Das Wort Gottes richtet uns also, nicht
anders herum.

Der Schreiber fährt fort und sagt: „Und kein Geschöpf ist vor
ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den
Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben“ (Heb 4,13). Damit
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zeigt er: Wenn wir dem Wort Gottes erlauben, uns zu
erforschen und zu richten, lernen wir gleichzeitig auch mehr
und mehr, mit wem wir es eigentlich zu tun haben – nämlich mit
Gott selbst. Jede aufrichtige Person wird dann Gottes Seite
gegen das Böse in unseren Herzen einnehmen und alles
richten, was nicht zu Gottes Heiligkeit passt. Böses, das den
Gläubigen sicherlich „entgleisen“ lassen würde, wenn es nicht
gestoppt wird, wird somit im Keim erstickt. Folglich können wir
einer großen Anzahl von Fallstricken entgehen, die uns sicher
vom Weg abbrächten, wenn sie nicht aufgedeckt und gerichtet
würden. Diese Übung mag schmerzhaft und demütigend sein,
aber das ist Gottes Weg, uns zu bewahren. Es zeigt uns, dass
unsere Herzen überaus trügerisch und nicht vertrauenswürdig
sind (Jer 17,9 „Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und verdorben ist es;
wer mag es kennen?“; Spr 28,26 „Wer auf sein Herz vertraut, der ist ein
Tor; wer aber in Weisheit wandelt, der wird entkommen.“ ). Dieses
Selbstgericht bringt uns in die rechte Verfassung, damit wir von
der nächsten Vorsorge, die Gott uns gegeben hat, Nutzen
ziehen.

Vers 14

Das Priestertum Christi
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Heb 4,14: Da wir nun einen großen Hohenpriester haben,
der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn
Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten; …

Die zweite Vorsorge Gottes, uns auf dem Pfad zu bewahren, ist
das Priestertum Christi. Der Schreiber nennt den Herrn Jesus
Christus einen „großen Hohenpriester“. Von keinem der vielen
Priester in Israels Geschichte wurde jemals gesagt, dass er
groß sei. Das hebt Christus von allen anderen ab. Er ist „durch
die Himmel gegangen“, um seinen priesterlichen Dienst in der
unmittelbaren Nähe Gottes im himmlischen Heiligtum droben
auszuüben (Heb 8,1.2; 9,24 „(8:1) 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, (8:2) ein Diener des
Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der
Mensch.“ „(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;“). Auch das
sondert Ihn von den alttestamentlichen Priestern ab, denn kein
Priester jener Haushaltung ging jemals in den Himmel, um dort
zu dienen! Aaron ging einmal im Jahr durch den Vorhof der
Stiftshütte und durch das Heilige in das Allerheiligste. Aber die
Stiftshütte, in der er diente, war ein bloßes Abbild von dem
wahren Heiligtum, in das Christus als unser Hoherpriester

Seite 159 von 519



eingegangen ist und in dem Er bleibt (Heb 8,5 „(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“).“).

Indem der Schreiber den irdischen Namen unseres Herrn
„Jesus“ benutzt, wird betont, dass Er ein echter Mensch ist, der
weiß, was es heißt, in dieser Welt zu wandeln. Aufgrund
dessen ist Er uns ganz nah in unseren Umständen als
Menschen, die auf der Erde sind. Der Herr wird zudem „Sohn
Gottes“ genannt. Das betont seine Göttlichkeit und bedeutet,
dass Er alle göttlichen Eigenschaften innehat. Diese beiden
Namen des Herrn zeigen uns, dass Er sowohl menschlich als
auch göttlich ist, und sie berechtigen Ihn, unser Hohepriester zu
sein. Wir haben also niemand Geringeren als Gott selbst (in der
Person des Sohnes) als unseren Hohenpriester! Mit solch einer
Person in der Höhe, die sich für uns verwendet (Röm 8,34 „wer
ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der [auch]
auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns
verwendet.“) und uns auf unserer irdischen Reise hilft (Heb 2,18
„denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu

helfen, die versucht werden.“ ), werden wir nun ermutigt, „das
Bekenntnis festzuhalten“. Wie schon erwähnt, ist Ausharren auf
dem Pfad das größte Zeichen unserer Echtheit. Bei unserem
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„Bekenntnis“ geht es nicht nur darum, dass wir Jesus als
unseren Retter bekennen; es ist das Bekenntnis unserer
gesamten himmlischen Berufung (Heb 3,1 „Daher, heilige Brüder,
Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und
Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus,“ ). Diese darf nicht für
irdische Religion eingetauscht werden, was die Hebräer
versucht waren zu tun.

Vers 15

Heb 4,15: … 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.

Das zeigt uns, dass Christus völlig mit uns mitfühlen kann, weil
Er ein Mensch ist, der selbst in dieser Welt lebte und wie wir
mancherlei Prüfung ausgesetzt war. Der Schreiber erwähnt
zwei Arten von Prüfungen, denen wir auf dem Weg in die ewige
Ruhe begegnen: Schwachheiten und Versuchungen. J.N.
Darby bestätigt das und sagt: „Versuchungen und
Schwachheiten sind nicht dasselbe.“4 Der Unterschied ist:
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1. Schwachheiten haben mit unserem leiblichen Körper zu tun.
2. Versuchungen betreffen unseren Geist und Seele.

Schwachheiten sind Krankheiten oder andere
Herausforderungen in Verbindung mit unserem Körper; das
Resultat dessen, was die Sünde in der gesamten Schöpfung
angerichtet hat (Lk 13,11.12 „(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 12,5.9 „Über
einen solchen werde ich mich rühmen; über mich selbst aber werde ich mich
nicht rühmen, es sei denn der Schwachheiten.“ „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.“ etc.). Der Herr hatte keine
Schwachheiten, denn sein Leib war heilig und stand nicht unter
dem Einfluss der verderbenden Auswirkungen der Sünde (Lk
1,35 „Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird auf
dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird
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auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.“).
Er war also nie krank. Darby sagte: „Im Gegensatz zu den
Priestern war Christus nicht mit Schwachheit behaftet.“5

Manche denken fälschlicherweise, Schwachheiten seien
menschliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst oder Müdigkeit
etc.; diese hatte der Herr natürlich (Joh 4,6; 7,31-33 „(4:6) Es war
aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so
an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde.“ „(7:31) Viele aber von der
Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommt, wird er
wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? (7:32) Die Pharisäer
hörten die Volksmenge dies über ihn murmeln; und die Hohenpriester und die
Pharisäer sandten Diener, damit sie ihn griffen. (7:33) Da sprach Jesus: Noch
eine kleine Zeit bin ich bei euch, und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt
hat.“). Aber das sind keine Schwachheiten. W. Kelly sagt:

Unter Theologen und deren Anhängern ist die Ansicht
vorherrschend, der gepriesene Herr selbst sei mit
Schwachheiten behaftet gewesen. Welches Schriftwort
berechtigt zu solch einer Behauptung? Nennen sie es
Schwachheiten, wenn Menschen auf dieser Erde essen,
trinken, schlafen bzw. den Mangel derselben verspüren? …
Keiner sollte Christus etwas zuschreiben, was die Schrift
selbst nicht tut.6

Auch wenn der Herr selbst keine Schwachheiten hatte, so kann
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Er dennoch Mitleid haben mit unseren Schwachheiten (vgl. Mt
8,17 „damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der
spricht: „Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere
Krankheiten.““). Das zeigt uns, dass Er Krankheiten nicht selbst
erfahren musste, um mit uns mitfühlen zu können, wenn wir
krank sind. Er fühlt mit uns und verwendet sich für uns als
unser Hohepriester hinsichtlich unserer Schwachheiten. Aber
lasst uns das klarstellen: Schwachheiten sind keine Sünden.
Der Herr wird niemals mit unseren Sünden mitfühlen; Er ist über
uns betrübt, wenn wir Sünden in unserem Leben zulassen, aber
niemals wird Er Mitleid haben mit unseren Sünden.

Versuchungen hingegen sind Dinge wie: Verleumdung;
Unterdrückung und Verwerfung; Probleme im Leben, die
unseren Geist bedrücken und Leid und Entmutigung auslösen
(1Kor 10,13 „Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine
menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer
Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang
schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.“; Jak 1,2.12 „Haltet es für
lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt,“
„Glückselig der Mann, der die Prüfung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist,
wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn
lieben.“; 1Pet 1,6 „worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es
nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen;“ ). Gewiss wurde
der Herr von diesen Arten von Prüfungen versucht. Ja, Er
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wurde sogar mit jeder Prüfung erprobt, mit dem ein Gerechter
erprobt werden könnte – so wie der Schreiber sagt: „Er ist in
allem versucht worden in gleicher Weise wie wir.“ Weil Er die
Versuchungen selbst erfahren hat, kann Er Mitleid mit uns
haben, wenn wir versucht werden.

In Verbindung mit den Versuchungen, durch die der Herr ging,
fügt der Schreiber doch noch einen Unterschied hinzu:
„ausgenommen die Sünde“, oder wie es in der englischen
Darby-Übersetzung heißt: „ohne Sünde“. Damit zeigt er an,
dass es zwei Arten von Versuchungen gibt, denen Menschen
ausgesetzt sein können, deren der Herr nicht teilhaftig war.
Diese zwei Arten von Versuchungen sind:

1. Äußere Versuchungen und Prüfungen, in denen jemandes
Glaube und Ausharren getestet wird. Damit versucht der
Feind, uns von unserer himmlischen Berufung abwendig zu
machen. All diese sind heilige Versuchungen (Jak 1,2-12).

2. Innere Versuchungen, deren Ursache in unserer sündigen
Natur liegt. All diese sind unheilige Versuchungen (Jak
1,13-16 „(13) Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott
versucht; denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber
versucht niemand. (14) Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner
eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. (15) Danach, wenn die
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Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie
vollendet ist, gebiert den Tod. (16) Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder!“).

Wenn der Schreiber in Verbindung mit den Versuchungen des
Herrn „ausgenommen der Sünde“ hinzufügt, möchte er
betonen, dass der Herr nur die erste Klasse der äußeren
Versuchungen erfuhr. Die zweite Klasse der sündigen
Versuchungen erfuhr Er nicht, denn Er hatte keine sündige
Natur (1Joh 3,5 „Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er
unsere Sünden wegnehme; und Sünde ist nicht in ihm.“). […] Natürlich tat
Er keine Sünde (1Pet 2,22 „der keine Sünde tat, noch wurde Trug in
seinem Mund gefunden,“), aber das ist nicht der Kern in diesem
Vers. Wie schon erwähnt, sollte (in der Darby-Übersetzung)
übersetzt werden mit „ohne Sünde“. Das heißt, dass die
Versuchungen, die Er erduldete, nicht zu der Art von
Versuchung gehörten, die mit der Sündennatur in Verbindung
steht. Das hat, wie wir bereits festgestellt haben, damit zu tun,
dass Er keine Sündennatur hatte.

J.N. Darby sagt:

Es gibt zwei Arten von Versuchungen: eine von außen, alle
Schwierigkeiten des christlichen Lebens; Christus machte
sie durch und Er machte mehr mit als wir alle. Die andere
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Art von Versuchung jedoch ist, wenn ein Mensch von seiner
eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Christus wurde
so selbstverständlich nie versucht.7

Schwachheiten in unserem Geist, unserer Seele oder unserem
Leib sind an sich nicht Sünde (Mt 26,41 „Wacht und betet, damit ihr
nicht in Versuchung kommt; der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber
schwach.“); wenn wir jedoch zulassen, dass diese uns in einen
schlechten Seelenzustand führen, kann das Sünde in unserem
Leben auslösen, und Satan wird versuchen, unseren
schwachen Zustand auszunutzen und uns vom Weg
abzubringen. Es ist deswegen wichtig, mit der richtigen
Einstellung durch die Versuchung zu gehen (Jak 1,2 „Haltet es
für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt,“ ).
Deswegen haben wir einen Hohenpriester, der Mitleid zu haben
vermag mit uns in unseren heiligen Versuchungen, doch mit
unseren Sünden wird Er kein Mitleid haben.

Vers 16

Der Thron der Gnade

Die dritte Vorsorge Gottes für unsere Wüstenreise ist der Thron
der Gnade.
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Heb 4,16: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu
dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen
und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.

Wissend, dass wir einen großen Hohenpriester in der Höhe
haben, der sich für uns verwendet, werden wir ermutigt, alle
Situationen und Probleme unseres Lebens im Gebet zu Gott zu
bringen. Aufgrund der vollbrachten Erlösung Christi, der als
unser Hoherpriester in die Gegenwart Gottes aufgefahren ist,
ist unser Zugang viel größer als irgendetwas, was die Priester
im Judentum kannten. Wir werden ermutigt, „mit Freimütigkeit“
mit unseren Anliegen in Gottes Gegenwart zu kommen. Das ist
etwas, was die Priester unter dem Bund des Gesetzes nicht
kannten. Sie gingen einmal im Jahr in das Heiligste mit Blut und
taten dies mit Furcht. Ja mehr noch: Sie gingen in Gottes
Gegenwart, um sein Gericht abzuwenden; wir gehen in seine
Gegenwart, um Gottes Wohlgefallen zu empfangen! Diese
Gegensätze sind bedeutsam.

Wenn wir mit unseren Gebetsanliegen Gott nahen, müssen wir
uns bewusst sein, dass wir vielleicht nicht allezeit die
Gedanken Gottes haben über das, worum wir bitten. Es kann
also sein, dass Er manche unserer Anliegen nicht erhören
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kann. Darauf spielen die Wörter „Barmherzigkeit“ und „Gnade“
an:

„Barmherzigkeit“ ist Befreiung und Hilfe, die uns in Bezug
auf eine Prüfung gewährt wird, indem wir durch die gute
Hand Gottes aus diesen schwierigen Umständen
herausgebracht werden.
„Gnade“ ist Unterstützung, die uns in einer Prüfung gewährt
wird, aus denen Gott uns nicht herausnehmen möchte.

Angenommen, wir sind in einer schweren Prüfung und beten
darum, daraus befreit zu werden. Und weil wir um etwas
gebeten haben, was seinem Willen entspricht (1Joh 5,14 „Und
dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach
seinem Willen bitten, er uns hört.“), erlöst Er uns aus dieser Prüfung –
und wir sind selbstverständlich dankbar dafür. Demnach
empfangen wir „Barmherzigkeit“ in Bezug auf die Prüfung. In
einer anderen Situation bitten wir vielleicht darum, dass eine
bestimmte Prüfung von uns genommen wird, aber diesmal mag
dies nicht der Wille Gottes sein. In diesem Fall wird Er uns nicht
aus dem Umstand herausnehmen, sondern uns eher „Gnade“
„zu rechtzeitiger Hilfe“ geben, wodurch wir in der Situation
bewahrt werden. Bei Barmherzigkeit geht es also darum, dass
Gott uns aus einer Prüfung herausnimmt; und wenn Er uns
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Gnade gibt, dann geht es darum, dass Er uns durch eine
Prüfung hindurchträgt.

In Apostelgeschichte 12 gibt es ein Ereignis, dass diese beiden
Dinge illustriert. Herodes warf zwei Apostel des Herrn (Jakobus
und Petrus) in den Kerker mit der Absicht, sie zu töten.
Jakobus wurde Gnade dargereicht, durch diese Feuerprobe zu
gehen, und starb den Märtyrertod. Petrus wurde jedoch
„Barmherzigkeit“ geschenkt und von dem Engel des Herrn aus
dem Gefängnis befreit.

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Jakob Reichel
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Kapitel 5

Das Priestertum Christi – erhaben über das
Priestertum Aarons

Nachdem der Schreiber des Hebräerbriefes das Priestertum
Christi in Hebräer 2,17.18 „(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; (18) denn worin er
selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die
versucht werden.“ und in Hebräer 4,14-16 „(14) 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. (16) Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu
dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden
zu rechtzeitiger Hilfe.“ eingeführt hat, bringt er es nun zur vollen
Entfaltung. In den nächsten Kapiteln vergleicht er das
hochangesehene Priestertum Aarons mit dem Priestertum
Christi. Er zeigt auf vielfältige Art und Weise, dass das
Priestertum Christi weit überlegen ist.
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Ein kurzer Überblick über die Kapitel 5 bis 10

Die Größe der Person, die das Amt ausfüllt – Christus, der
ewige Sohn Gottes (Heb 5,1-10).
Das Priestertum Christi entspricht der Ordnung des
Priestertums Melchisedeks, das über Aarons Priestertum
erhaben war (Heb 7,1-28).
Christus dient im wahren Heiligtum im Himmel im
Zusammenhang mit dem neuen Bund mit besseren
Verheißungen auf der Grundlage der vollbrachten Erlösung
(Heb 8,1-13).
Das „eine Opfer“, das Christus als Sündopfer für die Sünde
dargebracht hat (Heb 10,12 „Er aber, nachdem er ein
Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immerdar gesetzt
zur Rechten Gottes,“), ist unendlich größer als die ständigen
Sündopfer, die die Hohenpriester in Israel jährlich am
Versöhnungstag darbrachten (Heb 9,1-10.18). Das Opfer
Christi „schaffte [zur Abschaffung]“ die Sünde (gerichtlich)
vor Gott „ab“ (Heb 9,26) und erwirkte die „ewige Erlösung“
für die Gläubigen (Heb 9,12 „auch nicht mit Blut von Böcken und
Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut – ist ein für alle Mal in das
Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.“). Es
bewirkte für die Gläubigen auch das gegenwärtige Vorrecht
des Zutritts in die unmittelbare Gegenwart Gottes (Heb

Seite 173 von 519



10,19 „Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das
Heiligtum durch das Blut Jesu,“). Die Opfer, die das Priestertum
Aarons darbrachten, bewirkten nichts von alledem.

Voraussetzungen für das Priestertum

Im fünften Kapitel greift der Schreiber die Eignung Christi auf,
unser Hohepriester zu sein. Er zeigt, dass die verschiedenen
Voraussetzungen, die notwendig sind, um Priester zu sein, in
Christus vollständig erfüllt sind. Tatsächlich übertrifft Er
aufgrund der Größe seiner Person bei weitem jede
Anforderung! Der Schreiber berührt drei Hauptpunkte im
Zusammenhang mit der Befähigung Christi für dieses Amt.1

Verse 1.2

Heb 5,1.2: 1 Denn jeder aus Menschen genommene
Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit
Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für
Sünden darbringe; 2 der Nachsicht zu haben vermag mit
den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit
Schwachheit behaftet ist; …
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Die erste Voraussetzung ist, dass ein Priester „aus Menschen
genommen“ werden musste. Das heißt, er musste ein Mensch
sein, der in dieser Welt gelebt und gewandelt hat und daher aus
Erfahrung weiß, wie es ist, durch Leiden, Prüfungen und
Drangsale zu gehen, die allen Menschen gemeinsam sind. Das
ist notwendig, weil die Arbeit, zu der ein Hoherpriester berufen
ist – nämlich den Menschen in ihren Lebensumständen
Mitgefühl entgegenzubringen und ihnen zu helfen –,
voraussetzt, dass er in der Lage ist, mit ihnen dadurch in
Verbindung zu treten, dass er durch ähnliche Umstände
gegangen ist. Deshalb sagt der Schreiber: „Er vermag
Nachsicht zu haben mit den Unwissenden und Irrenden, da
auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist.“  

Verse 3.4

Heb 5,3.4: … 3 und deswegen muss er, wie für das Volk, so
auch für sich selbst opfern für die Sünden. 4 Und niemand
nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott
berufen wie auch Aaron.

Die zweite Voraussetzung ist, dass Er für diese Arbeit berufen
oder „bestellt“ werden musste (Heb 5,1 „Denn jeder aus Menschen
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genommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott,
damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe;“). Das
Amt des Priestertums ist also nicht etwas, was eine Person als
Beruf im Leben selbst wählt. Er muss von niemand anderem als
von Gott selbst für diesen Dienst berufen werden. Der
Schreiber stellt fest: „Und niemand nimmt sich selbst die Ehre,
sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron.“ Daher muss
eine Person zu einem solchen Werk „von Gott berufen“ sein.
Die Geschichte Israels berichtet, dass diejenigen, die dieses
Amt begehrten, doch nicht von Gott berufen waren, wegen ihrer
Vermessenheit schonungslos verurteilt wurden (4Mo 16).

Die dritte Voraussetzung ist, dass der Priester „sowohl Gaben
als auch Schlachtopfer für Sünden“ bringen musste, um Gott zu
opfern (Heb 5,1; 8,3; 9,9 „(5:1) Denn jeder aus Menschen genommene
Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, damit er
sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darbringe;“ „(8:3) Denn jeder
Hohepriester wird dazu bestellt, sowohl Gaben als auch Schlachtopfer
darzubringen; daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er
darbringt.“ „(9:9) was ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach dem
sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die dem Gewissen
nach den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt,“).
Das ist ein Hinweis auf die verschiedenen Arten von Opfern,
die in 3. Mose 1–6 erwähnt werden. Diese Opfer werden in
zwei Kategorien unterteilt:
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„Gaben“ sind Brandopfer, Speisopfer und Friedensopfer
(3Mo 1–3). Dabei handelt es sich um freiwillige Opfergaben,
die den Gottesdienst kennzeichnen. Das hebräische Wort ist
„Korban“, was „eine Gabe darbringen“ bedeutet.2

„Schlachtopfer für Sünden“ sind Sündopfer und
Schuldopfer (3Mo 4,1–6,7). Es handelt sich dabei um
verpflichtende Opfergaben, die kennzeichnend dafür sind,
was für die Wiederherstellung der Gemeinschaft einer Seele
mit Gott notwendig ist.

Der Schreiber beeilt sich, auf einen deutlichen Kontrast
hinzuweisen: Die aaronitischen Priester mussten für sich selbst
ein Opfer „für die Sünden“ darbringen (Heb 5,3 „und deswegen
muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden.“; 3Mo
16,11 „Und Aaron bringe den Stier des Sündopfers, der für ihn ist, herzu und
tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Stier des
Sündopfers, der für ihn ist.“). Das ist natürlich etwas, was Christus
nicht nötig hatte, denn Er ist sündlos.

Mit der Darlegung dieser drei Voraussetzungen für das
Priestertum zeigt der Schreiber: Christus hat diese Kriterien voll
und ganz erfüllt und ist somit mehr als qualifiziert, unser großer
Hoherpriester zu sein. Daher sagt der Schreiber:
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Vers 5

Heb 5,5: So hat auch der Christus sich nicht selbst
verherrlicht, um Hoherpriester zu werden, sondern der, der
zu ihm gesagt hat: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich
gezeugt.“

Erstens: Was das Menschsein betrifft, so hat Gott gesagt: „Du
bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.“ Das ist ein Zitat
aus Psalm 2, der sich auf die Menschwerdung Christi bezieht.
Es bestätigt, dass Er in jeder Hinsicht ein Mensch geworden ist
– mit Geist, Seele und Leib. Das bedeutet: Er ist völlig in der
Lage, mit uns mitzufühlen, weil Er genau das gefühlt hat, was
wir fühlen. Christus war jedoch nicht wie die aaronitischen
Priester „mit Schwachheit behaftet“ (Heb 5,2). Als „Sohn“
bekleidet Er das Amt des Hohenpriesters in der Kompetenz
seiner eigenen Person.

Vers 6

Heb 5,6: Wie er auch an einer anderen Stelle sagt: „Du bist
Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.“

Seite 178 von 519



Zweitens zitiert der Schreiber aus Psalm 110, um die
Ernennung Christi für das Priesteramt zu bestätigen. Gott sagt:
„Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.“
Diese Aussage zeigt: Christus ist von Gott selbst zu diesem
Amt ernannt worden. Er nahm diese Ehre nicht als etwas an,
was Er selbst gewählt hätte; Gott hat Ihn nach seiner
Auferstehung von den Toten in dieses Amt eingesetzt. Im
Gegensatz zu den Priestern nach der Ordnung Aarons, die
starben und das Amt an jemand anderen weitergaben, ist
Christus nach der Ordnung Melchisedeks „in Ewigkeit“ ein
Priester.

Verse 7.8

Heb 5,7.8: 7 Der in den Tagen seines Fleisches, da er
sowohl Bitten als Flehen dem, der ihn aus dem Tod zu
erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen
dargebracht hat (und wegen seiner Frömmigkeit erhört
worden ist), 8 obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den
Gehorsam lernte;

Bezüglich der Tatsache, dass Christus „auch etwas hat, was er
darbringt“ (Heb 8,3), antwortet der Schreiber drittens mit den
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Worten: „Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl
Bitten als Flehen dem, der ihn aus dem Tod zu erretten
vermochte.“ Das ist ein Hinweis auf sein Gebet im Garten
Gethsemane. Er bat nicht darum, vor dem Tod gerettet zu
werden, denn genau deshalb kam Er als das letztgültige Opfer
für die Sünde. Seine Gebete hatten damit zu tun, dass Er „aus
dem Tod“ auferweckt wurde, das heißt durch die Auferstehung.
Der Schreiber fügt in einer Klammer hinzu, dass Er „wegen
seiner Frömmigkeit erhört worden“ war. Gott erhörte seine
Gebete und weckte Ihn von den Toten auf.

Bei der Menschwerdung erlebte der Herr Dinge, die Er noch nie
zuvor erlebt hatte. Eines davon war der Gehorsam. Als Sohn in
der vergangenen Ewigkeit war Er der Befehlshaber über alles
im Universum. Er wusste nicht, was Gehorsam bedeutete, da
Er nie zuvor in einer Position war, in der Er gehorchen musste.
Bei seiner Menschwerdung wurde Er Mensch in der Einheit mit
seiner Person und nahm dabei eine untergeordnete Stellung ein
– nämlich ein Mensch zu sein –, und das bedeutete, im
Gehorsam gegenüber Gott zu leben. Das war eine neue Sache
für Ihn, und so lernte Er durch Erfahrung, was es bedeutete,
gehorsam zu sein. Der Schreiber sagt: „Obwohl er Sohn war,
lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam.“ Der Abschnitt
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lehrt uns: Obwohl Er der Sohn war, musste Er wie jeder andere
Mensch Gehorsam lernen. Das bedeutet nicht, dass Er durch
Ausprobieren, also Versuch und Irrtum, eine Lernerfahrung
machen musste, sondern vielmehr, dass Er aus der Erfahrung
lernte, was es heißt, zu gehorchen. Im Gegensatz zu anderen
Menschen war sein Gehorsam vollkommen; es gab kein
praktisches Herumprobieren.

Verse 9.10

Heb 5,9.10: … 9 und, vollendet worden, ist er allen, die ihm
gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, 10 von
Gott begrüßt als Hoherpriester nach der Ordnung
Melchisedeks.

Er opferte nicht nur „Bitten und Flehen“, die in der Auferstehung
erhört wurden, sondern Er brachte auch das höchste Opfer für
die Sünde dar: „Er hat durch den ewigen Geist sich selbst ohne
Flecken Gott geopfert“ (Heb 9,14), wodurch Er die Sünde
durch sein Opfer abgeschafft hat (Heb 9,26 „sonst hätte er oftmals
leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der
Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch
sein Opfer.“). Und nachdem Er „vollendet“ (d.h. von den Toten
auferweckt) worden war, wurde Er „der Urheber des ewigen
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Heils“ für alle, die seinem Ruf durch das Evangelium
„gehorchen“. Noch einmal: Das ist etwas, was kein
aaronitischer Hoherpriester jemals tun konnte.

Diese Dinge zeigen: Christus hat alle Anforderungen an Ihn als
unser großer Hoherpriester vollständig erfüllt. Und so ist Er
„von Gott“ zu diesem Amt „nach der Ordnung Melchisedeks“
berufen worden. Der Schreiber hat viel über das Priestertum
Christi nach der Ordnung Melchisedeks zu sagen, aber bevor
er dies tut, fühlt er sich genötigt, abzuschweifen und eine
weitere ernste Warnung vor Glaubensabfall auszusprechen.

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in Worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Siehe J.N. Darby, The Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 7, S. 259.

[2] Siehe Darby-Übersetzung, Fußnote zu 3Mo 3,1 „Und wenn seine Opfergabe ein
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Friedensopfer ist: Wenn er sie von den Rindern darbringt, es sei ein Männliches oder ein
Weibliches, so soll er sie ohne Fehl vor dem HERRN darbringen.“.
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Kapitel 6

Dritte Warnung vor dem Abfall vom
Glauben (Heb 5,11–6,20)

Die Gefahr der geistlichen Unreife (V. 11-14)

In den Kapiteln 5,11 bis 6,20 hält der Schreiber inne, um vor
Abfall vom Glauben zu warnen. Dieser Exkurs kann, so wie die
anderen in diesem Brief zu demselben Thema, als Einschub
betrachtet werden.1

Verse 11.12

Der Schreiber erkannte, dass das Thema über das Priestertum
Melchisedeks für die Hebräer schwer zu verstehen sein könnte,
und führte das Problem auf ihre geistliche Unreife zurück. Sie
waren in ihrem geistlichen Wachstum behindert worden und
deshalb wies er sie zurecht mit den Worten:

Heb 5,11.12: 11 Über diesen [Melchisedek] haben wir viel zu
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sagen, und es ist mit Worten schwer auszulegen, weil ihr im
Hören träge geworden seid. 12 Denn obwohl ihr der Zeit nach
Lehrer sein müsstet, habt ihr wieder nötig, dass man euch
lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche
Gottes sind; und ihr seid solche geworden, die Milch nötig
haben und nicht feste Speise.

Die Hebräer verstanden die christliche Offenbarung der Wahrheit
nur langsam, weil sie von ihren alten Beziehungen zum Judentum
behindert wurden. Sie klammerten sich an die schwachen und
dürftigen Elemente des Judentums (wenn nicht in der Praxis, so
doch zumindest im Herzen), und das erschwerte es ihnen, die
einfachsten Grundsätze des Christentums zu verstehen. Als der
Herr Jesus am Kreuz hing, sprach Er selbst ein
regierungsmäßiges Gericht aus: Blindheit sollte über diese irdische
Religion (das Judentum) kommen (Ps 69,24.25 „(24) Lass ihre Augen
dunkel werden, damit sie nicht sehen; und lass ihre Lenden beständig wanken! (25)

Schütte deinen Grimm über sie aus, und die Glut deines Zorns erreiche sie!“ ).
Falls sie in Gemeinschaft mit dieser Religion blieben, würden sie
die Blindheit erben, die mit diesem Gericht einherging.
Offensichtlich begann dieses Gericht unter ihnen seine Wirkung zu
entfalten (2Kor 3,14-16 „(14) Aber ihr Sinn ist verhärtet worden, denn bis auf
den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke
unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. (15) Aber bis auf den heutigen Tag,
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wenn irgend Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. (16) Wenn es
aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen.)“).

Folglich betrachtete der Briefschreiber die Hebräer als geistlich
Unmündige (infants = „Kleinkinder“), die die Grundlagen des
Evangeliums von Grund auf neu lernen mussten. Die Korinther
waren in ihrem Wachstum zurückgeblieben und wurden aufgrund
ihrer Fleischlichkeit als „Unmündige“ (babes = „Babys“) betrachtet
(1Kor 3,1 „Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen,
sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus.“ ); die Hebräer
hingegen galten aufgrund ihrer Gesetzlichkeit als „Unmündige“
(Heb 5,13). Sie mussten neu unterwiesen werden in Dingen, die er
„die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes“ nennt. Diese
Elemente sind die grundlegenden Lehren über Christus als König
und Messias Israels. Es ist die Wahrheit, die in seinem irdischen
Wirken vor dem Kreuz bekannt wurde – im Wesentlichen das, was
in den synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus und Lukas) zu
finden ist. W. Kelly sagt:

Diese [Elemente] werden als „der Anfang der Aussprüche
Gottes“ bezeichnet und bedeuten das, was Gott in Christus
während seines Lebens auf der Erde gegeben hat. Nicht darin
inbegriffen sind die Erlösung und das, was dem Christentum
seinen wahren, unverwechselbaren Charakter verleiht: sein
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Versetztsein in den Himmel und die Gabe des Geistes. […]

Mit dem „Wort von dem Anfang des Christus“ ist in Wirklichkeit
das gemeint, was in den Tagen seines Fleisches offenbart und
zur rechten Zeit als sein Dienst in den Evangelien
aufgeschrieben wurde.2

Die Tatsache, dass die Hebräer in diese ersten Grundsätzen
„wieder“ unterwiesen werden mussten, deutet darauf hin, dass sie
sich zurückentwickelt hatten. Sie hatten gewusst und anerkannt,
dass der Herr Jesus der Messias war, aber irgendwie waren sie
über diese Dinge verwirrt worden und schienen sie nun in Frage zu
stellen. Deshalb mussten sie darüber noch einmal belehrt werden.
Das zeigt uns: Wenn wir in der Wahrheit Gottes nicht
voranschreiten, werden wir uns von ihr entfernen. Wenn wir keine
Fortschritte machen, werden wir uns zurückentwickeln. Die
Hebräer zögerten und ihre Sinne wurden vernebelt, und das würde
sie schließlich dazu bringen, zu ihren früheren Überzeugungen
zurückzukehren.

Verse 13.14a

Heb 5,13.14a: 13 Denn jeder, der noch Milch genießt, ist
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unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein
Unmündiger; 14a die feste Speise aber ist für Erwachsene …

Der Schreiber stellt hier einen interessanten Zusammenhang
zwischen „Milch“ und „fester Speise“ her. Wenn Milch, wie wir
festgestellt haben, der Wahrheit in den Evangelien entspricht,
dann ist feste Speise die volle Offenbarung der Wahrheit des
Christentums, wie sie in den Briefen zu finden ist. Der Herr
unterscheidet diese beiden Dinge (Milch und feste Speise) in
Johannes 14,25.26: „Dies habe ich zu euch geredet, während ich
bei euch bin. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater
senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ Die Wahrheit in
seinem Dienst nannte Er „dies“, und die Wahrheit, die nach dem
Kommen des Geistes bekannt würde, nannte Er „alles“. „Alles“
bezieht sich auf die volle Offenbarung der Wahrheit im
Christentum. Der Schreiber spricht nicht abfällig über Milch – er
erkennt an, dass sie in den Entwicklungsstufen des Wachstums
der Seele ihren Platz hat. Aus der Art und Weise aber, wie er über
feste Speise spricht, geht klar hervor, dass ebendiese Speise das
ist, was er wirklich für die Heiligen wünscht.

Verse 14b
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Er fährt dann fort und sagt:

Heb 5,14b: [… die feste Speise aber ist für Erwachsene,] die
infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur
Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen.

Damit spielt der Schreiber darauf an, wie ein Mensch fähig wird,
feste Nahrung zu sich zu nehmen, nachdem er sich zuvor nur von
Milch ernährt hat, d.h., wie er geistliche Fortschritte macht und zu
einem erwachsenen (reifen) Christen wird: indem er sich oft mit der
Wahrheit beschäftigt, sich daran „gewöhnt“, wie er hier sagt. Das
bedeutet: Wenn wir uns damit beschäftigen, die christliche
Offenbarung zu studieren, werden wir dadurch belohnt, dass wir
sie verstehen. Die Evangelien präsentieren die Wahrheit des
Königreichs, aber sie entfalten nicht das Christentum. Das
Christentum begann erst, als es einen Menschen im Himmel gab
(Apg 1) und der Geist Gottes herabgesandt wurde, damit Er in den
Gläubigen wohne (Apg 2; vgl. Joh 7,39 „Dies aber sagte er von dem
Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten; denn noch war der Geist nicht
da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.“). Die Briefe wurden aus
dieser Perspektive geschrieben und erst sie teilen uns unsere volle
christliche Stellung mit. Das bedeutet: Wer sich nur auf die
Evangelien konzentriert und die Wahrheit in den Briefen
vernachlässigt, wird in seinem geistlichen Wachstum
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zurückbleiben. Deshalb sollten wir die Wahrheit in den Briefen gut
beherzigen; sie ist unser Fundament. Sie ist es, die uns im
christlichen Glauben befestigt.

Indem der Schreiber hinzufügt: „zur Unterscheidung des Guten
sowohl als auch des Bösen“, zeigt er: Wachstum und Fortschritt in
geistlichen Dingen bedeutet nicht nur, die Wahrheit
verstandesmäßig zu begreifen – auch das moralische
Urteilsvermögen, die Einsicht in praktische Dinge wird sich
entwickeln. Das ist wichtig; es zeigt, dass die Wahrheit eine
moralische Wirkung auf uns haben sollte. Wir sollten die Wahrheit
nicht nur (intellektuell) begreifen, sondern sie sollte uns (moralisch)
ergreifen. Dies, so sagt er, kommt dadurch zustande, dass wir in
der Wahrheit, die wir lernen, „geübt“ werden.

Auf dem Weg zum vollen Wuchs (V. 1-3)

Verse 1-3

Heb 6,1-3: 1 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
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und dem Hände-Auflegen und der Toten-Auferstehung und
dem ewigen Gericht. 3 Und dies werden wir tun, sofern Gott es
erlaubt.

Nachdem der Schreiber die Gefahr geistlichen Rückschritts
angesprochen hat, ermahnt er die Hebräer nun, dass sie „zum
vollen Wuchs fortfahren“ sollten. Das hier mit „vollem Wuchs
[Vollkommenheit]“ (teleiotes) übersetzte Wort ist im griechischen
Text dasselbe Grundwort, das in Hebräer 5,14 „die feste Speise aber
ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur
Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen.“ für „Erwachsene“
(teleios) verwendet wird. Indem er sie ermahnte, zur
Vollkommenheit fortzuschreiten, bezog er sich also darauf, dass
sie sich in der „festen Speise“ der christlichen Offenbarung der
Wahrheit befestigen sollten. Diese ist, wie wir festgestellt haben, in
den Briefen zu finden – besonders in den Briefen des Paulus.

Gleichzeitig suchte er sie daran zu hindern, zu der
alttestamentlichen Stellung im Judentum zurückzukehren, von der
sie gekommen waren. Sie sollten „fortfahren“ von den
Grundsätzen des Königreichs, die der Herr in seinem irdischen
Dienst gelehrt hatte – von „dem Wort von dem Anfang des
Christus“ –, bis hin zum „vollen Wuchs“ im Christentum. Diese
hebräischen Gläubigen befanden sich sozusagen auf einer
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Brücke, die sich vom Judentum zum Christentum erstreckte. Sie
mussten diese Brücke verlassen, nicht indem sie zum
alttestamentlichen System des Judentums zurückkehrten, sondern
indem sie zur vollen Offenbarung im Christentum voranschritten.
Wenn sie dort auf der Brücke irgendwo zwischen Judentum und
Christentum stehenblieben, würde dies ihr geistliches Wachstum
behindern und sie würden Unmündige (babes) bleiben. Die große
Gefahr der geistlichen Unreife besteht darin, dass jemand in
diesem Zustand dazu neigt, bestimmte Aspekte der Wahrheit
falsch zu verstehen, und sie dann ablehnt, weil er denkt, es handle
sich um einen Irrtum. Das zeigt, dass es negative Folgen hat, in
der Wahrheit stehenzubleiben. Es ist in Ordnung, als Neubekehrter
ein Kleinkind zu sein, d.h. ein „Unmündiger“ in geistlichen Dingen,
aber es ist nicht Gottes Wille, dass wir in diesem Zustand bleiben
(Eph 4,14 „damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und
umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen
kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum;“).

Wenn er sagt: „das Wort vom Anfang des Christus verlassend“,
meinte er damit nicht, dass sie die Lehren, die Christus während
seines irdischen Dienstes gelehrt hatte, aufgeben sollten; auch
meinte er nicht, dass wir die grundlegenden Wahrheiten des
Christentums für „die Tiefen Gottes“ aufgeben sollten (1Kor 2,10
„uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles,
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auch die Tiefen Gottes.“). Gott würde uns niemals dazu ermuntern, die
Lehren Christi aufzugeben, noch, die Grundlagen des
Christentums aufzugeben. Der Gedanke des „Verlassens“
bedeutet hier, weiter voranzuschreiten in der Wahrheit, die sie
durch den Dienst Christi empfangen hatten.

Sechs Dinge, die das alttestamentliche Judentum
charakterisieren (V. 1-3)

Er erwähnt sechs Dinge, die das alttestamentliche Judentum
kennzeichneten und zu denen sie nicht zurückkehren sollten, weil
diese durch die zukünftigen „Güter“ ersetzt worden waren, die
durch den Tod und die Auferstehung Christi begonnen hatten (Heb
9,11; 10,1 „(9:11) Christus aber – gekommen als Hoherpriester der zukünftigen
Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit
Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist,“ „(10:1) 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.“). Er sagt,
sie sollten „nicht wiederum einen Grund legen“ …

„mit der Buße von toten Werken“ (Heb 6,1)
Dies ist ein Hinweis auf das, was die Kinder Israel am
Versöhnungstag taten, indem sie in Buße „ihre Seelen
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kasteiten“ (3Mo 16,29). Er nennt dies „tote Werke“, weil die
Sündenfrage für die Gläubigen erst im vollbrachten Werk
Christi am Kreuz ein für alle Mal geklärt worden ist. Die Sünden
des Christen sind für immer weggenommen; sie werden nicht
lediglich für ein weiteres Jahr bedeckt wie im alttestamentlichen
Ritual am Versöhnungstag. Daher besteht jetzt keine
Notwendigkeit mehr für diese Praxis.

„mit dem Glauben an Gott“ (Heb 6,1)
Dies bezieht sich auf das rechtgläubige jüdische Verständnis
von Gott als dem „einen HERRN“ (5Mo 6,4). Dies war der
Glaube an Gott, ohne dass die drei Personen der Gottheit (der
Dreieinheit) gekannt und unterschieden wurden, denn diese
Wahrheit war zu alttestamentlichen Zeiten noch nicht ans Licht
gekommen. Für eine solche Offenbarung musste Christus in die
Welt kommen, um den Vater zu verkünden (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.“).
Wenn sie nun zu der unvollständigen Offenbarung Gottes
zurückkehrten, die die alttestamentlichen Heiligen hatten,
bedeutete dies, das Licht, das wir jetzt im Christentum haben,
zu missachten und es im Wesentlichen als falsch zu
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bezeichnen.

„mit der Lehre der Waschungen“ (Heb 6,2)
Dies bezieht sich auf die zeremoniellen Waschungen, die das
Judentum kennzeichneten. Sie symbolisierten die Heiligkeit, die
nötig war, um sich Gott in Anbetung zu nahen. All diese
äußerlichen Reinigungen sind im Christentum nicht notwendig,
weil wir durch das vollendete Werk Christi „geheiligt“ geworden
sind (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;“; Kol 1,22 „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,“).

„mit dem Hände-Auflegen“ (Heb 6,2)
Dies bezieht sich auf das Ritual, das mit den jüdischen
Opfergaben verbunden war (3Mo 1,4; 3,2; 4,4; 16,21 „(1:4) Und er
soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es wird wohlgefällig
für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun.“ „(3:2) Und er soll seine Hand auf den
Kopf seines Opfers legen und es schlachten am Eingang des Zeltes der
Zusammenkunft; und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut an den

Seite 195 von 519



Altar sprengen ringsum.“ „(4:4) Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes
der Zusammenkunft vor den HERRN bringen und seine Hand auf den Kopf des
Stieres legen und den Stier schlachten vor dem HERRN.“ „(16:21) Und Aaron
lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes und bekenne auf
ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach
allen ihren Sünden; und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn
durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste,“ usw.). Diese Praxis
bedeutete, dass der Opfernde sich mit dem Opfer, das er am
Altar darbrachte, identifizierte. Da jedoch das eine Opfer Christi
die Erfüllung dieser jüdischen Opfergaben ist, brauchen sie
nicht mehr dargebracht zu werden, und daher ist auch diese
Praxis nicht erforderlich. (Sie bezieht sich nicht auf das
Handauflegen in der frühen Kirche, wie es in Apostelgeschichte
6,6; 8,17; 9,17 „(6:6) die sie vor die Apostel stellten; und als sie gebetet
hatten, legten sie ihnen die Hände auf.“ „(8:17) Dann legten sie ihnen die Hände
auf, und sie empfingen den Heiligen Geist.“ „(9:17) Ananias aber ging hin und
kam in das Haus; und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der
Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du
kamst, damit du wieder siehst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst.“ usw.
berichtet wird.)

„mit der Toten-Auferstehung“ (Heb 6,2)
Dies bezieht sich auf das begrenzte Verständnis, das die
Heiligen in alttestamentlicher Zeit von der Auferstehung hatten.
Sie kannten eine Auferstehung nur in einem allgemeinen Sinn.
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Dies sehen wir in den Worten, die Martha in Johannes 11,24
„Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung
am letzten Tag.“ an den Herrn richtete. Ihre Antwort wird als das
rechtgläubige jüdische Verständnis der Auferstehung
angesehen. Das Evangelium hat jedoch „Leben und
Unverweslichkeit ans Licht gebracht“ (2Tim 1,10), und wir
wissen jetzt, dass es zwei Auferstehungen zwei völlig
verschiedener Ordnungen gibt (Joh 5,28.29 „(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 24,15 „und die Hoffnung zu Gott habe,
die auch selbst diese erwarten, dass eine Auferstehung sein wird, sowohl der
Gerechten als auch der Ungerechten.“ usw.): Es wird eine
Auferstehung der „Gerechten“ „aus den Toten“ geben, gefolgt
von der Auferstehung der „Ungerechten“ – und zwischen
diesen Auferstehungen liegen tausend Jahre [Off 20,11-15 „(11)

Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen
Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie
gefunden. (12) Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem
Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet; und ein anderes Buch wurde
geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach
dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. (13) Und das
Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die
Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.
(14) Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der
zweite Tod, der Feuersee. (15) Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden
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wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen.“ ].
Wenn diese Hebräer zu dem begrenzten Verständnis der
Auferstehung zurückkehrten, so wie die Heiligen des Alten
Testamentes sie kannten, dann hieße das, dass sie sich von
der Wahrheit abwendeten, die durch das Evangelium ans Licht
gebracht worden war.

„mit dem ewigen Gericht“ (Heb 6,2)
Dies bezieht sich auf das jüdische Verständnis vom Gericht am
letzten Tag (Hiob 19,25 „Und ich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und
als der Letzte wird er auf der Erde stehen;“; Joh 11,24 „Martha spricht zu
ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag.“).
Wiederum hat das Evangelium auch viele weitere Einzelheiten
über das ewige Gericht ans Licht gebracht, wie sie im Neuen
Testament zu finden sind, und deshalb können wir jetzt mit
größerer Bestimmtheit darüber sprechen. Sich von dem
abzuwenden, was im Christentum zu diesem Thema offenbart
worden ist, bedeutet, diese höhere Offenbarung zu missachten.

Beachte: Der Schreiber fordert die Hebräer nicht auf, diese Dinge
zu leugnen, denn sie waren allesamt wahr und von Gott gegeben.
Er sagt ihnen, sie sollten weiter „fortfahren“ und die vollere
Offenbarung der Wahrheit empfangen, die im Christentum ans
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Licht gekommen war. Wenn sie nun zu der begrenzten
Offenbarung der Wahrheit zurückkehrten, so wie sie im Alten
Testament zu diesen Themen zu finden ist, so bedeutete dies, zu
bezweifeln, ob wir im Evangelium wirklich eine Offenbarung von
Gott erhalten haben. Das ist Abfall vom Glauben. Daher rät er
ihnen, nicht zurückzubleiben, sondern voranzugehen. Er fügt
hinzu: „Dies werden wir tun, sofern Gott es erlaubt“ (Heb 6,3). Gott
„will“ ja, dass alle Menschen „errettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen“ (1Tim 2,4), aber oft geschieht dies nicht,
weil die Menschen sich weigern, persönlichen Glauben zu üben
und eifrig zu sein.

Fünf große äußerliche Vorrechte, verbunden mit
dem Christentum (V. 4-6)

Verse 4-6

Dies veranlasst den Schreiber, besonders auf die Gefahr des
Abfalls vom Glauben hinzuweisen. Er nennt fünf äußerliche
Vorrechte, die das Christentum in die Welt gebracht hat. Er sagt:

Heb 6,4-6: 4 Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal
erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt
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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.

Auf den ersten Blick sieht es vielleicht so aus, als beziehe er sich
auf Vorrechte, die denen gehören, die Christus als ihren Erlöser
angenommen haben; doch tatsächlich konnte jemand an allen fünf
Dingen teilhaben, ohne errettet zu sein! Indem man sich äußerlich
mit der christlichen Gesellschaft identifiziert, kann jemand (ein
lediglich bekennender Gläubiger) an diesen Dingen teilhaben und
sie erfahren, ohne göttliches Leben zu besitzen. Worauf der
Schreiber hinauswill, ist Folgendes: Es ist von großem Vorteil, mit
dem christlichen Zeugnis identifiziert zu werden, aber es überträgt
einem auch große Verantwortung. Er spricht von bestimmten
äußerlichen Vorrechten, die so jemand hat:

Er ist „erleuchtet“ worden.
Ein Mensch wird erleuchtet, indem er die im Evangelium
vorgestellte Wahrheit hört; das gibt ihm Verständnis. Es
bedeutet nicht, dass er an das Evangelium glaubt und Christus
als seinen Erlöser angenommen hat. Erleuchtung ist nicht
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Wiedergeburt und Errettung. Erleuchtet zu sein, macht jemand
jedoch sehr verantwortlich, denn Gott macht einen Menschen
für das Ausmaß an Licht verantwortlich, das ihm gegeben
worden ist, und dementsprechend wird er gerichtet werden (Lk
12,47.48 „(47) Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und
sich nicht bereitet noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen
geschlagen werden; (48) wer ihn aber nicht kannte, aber getan hat, was der
Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel
gegeben ist – viel wird von ihm verlangt werden; und wem man viel anvertraut
hat, von dem wird man desto mehr fordern.“).

Er hat „die himmlische Gabe geschmeckt“.
Das bezieht sich auf die christliche Offenbarung der Wahrheit –
auf „den einmal den Heiligen überlieferten Glauben“ (Jud 3). Es
ist dieses „schöne Gut“ der Wahrheit, das wir festhalten sollen
(2Tim 1,14 „Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist,
der in uns wohnt.“; Off 3,11 „Ich komme bald; halte fest, was du hast, damit
niemand deine Krone nehme!“ ). Jemand kommt vielleicht in
christliche Zusammenkünfte, in denen diese himmlischen
Wahrheiten dargelegt werden, und schmeckt diese Dinge
äußerlich, indem er davon hört. (Beachte: „Geschmeckt“
bedeutet, dass man etwas probiert, ohne es notwendigerweise
zu sich zu nehmen.)
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Er ist „des Heiligen Geistes teilhaftig geworden“.
Er sagt nicht, dass jemand den Geist innewohnend in sich hat,
sondern vielmehr, dass er des Geistes „teilhaftig geworden“ ist.
Der Geist wohnt nicht nur in den Gläubigen, die an den Herrn
Jesus Christus glauben, sondern Er wohnt auch unter den
Gläubigen im Haus Gottes (Joh 14,17 „den Geist der Wahrheit, den
die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch [ihn] kennt. Ihr
kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“; Apg 2,1-4 „(1) Und
als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen.
(2) Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem
daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen.
(3) Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten
sich auf jeden Einzelnen von ihnen. (4) Und sie wurden alle mit Heiligem Geist
erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab
auszusprechen.“). Ein Ungläubiger oder ein bloßer Bekenner kann
in einer christlichen Gemeinschaft sein, wo der Geist Gottes
wirkt, und äußerlich an den Dingen teilhaben, die dort
geschehen. Auf diese Weise ist er „des Heiligen Geistes
teilhaftig“, ohne errettet und mit dem Geist versiegelt zu sein.
Beachte: Das Wort im griechischen Text, das hier mit
„teilhaftig“ übersetzt wird, ist metecho. Dieses Wort weist auf
eine Teilhabe an etwas hin, ohne näher anzugeben, bis zu
welchem Maß diese Teilhabe erfolgt. Der Schreiber verwendet
nicht koinonea – das übliche Wort für „Teilhabe“ bezeichnet
eine volle gemeinsame Teilhabe an einer Sache. Daher bezieht
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sich die Teilhabe in diesem Vers auf ein äußerliches oder
teilweises Teilhaben. (Vergleiche, wie diese beiden
griechischen Wörter in Hebräer 2,14 „Weil nun die Kinder Blutes und
Fleisches teilhaftig 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,“ verwendet werden.)

Er hat „das gute Wort Gottes geschmeckt“.
Das bezieht sich darauf, dass man die Schrift hört, die in der
christlichen Zusammenkunft auslegt wird, ohne dass im
Einzelnen angegeben wird, ob die Wahrheit, die gelehrt wurde,
tatsächlich im Glauben empfangen wurde. Auch hier weist das
„Schmecken“ auf eine äußerliche Sache hin. Jemand kann die
Wahrheit aus dem Wort Gottes hören und verstehen, ohne sie
persönlich im Glauben anzunehmen.

Er hat „die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters
geschmeckt“. 
Das bezieht sich auf die Wunder, die im christlichen Umkreis
geschehen waren und die jemand sehen und sogar selbst
erfahren konnte. Es ist durchaus möglich, dass ein bloßer
Bekenner durch diese Wunder geheilt wurde, während er sich
unter Christen befand.
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Abfall vom Glauben/Apostasie (V. 6-8)

Vers 6

Der Schreiber hat nun einige der äußeren Vorrechte aufgezählt,
die mit dem „Kommen Christi in die Welt“ (seinem ersten
Kommen) verbunden waren. Nun warnt er die Hebräer davor, wie
ernst es ist, diese Dinge zu vernachlässigen und zum Judentum
zurückzukehren; das käme einem Abfall vom Glauben gleich. Er
greift den Gedankengang von Vers 4 auf und sagt:

Heb 6,6: [Denn es ist unmöglich, diejenigen, die …] abgefallen
sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie den Sohn Gottes für
sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen.

Abzufallen ist Abfall vom Glauben, Apostasie (Lk 8,13 „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.“; 2Thes 2,3 „Lasst euch von niemand auf irgendeine
Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall
komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens,“ ;
1Tim 4,1 „Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von
dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und
Lehren von Dämonen,“; Heb 3,12 „Gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in jemand
von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen von dem lebendigen
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Gott,“). Es bedeutet, den Glauben aufzugeben, zu dem jemand sich
einst bekannt hatte. In diesem Fall handelt es sich um eine Abkehr
von der christlichen Offenbarung der Wahrheit, nachdem man sie
angenommen hat.

Ein Abgefallener unterscheidet sich von jemand, der das
Evangelium zurückweist. Wer es zurückweist, ist jemand, der nie
bekannt hat, an das Evangelium zu glauben; aber ein Abgefallener
hat einmal bekannt, an das Evangelium zu glauben. Vom Glauben
abzufallen ist etwas, was nur ein lebloser, bloßer Bekenner tun
würde. Zurückzugehen und wieder in der Synagoge aufgenommen
zu werden mit all dem, wofür sie steht, würde bedeuten, mit denen
[aus dem Judentum], die den Herrn Jesus verleugnet und
gekreuzigt haben, übereinzustimmen. Jemand, der so etwas tut,
kreuzigt im Prinzip den Sohn Gottes erneut! Wie ernst ist das! Ein
solcher Schritt ist so endgültig, dass eine Wiederherstellung
ausgeschlossen ist! Sobald jemand abgefallen ist, gibt es keine
Hoffnung, dass er in „Buße“ umkehrt. F.B. Hole sagte:

Es fällt uns auf, dass es hier „unmöglich“ heißt und nicht
„unwahrscheinlich“.3

Judas Iskariot ist ein Beispiel. Auch wenn er nicht mit dem vollen
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Licht des Christentums in Berührung gekommen war, weil der
Heilige Geist noch nicht gekommen war, so sah er doch die in
Hebräer 6,4 und 5 „(4) 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“ genannten Dinge und nahm an
ihnen teil – aber leider wandte er sich von ihnen ab und damit
seinem eigenen Verderben zu.

Ein wahrer Gläubiger wird nicht vom Glauben abfallen. Er gleitet
vielleicht ab und entfernt sich vom Herrn, aber er wird den Glauben
nicht aufgeben. Wenn wahre Gläubige sich vom Herrn entfernen,
spricht die Heilige Schrift gewöhnlich eher davon, dass sie
„straucheln“ (2Pet 1,10; 1Joh 2,10 „Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem
Licht, und kein Ärgernis ist in ihm.“; Jud 24 „Dem aber, der euch ohne
Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag
mit Frohlocken,“), als dass sie abfallen. Daher können Gläubige zwar
straucheln, aber sie fallen nicht in dem Sinne, dass sie vom
Glauben abfallen. Walter Scott drückt es kurz und bündig aus:

Für Abgleiten gibt es ein Heilmittel, für Abfall vom Glauben gibt
es keins.4

Viele Christen kennen den Unterschied nicht zwischen Abgleiten
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und Abfall und verwechseln diese beiden Dinge oft. Sie nehmen
Schriftstellen, die sich auf bloße Bekenner beziehen, die in der
Gefahr stehen, vom Glauben abzufallen, und nehmen an, dass
diese Schriftstellen sich auf wahre Gläubige beziehen. Auf diese
Weise wurden viele zu dem falschen Schluss geführt, dass ein
Gläubiger seine Errettung verlieren könne, wenn er sündigt und
sich vom Herrn abwendet. Aber diese falsche Vorstellung leugnet
die ewige Sicherheit des Gläubigen, die die Heilige Schrift klar
zum Ausdruck bringt (Joh 10,28.29 „(28) und ich gebe ihnen ewiges
Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner
Hand rauben. (29) Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und
niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben.“ usw.).

Verse 7.8

Der Schreiber fügt seiner Warnung eine bildliche Darstellung
hinzu, um zu zeigen, dass die Teilnahme am äußeren Segen einen
Menschen nicht bekehrt:

Heb 6,7.8: 7 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
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Ende ist die Verbrennung.

Dies veranschaulicht die zwei Arten von Herzen, die es unter den
Menschen gibt: Das eine wird mit einem guten Stück Land
verglichen und das andere mit einem schlechten Boden. Beide
empfangen den Regen, den Gott gibt, aber das eine Land bringt
Frucht und das andere wertlose Dornen, die nur dazu dienen, ein
Feuer zu entzünden (ein Symbol für Gottes Gericht). In gleicher
Weise wird die „gute Erde“ im wahren Kind Gottes Frucht für Gott
bringen (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.“), aber der schlechte Boden in einem bloßen
Bekenner wird deutlich, wenn er sich vom Glauben abkehrt, und
sein Ende wird das Gericht sein.

Ermutigung zum „Weitergehen“ auf dem Weg des
Glaubens (V. 9-12)

Vers 9

Die übrigen Verse in diesem Einschub drücken die Zuversicht des
Schreibers aus, dass die große Mehrheit derer, denen er schrieb,
wirklich gläubig war; daher sind sie Worte der Ermutigung für sie.
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Er war davon überzeugt, dass sie ihren echten Glauben zeigen
würden, wenn sie auf dem Weg des Glaubens weitergingen. Er
sagt:

Heb 6,9: Wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, von
besseren und mit der Errettung verbundenen Dingen
überzeugt, wenn wir auch so reden.

Mit diesen Worten versicherte er seinen Lesern, dass er mit seiner
Warnung vor dem Abfall vom Glauben keineswegs daran zweifeln
wollte, dass ihre Bekehrung echt war. Er war davon überzeugt,
dass in ihnen ein echtes Werk Gottes stattgefunden hatte, und
indem er sie „Geliebte“ nennt, unterscheidet er sie von denen unter
ihnen, die abfallen könnten.

Die „mit der Errettung verbundenen Dinge“ sind jene
unverkennbaren Zeichen im Leben eines Menschen, die davon
zeugen, dass er wirklich göttliches Leben hat – dass er wirklich
gerettet ist. Es sind Dinge wie: Gehorsam gegenüber Gott, Liebe
zum Herrn Jesus, Liebe zum Volk des Herrn und der Wunsch, mit
ihnen zusammen zu sein, usw. Das sind die „Lebenszeichen“ des
göttlichen Lebens, die beweisen, dass jemand wirklich „aus dem
Tod in das Leben übergegangen“ ist (Joh 5,24 „Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges
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Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben
übergegangen.“). In diesem Abschnitt erwähnt der Schreiber des
Hebräerbriefes drei Dinge, die in der Heiligen Schrift oft
zusammen gefunden werden und die Bekehrung eines Menschen
begleiten: „Liebe“ (Heb 6,10), „Hoffnung“ (Heb 6,11) und „Glaube“
(Heb 6,12). Siehe auch 1. Thessalonicher 1,3 „gedenkend eures
Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der
Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater,“.

Vers 10

Der Schreiber richtet sein Augenmerk hier besonders auf ihre
Liebe zu den Heiligen. Er sagt:

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.

Diese hebräischen Gläubigen hatten eine echte Liebe für das Volk
des Herrn gezeigt, und er erinnert sie daran, dass Gott dies nicht
vergessen hatte und sie für ihren Dienst für den Namen des Herrn
entsprechend belohnen würde. Das müssen ermutigende Worte
für sie gewesen sein.
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Verse 11.12

Heb 6,11.12: 11 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.

Sein Wunsch war es, dass sie den Weg mit Ausharren
weitergingen – dass sie weiterhin das tun sollten, was sie getan
hatten, denn es gefiel dem Herrn. Sein Anliegen war, dass „jeder
von ihnen“ in dieser Hinsicht tätig werden würde. Das zeigt, dass
es eine individuelle Sache ist, dem Herrn nachzufolgen (Mt 16,24:
„Wenn jemand mir nachkommen will …“). Er wollte, dass sie
unerschütterlich weitergingen, bis ihre „Hoffnung“ in Christus
Wirklichkeit wird, wenn sie mit Ihm verherrlicht werden. Diese
Hoffnung, die dem Gläubigen bevorsteht, geht weit über all das
hinaus, wonach die Heiligen des Alten Testamentes Ausschau
gehalten hatten. Die Hebräer sollten darin nicht „träge“ sein,
sondern „Nachahmer“ derer, die zuvor auf dem Weg gegangen
waren und „durch Glauben und Ausharren die Verheißungen
erben“. Das zeigt noch einmal: Das Ausharren auf dem christlichen
Weg ist der größte Beweis für Echtheit.
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Gottes Wort – ein sicheres Fundament, auf dem
der Glaube ruhen kann (V. 13-15)

Verse 13-15

Heb 6,13-15: 13 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.

Weil der Glaube ein solides Fundament braucht, auf das er sich
stützen kann, stellt der Schreiber das Sicherste im Universum vor:
Gottes unfehlbares Wort. Gott hält immer sein Wort (1Kön 8,56
„Gepriesen sei der HERR, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben, nach allem, was
er geredet hat! Kein einziges Wort ist hingefallen von allen seinen guten Worten, die
er durch seinen Knecht Mose geredet hat.“; 2Tim 2,13 „wenn wir untreu sind –
er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.“ ); der Glaube kann
sich darauf stützen und wird nicht enttäuscht. Als Beispiel dafür,
wie zuverlässig Gott sein Wort hält, verweist der Schreiber auf die
„Verheißung“ und den „Eid“, die Gott Abraham gegeben hatte.
Obwohl die Umstände, in denen sich Abraham und seine Frau
befanden, nahezu unmöglich waren – Sara war schon lange über
das gebärfähige Alter hinaus –, hielt Gott sein Wort, indem Er ein
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Wunder vollbrachte, und sie bekamen, wie verheißen, einen Sohn.
Das zeigt: Gott wird sein Wort halten, egal, was passiert – selbst
wenn es bedeutet, dass Er ein Wunder vollbringen muss, um es zu
tun!

Nachdem Abraham einen Sohn empfangen hatte und geprüft
worden war, indem Gott ihn aufforderte, den Sohn auf den Altar zu
legen, schwor Gott einen Eid, dem Abraham durch seinen Sohn
Isaak eine Nachkommenschaft zu geben. Die „Verheißung“, einen
Sohn zu haben, wurde in 1. Mose 12,1-3 „(1) Und der HERR hatte zu
Abram gesprochen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. (2) Und ich will dich
zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß
machen; und du sollst ein Segen sein! (3) Und ich will die segnen, die dich segnen,
und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter der Erde!“ gegeben; bestätigt wurde sie in 1. Mose
13,14-16 „(14) Und der HERR sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm
getrennt hatte: Erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach
Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen! (15) Denn das ganze
Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in
Ewigkeit. (16) Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der
Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine
Nachkommenschaft gezählt werden wird.“; 1. Mose 15,1-6 und 1. Mose
17,15-22; aber erst in 1. Mose 22,16 „und sprach: Ich schwöre bei mir
selbst, spricht der HERR, dass, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen
einzigen, mir nicht vorenthalten hast,“ schwor Gott mit einem Eid: „Ich
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schwöre bei mir selbst, spricht der HERR.“ Der Schreiber erklärt,
dass Gott bei sich selbst schwor, als Er den Eid ablegte, „weil er
bei keinem Größeren zu schwören hatte“. Er zitiert 1. Mose 22,17
„ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die

Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist; und deine
Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besitzen;“ und gibt damit den
Kerninhalt des Eides wieder: „Segnend werde ich dich segnen,
und mehrend werde ich dich mehren.“ Die Verheißung stand also
im Zusammenhang damit, dass Abraham einen Sohn haben
würde, und der Eid stand im Zusammenhang damit, dass
Abraham durch seinen Sohn eine Nachkommenschaft haben
würde.

Nachdem Abraham die Verheißung gegeben worden war, musste
er viele Jahre „ausharren“, aber schließlich „erlangte er die
Verheißung“ und erhielt durch Sara einen Sohn – genau wie Gott
gesagt hatte. (Hebräer 11,13 „Diese alle sind im Glauben gestorben und
haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und
begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde
seien.“ ist kein Widerspruch dazu. Dort heißt es: „Diese alle [auch
Abraham] sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen
nicht empfangen.“ Der Unterschied ist: Diese Verheißungen [in
Hebräer 11,13 „Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die
Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und
bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien.“] standen
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im Zusammenhang mit dem Erbe, während jene Verheißung [aus
1. Mose 12,1-3 „(1) Und der HERR hatte zu Abram gesprochen: Geh aus
deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in
das Land, das ich dir zeigen werde. (2) Und ich will dich zu einer großen Nation
machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen; und du sollst
ein Segen sein! (3) Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den
werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der
Erde!“] damit zu tun hatte, dass Abraham einen Sohn hatte und
durch ihn eine Nachkommenschaft.) Die Anwendung hier ist
offensichtlich: Die hebräischen Heiligen mussten den gleichen
Glauben und das gleiche Ausharren haben wie Abraham und auf
dem Weg weitergehen, den die christliche Offenbarung der
Wahrheit festsetzt – auch wenn es für diejenigen, die keinen
Glauben haben, töricht erscheinen mag. Abraham musste
dasselbe durchleben.

Verse 16.17

Heb 6,16.17: 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, …
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Wenn Menschen in ihren Angelegenheiten einen Eid ablegen, so
schwören sie bei einem, der größer ist als sie selbst. Sie
„schwören“ und legen somit einen „Eid“ ab und dieser bewirkt das
„Ende allen Widerspruchs“. Also hat Gott, „da er den Erben der
Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses
überreichlicher beweisen wollte, sich mit einem Eid verbürgt“.
Wenn Gott sein Wort gegeben hat, brauchen wir darüber hinaus
nichts mehr, denn es ist „unmöglich, dass Gott lügen würde“ (Heb
6,18). Es ist genug für uns, dass Er sein Wort gibt; es muss nicht
durch einen Eid bekräftigt werden. Aber da der Mensch mit
Schwachheit behaftet ist, lässt Gott sich herab und fügt um
Abrahams und des Erben willen einen Eid hinzu, um ihnen zu
bestätigen, was Er verheißen hat. So hatte Abraham eine doppelte
Zusicherung.

Verse 18-20

Heb 6,18-20: 18 … 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
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für uns hineingegangen ist, der Hoherpriester geworden ist in
Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.

Der Schreiber zeigt dann, dass dieselben beiden Dinge (die
Verheißung und der Eid) auf alle angewendet werden können, die
durch den Glauben Abrahams Kinder sind. Weil die „Erben der
Verheißung“ nicht nur Isaak, Jakob usw. sind, sondern alle, die
durch den Glauben Kinder des gläubigen Abraham sind (Gal
3,7.8.29 „(7) Erkennt also: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. (8)

Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen
würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor: „In dir werden
gesegnet werden alle Nationen.““ „Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn
Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben.“), können auch wir uns
in Verbindung mit unserer Hoffnung auf Christus auf diese „zwei
unwandelbaren Dinge“ stützen.

Er beendet diesen langen Exkurs, indem er feststellt, dass Gott
noch einen Schritt weitergegangen ist: Er hat persönlich dafür
gebürgt, dass die Verheißungen in Erfüllung gehen – indem
Christus selbst in das Heiligtum im Himmel eingetreten ist. In der
levitischen Ordnung betrat der Hohepriester das Heiligtum nur als
Stellvertreter. Er ging dort allein hinein und niemand konnte ihm
folgen. Aber Christus ist dort als ein Bürge hineingegangen und als
Folge davon kann Ihm nun ein ganzes Geschlecht von Menschen
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dorthin folgen. J.N. Darby sagte:

Sie fand ihre feierliche Bestätigung im Heiligtum selbst, wohin
ein Vorläufer eingegangen war. So war dem Glauben nicht nur
ein Wort und ein Eid, sondern ein persönlicher Bürge für die
Erfüllung dieser Verheißungen sowie das Heiligtum Gottes als
eine Zuflucht für das Herz gegeben worden. Auf diese Weise
wurde der Hoffnung derer, die geistliches Verständnis
besaßen, ein himmlischer Charakter verliehen, während
zugleich durch den Charakter dessen, der in den Himmel
eingegangen war, die gewisse Erfüllung aller Verheißungen des
Alten Testamentes verbürgt wurde, und zwar in Verbindung mit
einem himmlischen Mittler, der durch seine Stellung jene
Erfüllung sicherte, indem die irdische Segnung nunmehr in dem
Himmel selbst ihre unerschütterliche Grundlage fand. Überdies
wurde dieser Segnung dadurch, dass man sie mit dem Himmel
verband und von da ausströmen ließ, ein höherer und
herrlicherer Charakter verliehen.5

Vier Bilder, die die sichere Hoffnung beschreiben,
die wir in Christus im himmlischen Heiligtum
haben (V. 18-20)
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Der Schreiber verwendet vier Bilder, um die sichere Hoffnung zu
betonen, die wir in Christus haben, weil Er in das himmlische
Heiligtum eingetreten ist. Noch warten wir darauf, dass wir dort
leiblich eintreten, wenn wir mit Ihm verherrlicht werden; doch
schon jetzt können wir zur Anbetung und zum Gebet in dieses
himmlische Heiligtum im Geist eintreten (vgl. Heb 10,19-22 „(19) 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, (21) 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.“ ). An einem
kommenden Tag werden wir dort leiblich eintreten.

Vers 18

Heb 6,18: … 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,

Eine Zuflucht: Zuerst wird der Gläubige so gesehen, dass er
„Zuflucht genommen hat zum Ergreifen der vor uns liegenden
Hoffnung“. Damit wird auf die Zufluchtsstädte angespielt, in die
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eine schuldige Person fliehen konnte, um sich vor dem Gericht zu
schützen (5Mo 19,1-13; Jos 20,1-9). Sie wäre dort in Sicherheit,
solange der Hohepriester lebte (vgl. Jos 20,6 „Und er soll in jener Stadt
wohnen, bis er vor der Gemeinde zu Gericht gestanden hat, bis zum Tod des
Hohenpriesters, der in jenen Tagen sein wird; dann mag der Totschläger
zurückkehren und in seine Stadt und in sein Haus kommen, in die Stadt, aus der er
geflohen ist.“). Die gute Nachricht für uns ist: Christus hat „ein
unveränderliches Priestertum“; Er wird nie wieder sterben, „indem
er allezeit lebt, um sich für sie [im Heiligtum] zu verwenden“ (Heb
7,24.25)! Auf diese Weise wird für unsere ewige Sicherheit vor
dem Gericht gebürgt.

Vers 19

Heb 6,19: … die wir als einen sicheren und festen Anker der
Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht,
…

Ein Anker: Zweitens ist die „Hoffnung“, die wir in Christus im
himmlischen Heiligtum haben, wie ein „Anker“, der in ebendem
Hafen festgemacht ist, zu dem wir reisen. Sie ist „sicher und fest“
und versichert uns, dass wir diese Bestimmung schließlich
erreichen werden.
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Vers 20

Heb 6,20: … wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen
ist, der Hoherpriester geworden ist in Ewigkeit nach der
Ordnung Melchisedeks.

Ein Vorläufer: Drittens ist Christus unser „Vorläufer“, der
vorausgegangen ist, um alle Vorbereitungen zu treffen, damit wir
dort gut ankommen können. Die Tatsache, dass Christus unser
„Vorläufer“ ist, bürgt dafür, dass wir den Ort betreten werden, an
dem Er sich befindet. Der Einzug unseres „Vorläufers“ ist die
Verheißung, dass wir Ihm dort, wo Er jetzt ist, irgendwann einmal
nachfolgen werden.

Ein Hoherpriester: Viertens ist Christus in das himmlische
Heiligtum eingegangen als unser „Hoherpriester“, dessen
Priestertum „nach der Ordnung Melchisedeks“ ist. Es ist ein
ewiges Priestertum mit einem doppelten Amt. In der Vergangenheit
brachte Melchisedek den Segen von Gott zu Abraham und er
nahm den Zehnten von Abraham, um ihn Gott darzubringen
(1Mo14,18-20 „(18) Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und
Wein heraus; und er war Priester Gottes, des Höchsten. (19) Und er segnete ihn und
sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde
besitzt! (20) Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand

Seite 221 von 519



geliefert hat! – Und Abram gab ihm den Zehnten von allem.“; Heb 7,1.2 „(1)

Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der
Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte, und ihn
segnete, (2) dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte; der erstens
übersetzt König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem, das ist
König des Friedens,“). Dies bedeutet: Der Segen Gottes wird nicht nur
Abraham zuteil, sondern allen, die durch den Glauben seine Kinder
sind, und es ist auch ein Zeichen dafür, dass sie Gott ihre
Anbetung bringen. Weil der Segen von Gott für die Erlösten ewig
sein wird und die Anbetung, die die Erlösten Gott darbringen,
ebenfalls ewig sein wird, ist es notwendig, einen Priester zu haben,
der diese Dinge von und zu Gott ewig bedient. Das ist es, was wir
im Priestertum Christi haben. Der Schreiber beweist dies, indem er
erneut Psalm 110,4 „Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht reuen:
„Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!“ zitiert: „Du bist ein
Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks“ (Heb 5,6;
6,20; 7,17).

Bei seiner Auferstehung von den Toten ist der Herr in das Amt
seines Priestertums nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt
worden. Aber das gegenwärtige Amt seines Priestertums ist nach
der Ordnung Aarons. Als unser großer Hoherpriester lebt der Herr
heute in der Gegenwart Gottes, um für uns Fürbitte zu tun, und hilft
uns so auf unserem Weg durch die Wüste hin zu unserem
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himmlischen Ziel. Wenn Er jedoch erscheint, wird Er von diesem
Werk der Fürbitte ablassen und in das Amt seines Priestertums
nach der Ordnung Melchisedeks eintreten. Er ist also bereits heute
in diesem Amt, aber Er wirkt noch nicht in diesem Amt. Doch wenn
Er kommt, werden unsere Hoffnungen auf Ihn erfüllt werden. Wir
werden mit Ihm verherrlicht werden, indem wir öffentlich dargestellt
werden, wenn Er als König und Priester in seinem Reich herrschen
wird.

So ist Christus auf vier verschiedene Weisen und aus vier
verschiedenen Gründen durch den Vorhang des himmlischen
Heiligtums eingetreten. Alle zielen sie darauf ab, dem Gläubigen
eine sichere Hoffnung zu geben. Er ist dort

als unsere Zuflucht vor dem Gericht,
als unser Anker, der unsere sichere Ankunft dort garantiert,
als unser Vorläufer, der alles für uns dort vorbereitet, und
als unser Hoherpriester, der für uns Fürbitte einlegt, während
wir auf dem Weg dorthin sind.

Diese Dinge waren sicherlich eine Ermutigung für diese
hebräischen Gläubigen, auf dem christlichen Weg weiterzugehen,
und sie sollten es auch für uns sein.
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Anmerkungen

[1] Siehe J.N. Darby, Betrachtung über Hebräer (Synopsis), zu Hebräer 5. Darby
schreibt:

Was nunmehr [ab Hebräer 5,11 „Über diesen haben wir viel zu sagen, und es ist mit
Worten schwer auszulegen, weil ihr im Hören träge geworden seid.“] folgt bis zum Endes des
6. Kapitels, ist eine Einschaltung, die sich auf den Zustand der Empfänger des
Briefes bezieht. (Quelle: bibelkommentare.de.)

[2] W. Kelly, „Hebräer 5“, An Exposition of the Epistle to the Hebrews: with a
new version, London (T. Weston) 1905, S. 97, 101.

[3] F.B. Hole, Grundzüge des Neuen Testaments, Bd. 5: Hebräerbrief –
Offenbarung, Hückeswagen (CSV) 1999, S. 44.

[4] W. Scott, Doctrinal Summaries or: Brief Expositions of Important Scriptural
Truths and Doctrines, London (Pickering & Inglis), S. 41.

[5] J.N. Darby, Betrachtung über Hebräer (Synopsis), zu Kap. 6 (Quelle:
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Kapitel 7

Christi Priestertum „nach der Ordnung“
Melchisedeks

Nachdem der Schreiber Melchisedek auch in Hebräer 6,20
„wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der Hoherpriester

geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.“ erwähnt hat,
kehrt er mit seiner Argumentation nun wieder dorthin zurück,
wo sein Exkurs in Hebräer 5,10 „von Gott begrüßt als Hoherpriester
nach der Ordnung Melchisedeks.“ begonnen hat. Seine Ausführungen
in Kapitel 5 hatten sich mit der Überlegenheit des Priestertums
Christi über das Priestertum Aarons beschäftigt. Wenn er nun
zu diesem Thema zurückkehrt, verwendet er eine etwas andere
Argumentationsmethode als die, die er bisher im Brief
verwendet hat: Statt Christus mit bedeutenden Persönlichkeiten
des levitischen Systems zu vergleichen, stellt er das
Priestertum Melchisedeks dem von Aaron gegenüber und zeigt,
dass es überlegen ist. Und dann weist er auf Psalm 110 hin, in
dem es heißt, dass das Priestertum Christi „nach der Weise
Melchisedeks“ (Ps 110,4) sein würde. Die Schlussfolgerung,
die er zieht, ist einfach: Wenn das Priestertum Melchisedeks
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dem von Aaron überlegen ist, dann ist auch das Priestertum
Christi dem von Aaron überlegen.

Melchisedek – ein Bild von Christus

Melchisedek wird in der Heiligen Schrift nur dreimal erwähnt:
historisch in 1. Mose 14, prophetisch in Psalm 110 und
lehrmäßig in Hebräer 5–7. Die ersten drei Verse in Kapitel 7
des Hebräerbriefes bilden einen einzigen,
zusammenhängenden Satz. In diesem Satz liegt alles, was
über Melchisedek bekannt ist, soweit die Heilige Schrift von
ihm berichtet.

Diese Verse zeigen, dass Melchisedek in zweierlei Hinsicht ein
Vorbild von Christus ist:

1. Erstens hatte er ein Doppelamt als „König“ und „Priester“
inne (Heb 7,1 „Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester
Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht
der Könige zurückkehrte, und ihn segnete,“). Dass er ein König war,
wird durch seinen Namen angedeutet: „[Sein Name] heißt
erstens übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch
König von Salem, das ist König des Friedens“ (Heb 7,2).
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Dass er ein Priester war, wird durch die Tatsache
angezeigt, dass er Abraham segnete und von ihm den
Zehnten als „Priester Gottes, des Höchsten“ empfing. Der
Prophet Sacharja erklärt, dass auch der Messias Israels
beide Ämter ausüben würde. Wenn Er im Tausendjährigen
Reich regiert, „wird er auf seinem Thron sitzen und
herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Thron; und
der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein“
(Sach 6,12.13; Ps 110,1-7; Off 8,3-5; 19,16 „(8:3) Und ein
anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes
Räucherfass; und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft
gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem
Thron ist. (8:4) Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der
Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. (8:5) Und der Engel nahm
das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf
die Erde; und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein
Erdbeben.“ „(19:16) Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte
einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.“).

2. Zweitens macht die Art und Weise, wie Melchisedek in der
Heiligen Schrift dargestellt wird – „ohne Vater, ohne Mutter,
ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch
Ende des Lebens habend“ –, ihn ebenfalls zu einem
ausgezeichneten Vorbild von Christus (Heb 7,3 „ohne Vater,
ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende
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des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester auf
immerdar.“). Der Schreiber will damit nicht sagen, dass
Melchisedek weder einen Vater noch eine Mutter hatte,
sondern er wird vorgestellt, ohne dass die Heilige Schrift
uns Einzelheiten über seine Abstammung nennt (1Mo 14).
Weder wird berichtet, wer sein Vater und seine Mutter
waren, noch werden seine Geburt und sein Tod erwähnt.
Der Geist Gottes stellt ihn auf diese Weise dar, um ihn
(vorbildlich) als eine ewige Person darzustellen und damit
als ein treffendes Vorbild für Christus, den ewigen „Sohn
Gottes“.

Argumente, die zeigen, dass das
Priestertum Melchisedeks dem von Aaron
überlegen ist

Der Schreiber fährt fort, eine Reihe von Beweisen vorzulegen,
die im Laufe des Kapitels miteinander verwoben werden und
zeigen, dass das Priestertum Melchisedeks dem von Aaron
überlegen ist; und gleichzeitig setzt er das Priestertum
Melchisedeks mit dem Priestertum Christi in Beziehung.
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Das Priestertum Melchisedeks beinhaltete ein
doppeltes Amt als König und Priester (V. 1-3)

Verse 1-3

Heb 7,1-3: 1 Denn dieser Melchisedek, König von Salem,
Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging,
als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte, und ihn
segnete, 2 dem auch Abraham den Zehnten von allem
zuteilte; der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt,
dann aber auch König von Salem, das ist König des
Friedens, 3 ohne Vater, ohne Mutter, ohne
Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende
des Lebens habend, aber dem Sohn Gottes verglichen,
bleibt Priester auf immerdar.

Wie bereits erwähnt, hatte Melchisedek ein einzigartiges
Priestertum, das zwei Ämter umfasste: Er war sowohl König als
auch Priester; er trug sowohl ein Zepter als auch ein
Räuchergefäß. Kein Priester Aarons konnte das von sich
behaupten. In Israel waren diese Ämter immer voneinander
getrennt; es gab keinen einzigen Mann unter ihnen, der groß
genug war, um beide Ämter zu bekleiden. Einmal wagte es ein
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König (Ussija), den Dienst eines Priesters zu verrichten, und
nahm ein Räuchergefäß mit in den Tempel, um Weihrauch
darzubringen – und augenblicklich schlug Gott ihn mit Aussatz
(2Chr 26,16-21)! Es war vermessen von ihm, eine solche
Position einzunehmen. Doch Melchisedek bekleidete beide
Ämter, und das mit der Zustimmung Gottes! Das zeigt, dass er
größer war als die Priester Aarons und ein Priestertum hatte,
das von höherer Ordnung war als das der Priester Aarons.

Aarons Priesterschaft zahlte den Zehnten an
Melchisedek durch Abraham (V. 4.5)

Verse 4.5

Heb 7,4.5: 4 Schaut aber, wie groß dieser war, dem selbst
Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. 5
Und zwar haben die von den Söhnen Levis, die das
Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem
Volk zu nehmen nach dem Gesetz, das ist von ihren
Brüdern, obwohl sie aus den Lenden Abrahams gekommen
sind.

Der Schreiber zeigt dann, dass die persönliche Würde
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Melchisedeks so groß war, dass die Priesterschaft Aarons ihm
durch Abraham den Zehnten entrichtete. Er sagt: „Schaut aber,
wie groß dieser war, dem selbst Abraham, der Patriarch, den
Zehnten von der Beute gab.“ In Hebräer 7,9.10 „(9) und sozusagen
ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden, (10)

denn er war noch in den Lenden des Vaters, als Melchisedek ihm
entgegenging.“ erklärt er, wie das levitische Priestertum dies tat:
„Und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten
empfängt, gezehntet worden, denn er war noch in den Lenden
des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging.“ Diese
Tatsache zeigt erneut, dass die aaronitischen Priester
Melchisedek unterlegen und untergeordnet waren.

Aarons Priesterschaft wurde von Melchisedek
in Abraham gesegnet (V. 6-10)

Verse 6-10

Heb 7,6-10: 6 Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen
ableitete, hat die Zehnten von Abraham genommen und den
gesegnet, der die Verheißungen hatte. 7 Ohne allen
Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren
gesegnet. 8 Und hier zwar empfangen Menschen, die
sterben, die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt
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wird, dass er lebe; 9 und sozusagen ist durch Abraham
auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden, 10
denn er war noch in den Lenden des Vaters, als
Melchisedek ihm entgegenging.

Der Schreiber bringt noch einen weiteren Punkt vor: „Er
(Melchisedek) aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen (dem
Priestertum Aarons) ableitete, hat die Zehnten von Abraham
genommen und den (Abraham) gesegnet, der die
Verheißungen hatte. Ohne allen Widerspruch aber wird das
Geringere von dem Besseren gesegnet.“ Die Tatsache, dass
Melchisedek Abraham segnete, zeigt, dass er in einer Stellung
über Abraham stand und somit größer war als Abraham. Da
„die Söhne Levis“ zu dieser Zeit sozusagen in Abrahams
Lenden waren, wurden auch sie vom Größeren gesegnet. Dies
zeigt wiederum, dass das Priestertum Melchisedeks größer war
als das von Aaron.

Aarons Priestertum war nicht vollkommen (V.
11)

Vers 11
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Heb 7,11: Wenn nun die Vollkommenheit durch das
levitische Priestertum wäre (denn in Verbindung damit hat
das Volk das Gesetz empfangen), welches Bedürfnis wäre
noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der
Ordnung Melchisedeks aufsteht und nicht nach der
Ordnung Aarons genannt wird?

Der Schreiber weist dann auf die Tatsache hin, dass die Schrift
von einem anderen Priester spricht, der „nach der Ordnung
Melchisedeks“ (vgl. Ps 110,4 „Geschworen hat der HERR, und es wird
ihn nicht reuen: „Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!“)
mit einem neuen Priestertum auftreten würde. Indem er sich auf
diesen Psalm bezieht, betont er das Wort „Ordnung [Weise]“.
Dieses Wort weist auf eine Zeit hin, wenn eine neue Ordnung
des Priestertums entstehen würde. Er argumentiert
folgendermaßen: Wenn das Priestertum Aarons vollkommen
wäre, hätte es keiner weiteren Ordnung des Priestertums
bedurft. Er sagt: „Wenn nun die Vollkommenheit durch das
levitische Priestertum wäre (denn in Verbindung damit hat das
Volk das Gesetz empfangen), welches Bedürfnis wäre noch
vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung
Melchisedeks aufsteht und nicht nach der Ordnung Aarons
genannt wird?“ Diese Tatsache beweist, dass es dem
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levitischen Priestertum an Vollkommenheit und Vollständigkeit
mangelte, und zeigt, dass dieses System von Natur aus
unvollkommen war. Dem levitischen Priestertum fehlte es an
Vollkommenheit in dem, was es tun konnte. Es konnte diese
Priester nicht in die unmittelbare Gegenwart Gottes bringen – in
das „Allerheiligste“ (Heb 9,7.8). Ebenso wenig konnten die
Opfer, die sie darbrachten, „die Hinzunahenden vollkommen
machen“, was ihr Gewissen betraf, indem ihre Sünden
richterlich weggenommen würden (vgl. Heb 10,1-4 „(1) 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.“). So
deutet Psalm 110 also an, dass Gott eine Änderung des
Priestertums im Sinn hatte. Er würde ein anderes Priestertum
einführen, das das vollenden würde, was das aaronitische
Priestertum nicht tun konnte.

Aarons Priestertum war vergänglich, während
das Priestertum nach der Ordnung
Melchisedeks ewig ist (V. 12-19)
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Verse 12-19

Heb 7,12-19: 12 Denn wenn das Priestertum geändert wird,
so findet notwendigerweise auch eine Änderung des
Gesetzes statt. 13 Denn der, von dem dies gesagt wird,
gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand am
Altar gedient hat. 14 Denn es ist offenbar, dass unser Herr
aus Juda entsprossen ist, einem Stamm, über den Mose in
Bezug auf Priester nichts geredet hat. 15 Und es ist noch
weit augenscheinlicher, wenn, nach der Gleichheit
Melchisedeks, ein anderer Priester aufsteht, 16 der es nicht
nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist,
sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. 17
Denn ihm wird bezeugt: „Du bist Priester in Ewigkeit nach
der Ordnung Melchisedeks.“ 18 Denn da ist eine
Abschaffung des vorhergehenden Gebots seiner
Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen 19 (denn das Gesetz
hat nichts zur Vollendung gebracht) und die Einführung
einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen.

Die Schwäche des aaronitischen Priestertums erforderte eine
Änderung, und das bedeutete, dass es „auch eine Änderung
des Gesetzes“ geben würde, das es regiert (Heb 7,12 „Denn
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wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendigerweise auch eine
Änderung des Gesetzes statt.“). Der Schreiber erwähnt dies, weil die
Juden Schwierigkeiten hatten, zu akzeptieren, dass Christus
ein Priester sein konnte; Er stammte nämlich nicht aus dem
Stamm Levi. Das Gesetz legte fest, dass die Priester dieser
Ordnung aus Aarons Stamm kommen mussten. Der Schreiber
erkennt dies an und sagt: „Denn der, von dem dies gesagt wird,
gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand am Altar
gedient hat. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda
entsprossen ist, einem Stamm, über den Mose in Bezug auf
Priester nichts geredet hat“ (Heb 7,13.14). Dann erklärt er: So
wie das Priestertum Christi „nach der Ordnung Melchisedeks“
(Heb 7,15) ist, der nicht durch Abstammung ins Amt kam, so
kam auch Christus nicht durch Abstammung in sein Amt.
Dieses neue Priestertum wird nicht durch diese alte gesetzliche
Anordnung geregelt.

Dann stellt er fest, dass das neue Priestertum – das „nicht nach
dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist“, das
verlangt, dass ein Priester aus der Familie Aarons sein musste
– „nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens“ (Heb 7,16) ist.
Die Qualifikation für dieses neue Amt im Priestertum besteht
also nicht darin, dass eine Person die richtige Abstammung
hat, sondern darin, dass sie ein unauflösliches Leben hat. Er
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muss ewig sein! Um dies zu unterstützen, verweist der
Schreiber erneut auf Psalm 110; diesmal wird das Wort „ewig“
betont. Er sagt: „Denn ihm wird bezeugt: ,Du bist Priester in
Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks‘“ (Heb 7,17). Wer
außer Christus könnte diese Anforderung erfüllen? Die Priester
des Alten Testaments konnten es sicher nicht; denn „sie waren
durch den Tod verhindert zu bleiben“ (Heb 7,23). Daher wird
das Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks weder von
den Vorfahren weitergegeben noch auf die Nachkommen
übertragen, und sie wird auch nicht durch den Tod
unterbrochen. Da das Priestertum nicht weitergegeben wird,
nicht übertragbar und ewig ist, ist der Fortbestand dieses
Priestertums gesichert (vgl. Heb 7,24 „dieser aber, weil er in Ewigkeit
bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum.“).

Daher erforderte die Einführung des Priestertums Christi „eine
Abschaffung des vorhergehenden Gebots seiner Schwachheit
und Nutzlosigkeit wegen (denn das Gesetz hat nichts zur
Vollendung gebracht)“ (Heb 7,18.19). Daher wurde das Gebot
von Mose in Bezug auf das Priestertum beiseitegesetzt, nicht
aber die moralische Bedeutung der Zehn Gebote; es hat immer
noch seine moralische Anwendung auf Heilige (vgl. Röm
13,8-10 „(8) Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur, einander zu lieben;
denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. (9) Denn das: „Du sollst nicht
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ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht
begehren“, und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort
zusammengefasst: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (10) Die
Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des
Gesetzes.“) und auf Sünder (vgl. 1Tim 1,9.10 „(9) indem er dies weiß,
dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für
Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, für Unheilige und
Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für Menschenmörder, (10)

Hurer, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn
etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist,“). Wie erwähnt, gab es
bei dieser Ordnung Aarons eine „Schwäche“, denn da der
Priester dem Tod unterworfen war, konnte er dieses Amt nicht
mehr ausüben (Heb 7,23 „Und von jenen sind mehrere Priester
geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben;“ ). Diese
Ordnung war auch „nutzlos“, weil sie den Hinzutretenden nicht
mit einem gereinigten Gewissen in die Gegenwart Gottes
bringen konnte. Im Gegensatz dazu sagt er, dass „eine bessere
Hoffnung“ eingeführt würde, „durch die wir Gott nahen“ (Heb
7,19). Dies ist ein Hinweis auf den neuen und lebendigen Weg,
auf dem wir Gott im Christentum nahen (vgl. Heb 10,19-22 „(19)

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, (21) 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.“).
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Das Christentum wird hier als „Hoffnung“ betrachtet, weil wir
jetzt zwar schon den Segen haben (vgl. Eph 1,3 „Gepriesen sei
der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit
jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus,“), jedoch
noch nicht am himmlischen Ziel in einem verherrlichten Zustand
angekommen sind. Das liegt für uns noch vor uns als eine
Hoffnung (eine aufgeschobene Gewissheit), die sich erfüllen
wird, wenn der Herr zur Entrückung kommt.

Christi Priestertum nach der Ordnung
Melchisedeks ist durch einen Eid eingesetzt (V.
20-24)

Verse 20-24

Heb 7,20-24: 20 Und inwiefern dies nicht ohne Eidschwur
geschah (denn jene sind ohne Eidschwur Priester
geworden, 21 dieser aber mit Eidschwur durch den, der zu
ihm sprach: „Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht
gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung
Melchisedeks“), 22 insofern ist Jesus auch Bürge eines
besseren Bundes geworden. 23 Und von jenen sind
mehrere Priester geworden, weil sie durch den Tod
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verhindert waren zu bleiben; 24 dieser aber, weil er in
Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum.

Der Schreiber fährt mit einem anderen Punkt fort: Gott
begründete das Priestertum Christi nach der Ordnung
Melchisedeks, indem Er „einen Eid“ schwor. Dies tat Er nicht im
Zusammenhang mit dem Priestertum Aarons. Gott schwor
Aaron nicht, dass sein Priestertum für immer fortbestehen
würde. Er sagt: „Und inwiefern dies nicht ohne Eidschwur
geschah (denn jene sind ohne Eidschwur [aaronitische]
Priester geworden, dieser [Christus] aber mit Eidschwur …).“
Erneut wird Psalm 110 zitiert, um dies zu beweisen. Diesmal
wird das Wort „geschworen“ betont: „Der Herr hat geschworen,
und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit nach
der Ordnung Melchisedeks.“ Da Christus mit einem Eid in sein
Amt eingeführt worden ist, kann sein ewiges Priestertum weder
aufgehoben noch durch ein anderes Priestertum ersetzt werden
wie im Fall des Priestertums Aarons. Dies zeigt, dass sein
Priesteramt von einer höheren Ordnung ist.

Der Schreiber zeigt dann: Weil dieses Priestertum mit einem
Eid von Gott eingeführt wurde, ist „Jesus auch Bürge eines
besseren Bundes geworden“ (Heb 7,22). Die Segnungen des
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neuen Bundes sind also gesichert. Darüber wird er in Kapitel 8
ausführlicher sprechen.

Die persönliche Vollkommenheit und Größe
Christi als Hoherpriester (V. 25-28)

Verse 25-28

Heb 7,25-28: 25 Daher vermag er diejenigen auch völlig zu
erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um
sich für sie zu verwenden. 26 Denn ein solcher
Hoherpriester geziemte uns auch: heilig, unschuldig,
unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die
Himmel geworden, 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. 28 Denn das Gesetz bestellt Menschen zu
Hohenpriestern, die Schwachheit haben; das Wort des
Eidschwurs aber, der nach dem Gesetz gekommen ist,
einen Sohn, vollendet in Ewigkeit.

Der letzte Punkt, den der Schreiber anspricht, ist die Tatsache,
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dass Christus vollkommen geeignet ist, unser Hohepriester zu
sein, weit mehr als jeder andere Priester Aarons. Aufgrund
dessen, was Er ist – sowohl Gott als auch Mensch –, ist
Christus unendlich mehr als fähig, uns von jeder geistlichen
Gefahr und von jedem Feind auf dem Weg des Glaubens zu
retten. Der Schreiber sagt: „Daher vermag er diejenigen auch
völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit
lebt, um sich für sie zu verwenden“ (Heb 7,25). Wir können aus
dem Zusammenhang erkennen, dass er hier nicht von der
Errettung unserer Seelen von der Strafe für unsere Sünden
spricht, sondern von der Errettung in einem praktischen Sinn.
Dieser Aspekt der Errettung fließt uns zu, weil Christus
ununterbrochen Fürbitte zur Rechten Gottes tut (vgl. Röm 8,34
„wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der

[auch] auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für
uns verwendet.“). Die Gläubigen werden auf Kurs gehalten und
durch seine mächtige Fürsprache davor bewahrt, zu fallen.
Aber beachten wir: Dies geschieht nicht automatisch. Gott will,
dass wir mitwirken, wenn wir auf diese Weise gerettet werden
sollen. Wir müssen „durch ihn Gott nahen“. Das bezieht sich
darauf, dass wir im Gebet unsere Abhängigkeit von Ihm
ausdrücken. Darin liegt für viele von uns ein Problem. Der Herr
ist zwar in der Lage, uns von diesen Gefahren zu „retten“, aber
oft versäumen wir es, im Gebet zu Gott zu kommen, und so
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erhalten wir seine Hilfe von oben nicht und wir versagen auf
dem Weg.

Über die Eignung Christi sagt der Schreiber: „Denn ein solcher
Hoherpriester geziemte uns auch.“ Er ist Mensch geworden
und weiß daher, was es bedeutet, hier in einer Welt voller
Prüfungen und Versuchungen zu leben. Er ist jetzt als unser
Hohepriester zur Rechten Gottes. Dies bewegt den Schreiber,
noch entschiedener von Christi moralischen und geistlichen
Fähigkeiten zu sprechen, sich für uns in der Höhe zu
verwenden:

Er ist „heilig“ – Seine Hilfe wird mit all dem übereinstimmen,
was Gott in seiner Heiligkeit ist. Er wird Sünde nicht gelten
lassen oder sie entschuldigen, wenn Er versucht, uns auf
dem Weg zu helfen (Heb 7,26 „Denn ein solcher Hoherpriester
geziemte uns auch: heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den
Sündern und höher als die Himmel geworden,“).
Er ist „unschuldig“ – Er wird nie etwas für uns erbitten, was
uns geistlich oder anderweitig schaden könnte (Heb 7,26
„Denn ein solcher Hoherpriester geziemte uns auch: heilig, unschuldig,

unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel
geworden,“).
Er ist „unbefleckt“ – Er bleibt unbefleckt trotz der unreinen
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Natur einiger unserer Versuchungen, denen Er für uns
begegnet (Heb 7,26 „Denn ein solcher Hoherpriester geziemte uns
auch: heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und
höher als die Himmel geworden,“).
Er ist „abgesondert von den Sündern“ – An dem Ort, an den
Ihn die Auferstehung gesetzt hat, ist Er von den Sündern
getrennt und dient nicht als Priester für sie; Er ist dort
unsertwegen, d.h. um der Gläubigen willen (Heb 7,26 „Denn
ein solcher Hoherpriester geziemte uns auch: heilig, unschuldig, unbefleckt,
abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden,“).
Er ist „höher geworden als die Himmel“ – Er ist in einer
Stellung der höchsten Macht und über all unsere geistlichen
Feinde, und Er benutzt diese Macht für uns gemäß seiner
vollkommenen Weisheit und Liebe (vgl. Mt 28,18 „Und Jesus
trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im
Himmel und auf der Erde.“). Daher gibt es keine Schwierigkeit im
ganzen Universum, mit der Er nicht umgehen könnte (Heb
7,26 „Denn ein solcher Hoherpriester geziemte uns auch: heilig,
unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die
Himmel geworden,“).
Er braucht nicht „für die eigenen Sünden Schlachtopfer
darzubringen“, wie es die Priester Aarons tun mussten,
wenn sie in ihrer priesterlichen Tätigkeit unrecht handelten,
denn Er ist absolut sündlos (Heb 7,27 „der nicht Tag für Tag
nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst für die eigenen Sünden
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Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes; denn dies hat er ein
für alle Mal getan, als er sich selbst geopfert hat.“ ). Und weil Er
sündlos ist, wird Er bei dem, was Er für uns erbittet, niemals
einen Fehler machen.
Er hatte keine „Schwachheit“ so wie die Priester Aarons,
sondern Er steht in der Gegenwart Gottes, um sich mit „dem
Eidschwur“ als „Sohn“ für uns zu verwenden, und deshalb
ist Er „vollendet in Ewigkeit“ als unser großer Hoherpriester
(Heb 7,28 „Denn das Gesetz bestellt Menschen zu Hohenpriestern, die
Schwachheit haben; das Wort des Eidschwurs aber, der nach dem Gesetz
gekommen ist, einen Sohn, vollendet in Ewigkeit.“).

Diese Dinge zeigen, wie vollkommen der Herr geeignet ist,
unser Hoherpriester zu sein, damit wir „Barmherzigkeit
empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe“ (Heb
4,16).

Nachdem der Schreiber festgestellt hat, dass das Priestertum
Christi nach der Ordnung Melchisedeks ist, hat er anhand der
Heiligen Schrift in mehreren Punkten gezeigt, dass das
Priestertum Aarons dem von Melchisedek unterlegen ist.
Daraus ergibt sich dann die klare Schlussfolgerung, dass das
Priestertum Christi dem Aarons überlegen ist.
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Kapitel 8

Die Überlegenheit des Dienstes Christi
gegenüber dem Dienst Aarons (Heb 8,1-5)

Das neue Heiligtum

In den Kapiteln 5 bis 7 hat der Schreiber die neue Ordnung des
Priestertums Christi dargelegt. Nun spricht er in Kapitel 8 von
dem himmlischen „Heiligtum“, in dem Christus im
Zusammenhang mit dem „neuen Bund“ dient (Heb 8,1-5 „(1) 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. (3) 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“).“), den
Er mit Israel schließen wird (Heb 8,6-13). Zu Beginn von
Kapitel 8 tritt eine weitere Veränderung ein. Bis zum Ende von
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Kapitel 7 sehen wir, wie Christus, unser Hoherpriester, für
unsere Bedürfnisse in der Wüste, durch die wir gehen, da ist. In
Kapitel 8 kommen wir zu der anderen Seite seines
Priestertums: Er ist „ein Diener des Heiligtums“ (Heb 8,2).
Diese Seite hat damit zu tun, dass wir als Anbeter zu Gott
kommen, und nicht damit, dass wir durch die Wüste gehen.
Was uns daher in Hebräer 8,1 bis 10,18 vor Augen steht, ist die
Wahrheit über das Priestertum Christi im Zusammenhang
damit, dass wir uns zu Gott in Anbetung nahen.

Vers 1

Der Schreiber beginnt mit den Worten:

Heb 8,1: Die Summe [der zentrale Punkt] dessen aber, was
wir sagen, ist: Wir haben einen solchen Hohenpriester, der
sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in
den Himmeln, …

Das heißt, das Wesentliche, was zuvor in Bezug auf das
Priestertum Christi gesagt worden ist, lässt sich in der
folgenden Aussage zusammenfassen: Wir haben einen
Hohenpriester, der jetzt zur Rechten Gottes dient.
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Der Schreiber spricht von Christus als einem Priester, der sich
gesetzt hat! Auch dies war etwas anderes als das, was die
Hebräer aus dem Judentum kannten. Die Priester nach der
Ordnung Aarons standen immer. Es gab weder in der
Stiftshütte noch im Tempel einen Stuhl, auf dem sie sitzen
konnten. Diese Tatsache bedeutet, dass die Arbeit dieser
Priester nie vollendet wurde. Die Opfer, die sie darbrachten,
mussten immer und immer wiederholt werden (vgl. Heb 10,11
„Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft

dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können.“). (In
einer Zeit des Versagens und des Abfalls hatte Eli einen Stuhl
direkt vor dem Eingang der Stiftshütte, aber das war nicht die
Anweisung Gottes; siehe 1Sam1,9; 4,13.18 „(1:9) Und Hanna stand
nach dem Essen und nach dem Trinken in Silo auf. Eli, der Priester, aber saß
auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des HERRN.“ „(4:13) Und als er kam,
siehe, da saß Eli auf einem Stuhl an der Seite des Weges und spähte; denn
sein Herz war bange wegen der Lade Gottes. Und als der Mann kam, um es in
der Stadt zu berichten, da schrie die ganze Stadt.“ „(4:18) Und es geschah, als er
die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rücklings vom Stuhl, an der Seite des
Tores, und brach sich das Genick und starb; denn der Mann war alt und
schwer. Und er hatte Israel vierzig Jahre gerichtet.“.) In Hebräer 1,3
„welcher, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens
seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er [durch
sich selbst] die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur
Rechten der Majestät in der Höhe;“ wird uns gesagt, dass Christus in
den Himmel aufgefahren ist und sich zur Rechten der Majestät
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in der Höhe gesetzt hat kraft dessen, wer Er ist: der Sohn. Hier
in Kapitel 8 wird Er als sitzend gesehen in Verbindung mit dem,
was Er gegenwärtig als unser Hoherpriester tut. Er übt sein
hohepriesterliches Amt der Fürbitte aus einer sitzenden
Position heraus aus. Das war etwas ganz Neues und anderes.

Vers 2

Heb 8,2: [Wir haben einen Hohenpriester, der] … ein Diener
des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte ist, die der Herr
errichtet hat, nicht der Mensch.

Dann wird uns gesagt, dass dieser Ort, wo Christus seinen
hohepriesterlichen Dienst ausübt, die „wahrhaftige Hütte ist, die
der Herr errichtet hat, nicht der Mensch“ – im Himmel. Mit
„wahrhaftig“ meint der Schreiber nicht, dass die irdische
Stiftshütte etwas Falsches und Unwahres gewesen sei. An der
irdischen Stiftshütte war nichts Falsches. Er meint, dass der
Ort, wo Christus dient, das wahre Heiligtum ist, in dem Gott
wohnt. Die Stiftshütte, die Mose in der Wüste baute und in der
die aaronitischen Priester dienten, war in Wirklichkeit ein
„Abbild“ (ein lebensgroßes Modell) des wahren Heiligtums im
Himmel. Um dies zu beweisen, zitiert der Schreiber in Hebräer
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8,5 „(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“).“ in einer Klammer 2. Mose 25,40 „Und
sieh zu, dass du sie nach ihrem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt
worden ist.“.

Dieser Punkt ist von großer Bedeutung. Wenn Christus jetzt als
Priester im himmlischen Heiligtum dient, dann kann es kein
irdisches Heiligtum mehr geben, das Gott gehört, so wie es im
Judentum der Fall war. Der Herr erklärte dies der Frau am
Brunnen. Er sagte zu ihr: „Frau, glaube mir, es kommt die
Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den
Vater anbeten werdet“ (Joh 4,21). Die christliche Welt hat
diesen Punkt völlig aus den Augen verloren und sogenannte
„Anbetungsstätten“ errichtet. Menschen haben Kathedralen
und Kirchengebäude als heilige Orte für Gebet und
Gottesdienst errichtet. All diese Orte sind jedoch in Wirklichkeit
ein Gebilde aus Judentum und Christentum, und dies hat nicht
die Zustimmung Gottes ( vgl. Heb 13,10 „Wir haben einen Altar, von
dem zu essen die kein Recht haben, die der Hütte dienen.“).

Ein noch besserer Dienst
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Vers 3

Die Einführung eines neuen Priestertums, das im himmlischen
Heiligtum ausgeübt wird, schließt auch eine Änderung bei den
Opfern ein, die der Priester darbringt. Der Schreiber erklärt dies
mit den Worten:

Heb 8,3: Denn jeder Hohepriester wird dazu bestellt,
sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen; daher
ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er
darbringt.

Die Priester im levitischen System hatten bestimmte Opfer, die
sie am Altar darbrachten (3Mo 1–6,7), aber da Christus die
Erfüllung dieser Gaben und Opfer ist, ist es nun nicht mehr
nötig, dass sie geopfert werden ( vgl. Heb 10,18 „Wo aber eine
Vergebung derselben ist, da ist nicht mehr ein Opfer für die Sünde.“). Unser
Hoherpriester hat jedoch „etwas zu opfern“ (Heb 10,18): Er
bringt Gott die Gebete und den Lobpreis der Heiligen dar (vgl.
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.“; 1Pet
2,5 „werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches
Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche
Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.“).
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To all our prayers and praises 
Christ adds His sweet perfume, 
and love the censer raises, 
these odours to consume.1

Der Herr tritt von seinem himmlischen Platz aus für uns ein (vgl.
Röm 8,34 „wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja
noch mehr, der [auch] auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der
sich auch für uns verwendet.“; Heb 7,25 „Daher vermag er diejenigen auch
völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für
sie zu verwenden.“). Ein Beispiel für seine Fürbitte finden wir im
Gebet des Herrn in Johannes 17. Obwohl es noch vor der
Himmelfahrt des Herrn war, schreibt Johannes sein
Evangelium aus einer Perspektive außerhalb der Zeit und sieht
daher den Herrn als bereits aufgefahren an. Obwohl das
Priestertum Christi also nicht der Ordnung des aaronitischen
Priestertums folgt, übt Er sein Amt nach dem Muster aus, das
in Aarons Amt beschrieben wird.

Verse 4-6

Heb 8,4-6: 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
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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.

Wie bereits erwähnt, ist Vers 5 eine Klammer. Um dem
Hauptgedanken der Argumentation des Schreibers zu folgen,
ist es hilfreich, den Absatz zu lesen, indem man Vers 5
überspringt und von Vers 4 sogleich zu Vers 6 springt. Er sagt:
„Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal
Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben
darbringen. … Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst
erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der
aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist.“ Der Herr war
also kein Priester, als Er hier in der Welt war. Das hätte sonst in
Konflikt gestanden mit der Ordnung des levitischen
Priestertums, das zu jener Zeit in Kraft war, denn das
Judentum war damals nicht beiseitegesetzt. Der irdische Weg
des Herrn und die Erfahrungen auf diesem Weg bereiteten Ihn
jedoch darauf vor, ein Priester zu sein, doch Er trat in sein
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Priestertum erst ein, als Er zur rechten Hand Gottes aufstieg.
Nachdem Er seinen Platz auf dem Thron im Himmel
eingenommen hatte (Ps 110,1 „Von David, ein Psalm.Der HERR
sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
hinlege als Schemel für deine Füße!“), setzte Gott Ihn in dieses Amt
ein (Ps 110,4 „Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht reuen: „Du
bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!“).

Vers 5 weist darauf hin, dass die Stiftshütte ein „Abbild“ des
himmlischen Heiligtums war. Der Herr sprach zu Mose: „Sieh
zu, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem
Berg gezeigt worden ist.“ Wir könnten fragen: Was genau sah
Mose? Mit einem Wort: Er sah keine geistlichen Dinge, sondern
ein Muster der Gefäße, die er machen sollte. Da die Stiftshütte
ein Abbild des wahren Heiligtums droben war, ist klar, dass
Gott nicht beabsichtigte, dass sie eine bleibende Sache sein
sollte. Sie war „ein Schatten der zukünftigen Güter“, die Israel
vorläufig gegeben worden waren bis zu der Zeit, wenn Christus
kommen würde (vgl. Heb 10,1 „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.“).

Der neue Bund (Heb 8,6-13)
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Vers 6

Heb 8,6: Jetzt aber hat er [Jesus] 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 „(1) 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. (3) 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“).“). Seine
Stellung 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
„Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt (bis
der Nachkomme käme, dem die Verheißung gemacht war), angeordnet durch
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Engel in der Hand eines Mittlers.“ ), so ist Christus der Mittler des
neuen Bundes (Jer 31,31-34 „(31) Siehe, Tage kommen, spricht der
HERR, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund
schließen werde; (32) nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen
habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land
Ägypten herauszuführen, diesen meinen Bund, den sie gebrochen haben; und
doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der HERR. (33) Sondern dies ist
der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen,
spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf
ihr Herz schreiben; und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. (34)

Und sie werden nicht mehr jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder
lehren und sprechen: „Erkennt den HERRN!“, denn sie alle werden mich
erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der HERR. Denn
ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken.“).2

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 …“
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Die Segnungen unter dem alten Bund waren an Bedingungen
geknüpft. Wenn das Volk daran Anteil haben wollte, musste es
seinen Teil dazu beitragen (vgl. Lk 10,28 „Er sprach aber zu ihm: Du
hast recht geantwortet; tu dies, und du wirst leben.“). Mit dem Wort „Wir
werden …“ stehen zwei andere Worte in Verbindung: „Du sollst
…“ (2Mo 20). Auch sie sind 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 der Herr selbst erfüllen wird.
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.

Verse 7.8

Heb 8,7.8: 7 Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre,
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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,
hätte es keine Notwendigkeit gegeben, ein anderes Priestertum
einzuführen (Heb 7,11 „Wenn nun die Vollkommenheit durch das
levitische Priestertum wäre (denn in Verbindung damit hat das Volk das Gesetz
empfangen), welches Bedürfnis wäre noch vorhanden, dass ein anderer
Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufsteht und nicht nach der Ordnung
Aarons genannt wird?“). Worauf der Schreiber in Vers 7 hinauswill,
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 verheißen, 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 häufig irrtümlicherweise gelehrt wird –, sondern um zu
beweisen, dass sich der erste Bund erledigen würde.)
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Beachten wir: 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 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

Verse 8-12

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
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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 diesem Absatz wiederholt der Schreiber die Bedingungen
des neuen Bundes in voller Länge. Es ist ein Zitat aus Jeremia
31,31-34 „(31) Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da ich mit dem Haus
Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde; (32) nicht wie
der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie
bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen
meinen Bund, den sie gebrochen haben; und doch hatte ich mich mit ihnen
vermählt, spricht der HERR. (33) Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem
Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der HERR: Ich werde
mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben; und ich
werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. (34) Und sie werden nicht mehr
jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen: „Erkennt
den HERRN!“, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu
ihrem Größten, spricht der HERR. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und
ihrer Sünde nicht mehr gedenken.“ . Es beginnt mit: „Siehe, Tage
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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 können wir
nur zu jemand sagen, mit dem wir bereits einen Vertrag hatten
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 erst am Pfingsttag (Apg 2). Der
Herr spricht also nicht davon, einen neuen Bund mit der Kirche
zu schließen.
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Außerdem ist der neue Bund mit Israel noch nicht geschlossen;
er ist zukünftig. Der Zusammenhang von Jeremia 31 zeigt das
deutlich. Die Bedingungen und Segnungen des Bundes werden
am Ende dieses Kapitels aufgeführt; sie werden in Kraft treten,
nachdem der Überrest Israels Buße getan hat und zum Herrn
zurückgebracht worden ist. Das ist noch nicht geschehen.

Man behauptet, der neue Bund sei mit Christen geschlossen
worden, 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
„Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis.“ );
deshalb schließen sie, dass der Bund mit Christen geschlossen
worden sei. 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 „der uns auch tüchtig
gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern
des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ ).
Diese Diener des Herrn waren Christen! In ihren Augen ist das
Beweis genug, dass der neue Bund tatsächlich mit den
Christen geschlossen worden sei.
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Wenn man aber Matthäus 26,28 „Denn dies ist mein Blut, das des
[neuen] Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“und
1. Korinther 11,25 „Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach:
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinkt, zu
meinem Gedächtnis.“ genauer betrachtet, zeigt sich: Die Betonung
beim Abendmahl liegt auf der Gemeinschaft mit dem „Blut“ und
nicht auf dem „neuen Bund“. 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 uns Christen genossen, ohne dass der
Bund mit uns geschlossen worden ist. Man kann fragen:
„Warum wird der Bund beim Abendmahl überhaupt erwähnt,
wenn er für Christen keine Gültigkeit hat?“ Die Antwort ist: Weil
er am Tag des Passahfestes eingeführt wurde, was eindeutig
jüdisch ist.

Was 2. Korinther 3,6 „der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des
neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der
Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ betrifft: Es ist wahr,
Paulus nennt sich und diejenigen, die mit ihm gearbeitet hatten,
„Diener des neuen Bundes“. Aber beachten wir: Paulus macht
schnell deutlich, was er sagt, indem er hinzufügt: „nicht des
Buchstabens, sondern des Geistes“. Der „Buchstabe“ des
neuen Bundes bezieht sich auf die buchstäbliche Erfüllung an
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einem kommenden Tag, wenn ein Überrest Israels gerettet und
in das Königreich gebracht wird (Röm 11,26.27 „(26) und so wird
ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: „Aus Zion wird der Erretter
kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden; (27) und dies ist für
sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.““). 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. Hamilton Smith schrieb:

Wenn auch der Buchstabe des neuen Bundes auf Israel
beschränkt ist, so kann doch der Geist des neuen Bundes
auf Christen angewandt werden.3

In 2. Korinther 3,6 „der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des
neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der
Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ geht Paulus weiter,
indem er sagt: „Der Buchstabe tötet.“ Das heißt: Wenn er (oder
wir) den neuen Bund auf die Gemeinde gemäß dem
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Buchstaben anwenden würde, so würde dies den himmlischen
Charakter der Berufung des Christen 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:

Wir besitzen durch die neue Geburt göttliches Leben (Heb
8,10 „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.“).
Unsere Beziehung zum Herrn ist durch Erkenntnis geprägt
(Heb 8,11 „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.“).
Wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind (Heb 8,12
„Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden

[und ihrer Gesetzlosigkeiten] werde ich nie mehr gedenken.““).
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Diese Segnungen des neuen Bundes sind die elementaren
geistlichen Segnungen, die die Gläubigen haben. Sie werden
das Teil aller Kinder Gottes sein. In den Briefen an die Römer,
Kolosser und Epheser allerdings entfaltet Paulus die Fülle
unserer Segnungen, die eindeutig christlich sind. Die
Reichweite dieser Segnungen ist 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.

Vers 13

Der Schreiber schließt mit den Worten:

Heb 8,13: 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 als der
Brief geschrieben wurde, war das mit dem alten Bund
verbundene irdische System noch nicht verschwunden. Der
Tempel in Jerusalem und sein Dienst waren noch in Kraft, auch
wenn sie nicht mehr von Gott anerkannt wurden (vgl. Mt 23,38
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„Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen;“). „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 „(25) Schütte deinen Grimm
über sie aus, und die Glut deines Zorns erreiche sie! (26) Verwüstet sei ihr
Zeltlager, in ihren Zelten sei kein Bewohner!“; Dan 9,26 „Und nach den 62
Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk
des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das
Ende davon wird durch die überströmende Flut sein; und bis ans Ende: Krieg,
Festbeschlossenes von Verwüstungen.“; Mt 22,7 „Der König aber wurde
zornig und sandte seine Heere aus, brachte jene Mörder um und setzte ihre
Stadt in Brand.“; Lk 21,21-24 „(21) Dann sollen die, die in Judäa sind, in die
Berge fliehen, und die, die in ihrer Mitte sind, sollen hinausziehen, und die, die
auf dem Land sind, sollen nicht in sie hineingehen. (22) Denn dies sind Tage der
Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. (23) Wehe den
Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! Denn große Not wird in dem
Land sein und Zorn über dieses Volk. (24) Und sie werden fallen durch die
Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen;
und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der
Nationen erfüllt sind.“). Dies geschah im Jahr 70 n.Chr.

Nochmals: Indem der Schreiber das Thema des neuen Bundes
einführt, bezweckt er nicht, zu lehren, dass der neue Bund mit
Christen geschlossen wurde, sondern er will zeigen, dass der
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alte Bund hinfällig geworden ist.

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 „(1) 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. (3) 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“).“).
Er dient im Zusammenhang mit einem besseren Bund, der
auf besseren Verheißungen beruht (Heb 8,6-13).

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in Worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017
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Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Aus dem Lied „The holiest we enter in perfect peace with God“ von Mary
Bowley Peters (1813–1856); Lied Nr. 114 in Hymns for the Little Flock (1881):
Zu all unseren Gebeten und unserem Lob | fügt Christus seinen lieblichen Duft
hinzu. | Und Er erhebt das Räuchergefäß, | um diesen Wohlgeruch
entgegenzunehmen.

[2] 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
„Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus

Jesus,“; 1. Johannes 2,1 „Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und
wenn jemand gesündigt hat – wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den
Gerechten.“; Hebräer 4,14.15 „(14) 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.“.

[3] H. Smith, Jesus Christus ist derselbe. Eine Auslegung des
Hebräerbriefes, Hückeswagen (CSV) 1987, S. 67.
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Kapitel 9

Das Opfer Christi ist erhabener
als das Opfer am großen
Versöhnungstag (Heb 9–10,18)
Wir kommen nun zum Höhepunkt der großen Gegensätze in
diesem Brief – dem erhabeneren Opfer Christi. Die Opfer, die
im alttestamentlichen Judentum dargebracht wurden, waren
vorläufig. Sie dienten dem Zweck, auf die Zeit hinzuweisen, in
der Christus kommen und sich selbst Gott als das ein für alle
Mal gültige Opfer für die Sünde darbringen würde (Heb 9,26
„sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber
ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung
der Sünde durch sein Opfer.“). Sein einmaliges großes Opfer ist die
Erfüllung all jener Tieropfer, die auf dem jüdischen Altar
dargebracht wurden (Heb 10,1.11.12 „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.“ „(11) 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
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Rechten Gottes,“ ). Das besondere Opfer in den jüdischen
Zeremonien, um das es dem Schreiber in diesen beiden
Kapiteln geht, ist das Sündopfer am großen Versöhnungstag
(3Mo 16,1-34; 23,26-32). Die Opfer an diesem Tag galten als
die größten aller Opfer, die im jüdischen Kalenderjahr
dargebracht wurden.

Das irdische Heiligtum und seine
Satzungen des Fleisches (V. 1-7)

Verse 1-7

Der Schreiber sagt:

Heb 9,1-7: 1 Es hatte nun zwar auch der erste Bund
Satzungen des Dienstes und das Heiligtum, ein weltliches. 2
Denn eine Hütte wurde zugerichtet, die vordere – in der
sowohl der Leuchter war als auch der Tisch und die
Darstellung der Brote –, die das Heilige genannt wird; 3
hinter dem zweiten Vorhang aber eine Hütte, die das
Allerheiligste genannt wird, 4 die ein goldenes Räucherfass
hatte und die Lade des Bundes, überall mit Gold überzogen,
in der der goldene Krug war, der das Manna enthielt, und
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der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des
Bundes; 5 oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit,
den Sühndeckel überschattend, worüber jetzt nicht im
Einzelnen zu reden ist. 6 Da nun dieses so eingerichtet ist,
gehen zwar in die vordere Hütte allezeit die Priester hinein
und verrichten den Dienst; 7 in die zweite aber einmal im
Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er für sich
selbst und für die Verirrungen {wörtl.: Unwissenheiten} des
Volkes darbringt;

Die ersten fünf Verse von Kapitel 9 sind ein kurzer Überblick
über das irdische Heiligtum. In den Verse 6 und 7 beschreibt
der Schreiber dann die wichtigsten „Dienste“, die von den
Priestern in diesem System verrichtet wurden – vor allem
denen, die am großen Versöhnungstag stattfanden.

Das Vorbild, auf das er sich bezieht, ist die Stiftshütte in der
Wüste, nicht der Tempel, den Salomo im Land Kanaan baute.
Das wird durch die Tatsache deutlich, dass er erwähnt, dass
„der goldene Krug mit Manna und der Stab Aarons, der
gesprosst hatte“, in der Bundeslade waren, wohingegen diese
beiden Dinge fehlten, als die Bundeslade in den Tempel
gebracht wurde (2Chr 5,10 „Nichts war in der Lade als nur die beiden
Tafeln, die Mose am Horeb hineinlegte, als der HERR einen Bund mit den
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Kindern Israel schloss, als sie aus Ägypten zogen.“ ). Um seinen
Standpunkt darzulegen, benutzt er das Vorbild der Stiftshütte in
der Wüste. Dies entspricht dem Zusammenhang des Briefes,
denn es ist ein Wüstenbrief, in dem der Christ auf einer
geistlichen Pilgerreise zum Himmel gesehen wird.

Der Schreiber erwähnt zehn Dinge, die dieses irdische System
kennzeichneten: drei im „Heiligen“ (dem Heiligtum) und sieben
im „Allerheiligsten“ (dem innersten Teil der Stiftshütte mit der
Gegenwart Gottes). Etwas fällt dabei auf: Der Räucheraltar
wird nicht erwähnt, aber dafür das „goldene Räucherfass“, das
die Priester an diesem Altar benutzten! Außerdem spricht er
von dem Räucherfass, das sich im Allerheiligsten befindet! Das
ist interessant und lehrreich. Es zeigt: Er verstand, dass der
eigentliche Ort der Anbetung (den der Räucheraltar und das
goldene Räucherfass darstellen) in Gottes unmittelbarer
Gegenwart ist – etwas, was im Judentum unbekannt war, aber
das Vorrecht des Gläubigen im Christentum ist. Dies zeigt,
dass es nicht Gottes Absicht ist, dass seine Erlösten Ihn aus
der Ferne, das heißt außerhalb des Vorhangs, anbeten sollen
(Heb 10,19 „Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das
Heiligtum durch das Blut Jesu,“). Der Vorhof (2Mo 27,9-21) wird hier
nicht erwähnt, weil das Thema im Hebräerbrief der Zugang des
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Gläubigen zu Gott innerhalb des Heiligtums ist. Der Vorhof hat
mit dem Zeugnis des Gläubigen vor der Welt draußen zu tun.

Der Schreiber bemerkt, dass die an diesem Tag dargebrachten
Opfer nur „Sünden aus Unwissenheit1“ bedeckten (Heb 9,7 „in
die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er
für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt;“; 3Mo 4,2
„Rede zu den Kindern Israel und sprich: Wenn jemand aus Versehen sündigt

gegen irgendeines der Verbote des HERRN, die nicht getan werden sollen, und
irgendeines von ihnen tut –“; 4Mo 15,22-29) – was die King-James-
Bibel errors2 des Volkes nennt. Das System des Gesetzes bot
kein Heilmittel für „Sünden mit erhobener Hand“ (4Mo
15,30-36; Ps 19,14 „Auch von übermütigen halte deinen Knecht zurück;
lass sie mich nicht beherrschen! Dann bin ich untadelig und bin rein von großer
Übertretung.“). Diese Tatsache ist ein weiterer Beweis für die
Schwäche dieses Systems. Im besten Fall konnten diese Opfer
nur bestimmte Sünden bedecken – und das auch nur für jeweils
ein Jahr durch die Zeremonien am großen Versöhnungstag und
durch die „Nachsicht Gottes“ (Röm 3,26). Diese Opfer konnten
keine Sünden vor Gott „wegnehmen“ (Heb 10,3.4), wie es das
eine Opfer Christi tut (Heb 9,26; 10,12-17).

Die große Lektion, die der Aufbau
der Stiftshütte lehrt (V. 8-10)
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Verse 8.9

Heb 9,8.9: … 8 wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt,
dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist,
solange die vordere Hütte noch Bestand hat, 9 was ein
Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach dem sowohl
Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die dem
Gewissen nach den nicht vollkommen machen können, der
den Gottesdienst ausübt, …

In Hebräer 9,5 „oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, den
Sühndeckel überschattend, worüber jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist.“

sagt er, dass „jetzt nicht“ die Zeit sei, „im Einzelnen zu reden“
von diesen Dingen (was ihre vorbildliche Bedeutung betrifft),
denn mit der Erwähnung des Aufbaus der Stiftshütte will er
zeigen, dass die große Belehrung der Stiftshütte darin besteht,
dass der Zugang in die Gegenwart Gottes wegen der Sünde
verschlossen ist. „Der Heilige Geist“ zeigt an, „dass der Weg
zum Heiligtum [„in das Allerheiligste“, Darby-Übers.] noch nicht
offenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat“. Da
die Dinge in der Stiftshütte „Abbilder der Dinge in den
Himmeln“ sind (Heb 9,23 „Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge
in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber
durch bessere Schlachtopfer als diese.“
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), lehrt der Geist, dass es für
den Menschen wegen des Hindernisses der Sünde keinen
Zugang in die Gegenwart Gottes gibt. Das Vorhandensein des
„Vorhangs“ (2Mo 26,31-35) deutet darauf hin. Der Schreiber
nennt ihn „den zweiten Vorhang“ (Heb 9,3), der den Eingang in
das Allerheiligste versperrte. Die aaronitischen Priester konnten
das Heilige betreten und dort ihren Dienst verrichten, aber sie
hatten keinen Zutritt in das Allerheiligste – nur der Hohepriester
einmal im Jahr mit dem Blut eines Opfers. Dies lehrt uns
deutlich, dass der Mensch nicht direkt zu Gott kommen kann;
er muss Ihm durch einen Mittler nahen, und zwar durch das
Blut eines Opfers.

Die Botschaft, die uns der Heilige Geist im Vorbild der
Stiftshütte mitteilt, ist also, dass der Zugang in die unmittelbare
Gegenwart Gottes noch nicht offen war, solange die Stiftshütte
„noch Bestand“ hatte und von Gott anerkannt wurde. Dies war
ein klarer Beweis für die Unzulänglichkeit der Opfer jenes
Systems des Gesetzes. Sie konnten den Anbeter nicht in dem
Sinn „vollkommen“ machen, dass sie sein Gewissen von
Schuld reinigten (Heb 9,9 „was ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit
ist, nach dem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die
dem Gewissen nach den nicht vollkommen machen können, der den
Gottesdienst ausübt,“ ), noch öffneten sie den Weg in die
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Gegenwart Gottes. (Die engl. King-James-Bibel sagt, dass es
„den, der den Dienst tat“ nicht vollkommen machen konnte,
was sich auf den Priester beziehen würde, aber es sollte
heißen: „den, der anbetete“, was sich auf den Opfernden
bezieht.) Diese Opfer wurden von Gott eingesetzt und waren
kein Versuch, den Gläubigen zu vervollkommnen, sondern sie
sollten vielmehr auf „die zukünftigen Güter“ hinweisen, die
Christus einführen würde und die den Gläubigen vollkommen
machen würden (Heb 9,11 „Christus aber – gekommen als
Hoherpriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und
vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von
dieser Schöpfung ist,“).

Solange die Stiftshütte noch Bestand hatte und von Gott
anerkannt wurde, konnte es keinen direkten Zugang in seine
Gegenwart geben. Dazu bedurfte es eines größeren Opfers,
das die Sünde ein für alle Mal wegnehmen konnte (Heb
9,11.12.26 „(11) Christus aber – gekommen als Hoherpriester der
zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte,
die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, (12)

auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut –
ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung
erfunden hatte.“ „sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der
Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart
worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.“ ). Solange die
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Sünde nicht durch ein Opfer getilgt wurde, das den Ansprüchen
der göttlichen Gerechtigkeit genügte, würde es immer einen
Abstand zwischen Gott und dem Menschen geben. Daher
musste der Zugang zu Gott im Gottesdienst bis zu diesem
Zeitpunkt durch ein System von Zeremonien und Anordnungen
erfolgen, das den Menschen auf Distanz zu Gott hielt. H. Smith
schreibt dazu:

Unter einem solchen System war Gott
„eingeschlossen“ und der Mensch
„ausgeschlossen“. Das jüdische System konnte
uns weder den Himmel öffnen, noch uns dafür
passend machen.“3

Die Stiftshütte mit dem zerrissenen Vorhang ist „ein Gleichnis
[ein Vorbild] auf die gegenwärtige Zeit“, in der der Weg in das
Allerheiligste offen ist (Heb 10,19-22 „(19) 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, (21) 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.“). Die Christenheit
im Allgemeinen und besonders in der Vergangenheit hat nicht
verstanden, dass das alttestamentliche System der Stiftshütte
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ein Vorbild für das wahre Heiligtum ist, in dem Christen jetzt
durch den Geist anbeten. Anstatt es als ein Vorbild zu sehen,
hat die Christenheit die Stiftshütte als ein Muster für ihre
Kirchen benutzt. Sie hat von dieser jüdischen Ordnung viele
Dinge im wörtlichen Sinn für ihre Gotteshäuser und
Gottesdienste entlehnt. Dabei hat sie völlig übersehen, dass
Gott keine Vermischung dieser beiden so völlig
unterschiedlichen und gegensätzlichen Ordnungen will (Heb
13,10 „Wir haben einen Altar, von dem zu essen die kein Recht haben, die
der Hütte dienen.“).

Vers 10

Heb 9,10: … der allein in Speisen und Getränken und
verschiedenen Waschungen besteht, in Satzungen des
Fleisches, auferlegt bis auf die Zeit der Zurechtbringung.

Der Schreiber sagt deutlich, dass die äußerlichen Zeremonien
des Judentums („Speisen und Getränke und verschiedene
Waschungen“, „Satzungen des Fleisches“) vorübergehende
Dinge waren, die Israel „bis auf die Zeit der Zurechbringung“4

gegeben wurden. Sie waren nicht dazu bestimmt, auf
unbestimmte Zeit in der Art und Weise verwendet zu werden, in

Seite 281 von 519



der sie den Israeliten gegeben wurden. „Die Zeit der
Zurechtbringung“ bezieht sich nicht nur auf das Christentum
jetzt, sondern auch auf die Zeit, in der der neue Bund mit Israel
geschlossen werden wird. J.N. Darby schreibt:

Bestimmte Dinge wurden ihnen bis zur Zeit der
Zurechtbringung auferlegt. Christus ist gekommen, „ein
Hoherpriester der zukünftigen Güter“. Worauf bezieht sich
das? Manche mögen eine Schwierigkeit darin sehen, ob
sich das „Zukünftige“ auf das bezieht, was für die Juden
zukünftig war, solange die Stiftshütte bestand, oder auf das,
was jetzt zukünftig ist. Ich glaube, beides ist wahr. Alles war
neu in Christus. Es sollte auf ein neues Fundament kommen.
Die Grundlage ist gelegt für die vollständige und
vollkommene Versöhnung des Menschen mit Gott.5

Das erhabenere Opfer Christi (V.
11-28)

Der Schreiber stellt nun den Dienst, der am großen
Versöhnungstag in der Stiftshütte stattfand, dem gegenüber,
was Christus in seinem Tod am Kreuz vollbracht hat. So wird
hier die Größe des vollbrachten Werkes Christi ausführlich
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dargestellt.

Wenn wir diesen Abschnitt mit einem flüchtigen Blick
betrachten, sehen wir, dass die beiden wichtigsten Dinge, die
am großen Versöhnungstag geschahen, ihre Erfüllung in
Christus gefunden haben. Erstens wurden Opfer für die Sünden
des Volkes dargebracht. Dies hat seine Erfüllung im Tod Christi
am Kreuz gefunden (Heb 9,11-22). Dann ging der Hohepriester
mit dem Blut des Opfers in das Allerheiligste hinein. Dies fand
seine Erfüllung bei der Himmelfahrt Christi, nachdem Er von
den Toten auferstanden war (Heb 9,23-28).

J.N. Darby umreißt das, was in diesem Abschnitt vor uns steht,
wenn er bemerkt:

Das sind also die drei Seiten des Ergebnisses des Werkes
Christi: ein unmittelbarer Zugang zu Gott, ein gereinigtes
Gewissen und eine ewige Erlösung.6

Darby fügt einen vierten Punkt hinzu, indem er ein „ewiges
Erbe“ einbezieht. Dies sind die wichtigsten Punkte in diesem
Kapitel.
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Das Werk Christi hat dem
Gläubigen unmittelbaren Zugang
zu Gott verschafft (V. 11.12)

Verse 11.12

Heb 9,11.12: Christus aber – gekommen als Hoherpriester
der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und
vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das
heißt nicht von dieser Schöpfung ist, 12 auch nicht mit Blut
von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen
{durch sein eigenes} Blut – ist für alle Mal in das Heiligtum
eingegangen …

Der Verfasser beginnt seine lange Abhandlung über die Größe
des Opfers Christi und die Segnungen, die es den Gläubigen
gebracht hat, mit der Feststellung, dass Christus der
„Hohepriester der zukünftigen Güter“ geworden ist. In dieser
Eigenschaft dient Er in „der besseren [größeren] und
vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht ist“, die
der Himmel selbst ist. In einer kurzen Einfügung am Ende von
Hebräer 9,11 „Christus aber – gekommen als Hoherpriester der
zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte,
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die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist,“ sagt
er: „das heißt, [dass diese Hütte] nicht von diesem Gebäude
[der Schöpfung] ist“. Damit macht er deutlich, dass er sich nicht
auf ein buchstäbliches Heiligtum in dieser materiellen
„Schöpfung“ bezieht, in dem die Priester das „Blut von Böcken
und Kälbern“ opferten, sondern auf das wahre (echte)
Heiligtum: „das Allerheiligste“ im Himmel. Der Schreiber sagt,
dass Christus, nachdem Er von den Toten auferstanden ist,
dort „ein für alle Mal“ als ein verherrlichter Mensch
eingegangen ist. Das ist gewaltig; denn damit hat Er „den Weg
in das Heiligtum“ für das neue Geschlecht der Menschen unter
seiner Herrschaft geöffnet. (Die englische King-James-Bibel
sagt, dass Er in „das Heilige“ hineinging, aber es sollte mit „das
Allerheiligste“ übersetzt werden (s. Darby-Übers.), was die
unmittelbare Gegenwart Gottes ist. Der Vorhang wurde beim
Tod des Herrn zerrissen. Als Er in das himmlische Heiligtum
einging, war Er in der unmittelbaren Gegenwart Gottes (Heb
10,20 „auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch
den Vorhang hin, das ist sein Fleisch,“).

Der Herr ging „durch7 sein eigenes Blut“ in das himmlische
Heiligtum ein, wie uns gesagt wird. Beachten wir: Der Schreiber
sagt nicht, dass der Herr dort mit seinem eigenen Blut eintrat.
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Einige haben sich vorgestellt, dass der Herr tatsächlich sein
Blut als ein Zeichen seines vollbrachten Werkes in den Himmel
mit hinaufnahm. Aber das ist eine falsche Auslegung dieses
Vorbilds (3Mo 16,13.14 „(13) Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer
vor den HERRN, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke, der
auf dem Zeugnis ist, und er nicht sterbe. (14) Und er nehme vom Blut des Stieres
und sprenge mit seinem Finger auf die Vorderseite des Deckels nach Osten;
und vor den Deckel soll er von dem Blut siebenmal sprengen mit seinem
Finger.“; Heb 9,7 „in die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester,
nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes
darbringt;“) und geht über das hinaus, was das Neue Testament
lehrt. Der Herr hat die Versöhnung am Kreuz vollbracht, nicht
im Himmel. „Durch“ sein eigenes Blut bedeutet, dass Er
aufgrund der Wirksamkeit seines Opfers in die Gegenwart
Gottes in den Himmel ging.

Der große Punkt, den der Schreiber hier anspricht, ist
folgender: „Der Weg zum Heiligtum“ – der „noch nicht offenbart
ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat (Heb 9,8
„wodurch der Heilige Geist dieses anzeigt, dass der Weg zum Heiligtum noch
nicht offenbart ist, solange die vordere Hütte noch Bestand hat,“ ) – wurde
nun durch den Eintritt Christi als Mensch in das Allerheiligste
geöffnet. Das Erscheinen Christi im Himmel „vor dem
Angesicht Gottes“ (Heb 9,24) ist ein ständiges Zeugnis dafür,
dass der Himmel für den Gläubigen aufgetan wurde. Aufgrund
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des Blutes Christi hat der Gläubige Zugang zum wahren
Allerheiligsten im Himmel. Der Schreiber geht hier nicht auf
dieses Vorrecht ein (das in Hebräer 10,19 „Da wir nun, Brüder,
Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu,“

aufgegriffen wird), sondern stellt einfach die Tatsache fest,
dass Christus den Weg in das himmlische Heiligtum geöffnet
hat. Dies alles konnte das viele Blut, das vom jüdischen Altar
floss, nicht tun.

Das Werk Christi hat eine ewige
Erlösung erfunden (V. 12)

Vers 12

Heb 9,12: … als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.

Die zweite große Sache, die durch das vollbrachte Werk Christi
erreicht wurde, ist, dass Christus für alle, die glauben, „eine
ewige Erlösung erfunden hat“. Erlösung hat damit zu tun, dass
wir von der Strafe für unsere Sünden, von der Sünde, von
Satan und von der Welt befreit sind. Die englische King-James-
Bibel fügt die Worte „für uns“ hinzu. Aber diese Worte sind
kursiv gedruckt, was bedeutet, dass sie nicht im griechischen
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Text stehen, sondern von den Übersetzern hinzugefügt wurden,
weil sie dachten, dass sie mehr Klarheit schaffen würden.
Leider schränkt es die Anwendung der ewigen Erlösung auf
[gläubige] Christen ein, was an der Sache vorbeigeht. Das
große Erlösungswerk Christi gilt für alle, die glauben –
einschließlich Israel unter dem neuen Bund und den gläubigen
Völkern aus den Nationen im Tausendjährigen Reich. Die
Tatsache einer „ewigen“ Erlösung bedeutet, dass diese große
Segnung für immer andauert. Das steht im Gegensatz zu dem
Blut der Opfer, die im levitischen System am großen
Versöhnungstag dargebracht wurden. Das Blut dieser Opfer
garantierte nur eine jährliche Versöhnung, während das Blut
des Opfers Christi eine ewige Erlösung erwarb. Der Wert
seines Opfers ist daher unermesslich größer als die Opfer im
levitischen System.

So ist nun der Himmel für den Gläubigen geöffnet worden und
allem, was ihn daran hindert, dort zu sein, ist in gerechter
Weise begegnet worden. Durch die ewige Erlösung, die das
vollbrachte Werk Christi sichergestellt hat, ist jedes Hindernis
beseitigt worden.

Das Werk Christi reinigt das
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Gewissen des Gläubigen (V. 13.14)

Verse 13.14

Heb 9,13.14: 13 Denn wenn das Blut von Böcken und
Stieren und die Asche einer jungen Kuh, auf die
Verunreinigten gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt,
14 wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den
ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat,
euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem
lebendigen Gott zu dienen!

Der Schreiber konzentriert sich nun auf einen dritten Punkt, in
dem sich das Opfer Christi von allen alttestamentlichen Opfern
unterscheidet: Es reinigt das Gewissen des Gläubigen. Dies hat
damit zu tun, dass das volle Gewicht der Sündenschuld als
anklagende Last von dem Gewissen des Gläubigen genommen
wird. Es ist eine Sache, die ein für alle Mal geschieht, wenn
jemand im Glauben in dem vollbrachten Werk Christi ruht und
daraufhin mit dem Heiligen Geist versiegelt wird (Eph 1,13 „in
dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium
eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden
seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“). Dies ist etwas, was unter
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dem System des Gesetzes nicht bekannt war, und deshalb
trugen die alttestamentlichen Gläubigen immer ein Gewissen
von Sünden mit sich herum (1Kön 17,18 „Da sprach sie zu Elia: Was
habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um
meine Ungerechtigkeit ins Gedächtnis zu bringen und meinen Sohn zu töten!“;
Ps 25,7.11.18 „Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend noch meiner
Übertretungen; gedenke du meiner nach deiner Huld, um deiner Güte willen,
HERR!“ „Um deines Namens willen, HERR, wirst du ja meine Ungerechtigkeit
vergeben, denn sie ist groß.“ „Sieh an mein Elend und meine Mühsal, und
vergib alle meine Sünden!“ usw.). Sie kannten die ewige Vergebung
der Sünden nicht (Apg 13,39 „wird durch diesen jeder Glaubende
gerechtfertigt.“; Eph 1,7 „in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die
Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,“ usw.), die
erst nach der vollbrachten Erlösung verkündigt wurde (Lk 24,47
„und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden

sollten allen Nationen, angefangen von Jerusalem.“ ). Das hat damit zu
tun, dass der Gläubige die bewusste Erkenntnis hat, dass
seine Sünden vor dem Auge Gottes richterlich beseitigt sind.
Die einzige Art der Vergebung, die die alttestamentlichen
Gläubigen in ihrer Zeit kannten, war die Vergebung in ihrem
regierungsmäßigen Aspekt (3Mo 4 usw.).

Um den großen Segen eines gereinigten Gewissens zu
betonen, weist der Schreiber auf einen auffallenden Gegensatz
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zwischen den Opfern im levitischen System und dem Opfer
Christi hin. In dem System des Gesetzes bereitete „das Blut
von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh und das
Besprengen der Verunreinigten“ mit Wasser (3Mo 16; 4Mo 19)
die Kinder Israel darauf vor, im Gottesdienst Gott zu nahen.
Aber diese Dinge reinigten lediglich ihr „Fleisch“ (ihre
physischen Körper) in einem zeremoniellen Sinn. Im Gegensatz
dazu fragt der Schreiber: „Wie viel mehr wird das Blut des
Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken
Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken,
um dem lebendigen Gott zu dienen [Gottesdienst
darzubringen]!“ So reinigte das Blut jener Tieropfer das Fleisch
der Anbeter unter dem alten Bund, aber das Blut Christi reinigt
das Gewissen des Gläubigen. Diese jüdischen Rituale reinigten
die Anbeter in jenem System zeremoniell, aber das vollbrachte
Werk Christi reinigt die Gläubigen richterlich und für ewig.
Außerdem mussten diese jüdischen Zeremonien jährlich
wiederholt werden, damit Israel vor Gott verkehren konnte,
während die Reinigung des Gewissens des Gläubigen eine ein
für alle Mal geschehene Sache ist.

Die drei Personen der Gottheit werden in Hebräer 9,14 „wie viel
mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne
Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem
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lebendigen Gott zu dienen!“ im Zusammenhang mit der Reinigung
des Gewissens des Gläubigen erwähnt. Für jüdische Gläubige,
die ehemals im jüdischen System lebten, geschah diese
Reinigung ihres Gewissens „von toten Werken“. Das wurde
bereits in Hebräer 6,1 „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,“

erwähnt und bezieht sich auf die Praxis der Kinder Israels, die
jedes Jahr am großen Versöhnungstag ihre Seelen in Buße
kasteien mussten (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;“). Solche Werke sind nun eine „tote“ Sache für den
jüdischen Gläubigen, der im Glauben in dem vollbrachten Werk
Christi ruht. Seine Sünden sind nicht nur für ein weiteres Jahr
bedeckt – sie sind für immer weggenommen (1Joh 3,5 „Und ihr
wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme; und
Sünde ist nicht in ihm.“)! Da Christus die Erlösung vollbracht hat, ist
eine solche Praxis nun nicht mehr nötig.

Die englische King-James-Bibel sagt: „dem lebendigen Gott zu
dienen“, aber es sollte übersetzt werden: „den lebendigen Gott
anzubeten“8 Durch eine Klasse von Priestern in einem System
von Zeremonien Gott zu nahen, wurde in jener alten
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Haushaltung als „Dienst“ angesehen (Röm 9,4 „die Israeliten sind,
deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die
Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen;“; Heb 9,6 „Da nun
dieses so eingerichtet ist, gehen zwar in die vordere Hütte allezeit die Priester
hinein und verrichten den Dienst;“ ). Im Gegensatz dazu nahen die
Christen dem Vater durch den Heiligen Geist auf der Grundlage
des vollbrachten Werkes Christi; das wird in der Heiligen Schrift
nicht als Dienst, sondern als wahre „Anbetung“ bezeichnet (Joh
4,23.24 „(23) Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen
Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater
sucht solche als seine Anbeter. (24) Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten,
müssen in Geist und Wahrheit anbeten.“). Indem sein Gewissen befreit
ist, wird der Gläubige in dieser Haushaltung zu einem Anbeter
Gottes.

Ein gereinigtes Gewissen zu haben, ist etwas anderes, als „ein
gutes Gewissen“ zu haben (1Tim 1,19 „indem du den Glauben
bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so, was
den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben;“). Wie bereits erwähnt,
gibt ein gereinigtes Gewissen dem Gläubigen die Erkenntnis,
dass durch das Sühnungswerk Christi das ewige Gericht über
seine Sünden vollzogen ist. Dadurch ist sein Gewissen in
dieser Sache für immer zur Ruhe gebracht. Andererseits hat ein
gutes Gewissen damit zu tun, dass der Gläubige sich durch
Selbstgericht einen guten Zustand der Seele bewahrt, während
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er hier auf der Erde wandelt. Ein gereinigtes Gewissen zu
haben, bedeutet nicht, dass der Gläubige kein Bewusstsein
davon hat, dass er sündigt, wenn er auf dem Weg versagt.
„Kein Gewissen von Sünden mehr“ (Heb 10,2) bedeutet nicht:
„kein Bewusstsein von Sünden mehr“. Wenn ein Christ einen
ungerichteten bösen Gedanken, ein böses Wort oder eine böse
Tat zulässt, wird er sein gutes Gewissen verlieren. Es ist also
durchaus möglich, dass ein Mensch ein gereinigtes Gewissen
hat und doch gleichzeitig kein gutes Gewissen.

Das Werk Christi hat ein ewiges
Erbe gesichert (V. 15-17)

Verse 15-17

Heb 9,15-17: 15 Und darum ist er Mittler eines neuen
Bundes, damit, da der Tod stattgefunden hat zur Erlösung
von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die
Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfingen. 16
(Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod
dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. 17 Denn
ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil
es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament
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gemacht hat.)

Die vierte große Sache, die durch das Opfer Christi vollbracht
wurde, ist die Sicherstellung eines „ewigen Erbes“ für die
Gläubigen. Christus, „der Mittler eines neuen Bundes“ (Heb
8,6; 9,15; 12,24), hat „durch den Tod“ die gerechte
Anforderung erfüllt, die notwendig war, um „die Übertretungen
unter dem ersten Bund“ wegzutun. Römer 3,25.26 „(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 (26) unter der Nachsicht Gottes; zur Erweisung seiner
Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der
des Glaubens an Jesus ist.“ sagt uns, dass das Gericht für diese
Übertretungen durch die Nachsicht Gottes aufgeschoben
wurde. Und als Christus kam, trug Er in seinem Sühnungswerk
am Kreuz das gerechte Gericht für diese Sünden. Aber mehr
als das sicherte der Tod Christi auch „die Verheißung des
ewigen Erbes“ für „die Berufenen“ (die Gläubigen).

Das Wort „Erbe“ wird im Neuen Testament auf zweierlei Art
verwendet: einmal, um die geschaffenen Dinge des
Universums, über das wir mit Christus herrschen werden (Eph
1,11.14.18 „in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor
bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines
Willens,“ „der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen
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Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.“ „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“; Kol 3,24 „da ihr
wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet; ihr
dient dem Herrn Christus.“), zu bezeichnen. Und dann wird damit
auch das Teil des Gläubigen an den geistlichen Segnungen in
Christus bezeichnet (Apg 26,18 „um ihre Augen aufzutun, damit sie
sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu
Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen,
die durch den Glauben an mich geheiligt sind.“; Kol 1,12 „danksagend dem
Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem
Licht,“; 1Pet 1,4 „zu einem unverweslichen und unbefleckten und
unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch,“ ). Da
die materiellen Dinge in dieser Schöpfung nicht ewig sind (sie
bestehen nicht ewig, sondern werden am Ende der Zeit
verbrannt, 2Pet 3,7.10 „Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind
durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des
Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen.“ „Es wird aber der Tag
des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel vergehen werden mit
gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brand werden aufgelöst und die
Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden.“), muss es sich bei
dem Aspekt des Erbes, der uns in diesem Abschnitt vor Augen
steht, um unsere geistlichen Segnungen handeln, denn es wird
gesagt, dass sie „ewig“ sind. Daher haben diejenigen, die
glauben, jetzt nicht nur die Verheißung empfangen, sondern
das, was verheißen wurde: das ewige Erbe der geistlichen
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Segnungen.

In einer Klammer erklärt der Schreiber in den Versen 16 und
17, dass in ähnlicher Weise unter den Menschen eine letzte
Willensäußerung oder „ein Testament“ nur durch „den Tod
dessen, der das Testament gemacht hat“, in „Kraft“ tritt. Das
heißt, derjenige, der das Testament gemacht hat, muss
sterben, bevor die Bedingungen des Testaments in Kraft treten.
(Das griechische Wort wird in der englischen King-James-Bibel
richtigerweise mit „Testament“ übersetzt, weil es sich um eine
letzte Willensäußerung handelt. Sonst sollte es mit „Bund“
übersetzt werden, was aber eine andere Sache ist.) Der Punkt,
um den es dem Schreiber hier geht, ist das ewige Erbe der
geistlichen Segnungen, das durch den Tod Christi zu uns
gekommen ist.

Das Werk Christi hat die
Grundlage für die Reinigung
der himmlischen Dinge gelegt
(V. 18-23)
Verse 18-23
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Heb 9,18-23: 18 Daher ist auch der erste Bund nicht ohne
Blut eingeweiht worden. 19 Denn als jedes Gebot nach dem
Gesetz von Mose zu dem ganzen Volk geredet worden war,
nahm er das Blut der Kälber und der Böcke mit Wasser und
scharlachroter Wolle und Ysop und besprengte sowohl das
Buch selbst als auch das ganze Volk 20 und sprach: „Dies
ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat.“ 21
Aber auch die Hütte und alle Geräte des Dienstes
besprengte er ebenso mit dem Blut; 22 und fast alle Dinge
werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne
Blutvergießung gibt es keine Vergebung. 23 Es war nun
nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch
gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch
bessere Schlachtopfer als diese.

Des Weiteren wurde die Schaffung der Grundlage für die
zukünftige Reinigung des Universums von den Folgen der
Sünde durch das Opfer Christi sichergestellt. Johannes der
Täufer weist darauf hin, wenn er sagt: „Siehe, das Lamm
Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt“ (Joh 1,29). Dieses
ist noch nicht geschehen. Bei der „Einweihung“ des ersten
Bundes wurde alles, was mit der Stiftshütte in Verbindung
stand, mit Blut besprengt. Mose besprengte „den Altar“ (2Mo
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24,6), „das Buch“, das die Bedingungen des Bundes enthielt
(das in 2. Mose 24 nicht erwähnt wird), und „das ganze Volk“.
Er besprengte auch „die Stiftshütte und alle Geräte des
Dienstes“. (Diese beiden letztgenannten Dinge existierten bei
der Einweihung des ersten Bundes in 2. Mose 24 noch nicht;
die Stiftshütte und ihre Gefäße waren noch nicht gemacht
worden. Daher muss dies irgendwann später geschehen sein.)

Die Besprengung mit Blut reinigte die Stiftshütte in einem
zeremoniellen Sinn. Der Schreiber fügt hinzu: „Und fast alle
Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz; und ohne
Blutvergießung gibt es keine Vergebung.“ Somit konnte unter
dem alten Bund Vergebung (Schuldenerlass) in jeder Hinsicht
nur dadurch erfolgen, dass ein Tier sein Leben einbüßte und
sein Blut vergossen wurde. Der Schreiber sagt: „fast alle
Dinge“, weil es eine Ausnahme gab: In 3. Mose 5,11-13 „(11) Und
wenn seine Hand zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nicht aufbringen
kann, so bringe er für seine Sünde als seine Opfergabe ein zehntel Epha
Feinmehl zum Sündopfer; er soll kein Öl darauf tun und keinen Weihrauch
darauf legen, denn es ist ein Sündopfer. (12) Und er soll es zum Priester bringen;
und der Priester nehme davon seine Hand voll, dessen Gedächtnisteil, und
räuchere es auf dem Altar, auf den Feueropfern des HERRN: Es ist ein
Sündopfer. (13) Und so tue der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde,
die er begangen hat in einem von diesen, und es wird ihm vergeben werden;
und es soll dem Priester gehören, wie das Speisopfer.“ gab es die
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Erlaubnis für einen Armen, ein Speiseopfer (das unblutig war)
anstelle eines Sündopfers zu bringen, und es würde
wohlgefällig für ihn sein und ihm würde vergeben werden. Dies
ist ein Beispiel dafür, dass jemand durch einfachen Glauben in
den Segen [der Vergebung] gebracht wird, obwohl er kein
klares Verständnis des vollbrachten Werkes Christi hat, von
dem sein Blut das Zeichen ist. Das schließt Kinder und
Personen wie Kornelius (bevor er mit dem Apostel Petrus
zusammentraf, Apg 10) ein, die Glauben haben, denen aber
nicht das Evangelium erklärt wurde.

Der Schreiber erklärt dann, dass es für diese „bildlichen
Darstellungen [,Kopien‘9, W. Kelly] der Dinge in den Himmeln“
(2Mo 25,40) notwendig war, durch das Besprengen mit Blut
von Tieropfern „gereinigt“ zu werden. Genauso muss auch das
ganze Universum (von dem die Stiftshütte eine Nachbildung ist)
durch die „besseren Schlachtopfer“ des Todes Christi gereinigt
werden (Heb 9,23 „Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den
Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch
bessere Schlachtopfer als diese.“). (W. MacDonald bemerkt, dass die
Verwendung des Plurals bei der Beschreibung des einen
Opfers Christi eine Redewendung ist, die als „Pluralis
Majestatis“ bekannt ist.) Dies ist ein Hinweis auf den
umfassendsten Aspekt des Todes Christi, den der Schreiber
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bereits in Hebräer 2,9 „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.“

erwähnt hat. Christus starb nicht nur, um die Sünden aller
Gläubigen wegzunehmen, sondern Er schmeckte auch für
„alles“ den Tod. Der Grund dafür ist, dass die Anwesenheit der
Sünde und Satans das Universum verunreinigt hat (Hiob 15,15;
25,5 „(15:15) Siehe, auf seine Heiligen vertraut er nicht, und die Himmel sind
nicht rein in seinen Augen,“ „(25:5) Siehe, sogar der Mond scheint nicht hell, und
die Sterne sind nicht rein in seinen Augen:“ ) und es deshalb gereinigt
werden muss. Christus hat mit seinem Tod am Kreuz den Preis
für die Reinigung bezahlt, und Er wird einmal jede Spur von
Sünde in der Schöpfung wegwischen. Dies wird erst
geschehen, wenn der ewige Zustand erreicht und der letzte
Feind (der Tod) weggetan ist (1Kor 15,26 „Als letzter Feind wird der
Tod weggetan.“). Während also das Blut von Böcken und Stieren
die Abbilder des himmlischen Heiligtums reinigte, ist das Blut
Christi das Mittel, durch das Er die himmlischen Örter reinigen
wird.

Drei Erscheinungen (V. 24-28)

Verse 24-28
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Heb 9,24-28: 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; 25 auch nicht,
damit er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester
alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut; 26
sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der
Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der
Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch
sein Opfer. 27 Und ebenso wie es den Menschen gesetzt
ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, 28 so wird
auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist,
um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn
erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung.

Der Schreiber fasst dann die vorangegangenen Punkte in drei
verschiedenen Erscheinungen Christi zusammen: in der
Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft.

Erstens ist Christus „erschienen“ (sein erstes Kommen), um die
ganze Frage der Sünde ein für alle Mal durch sein Opfer zu
ordnen. Unser Schreiber sagt: „Jetzt aber ist er einmal in der
Vollendung der Zeitalter offenbart worden [erschienen] zur

Seite 302 von 519



Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.“ Christus kam also in
die Welt, um den vollständigen Ausbruch der Sünde in der
Schöpfung zu beseitigen. Wie bereits erwähnt, hat sein
Sühnungstod am Kreuz die Grundlage für die vollständige
Abschaffung der Sünde gelegt (Joh 1,29 „Am folgenden Tag sieht er
Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde
der Welt wegnimmt!“ ). „Die Sünde wegnehmen“ ist eine
umfassende Aussage. Sie schließt die Sünden der Gläubigen
ein (1Joh 3,5 „Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere
Sünden wegnehme; und Sünde ist nicht in ihm.“ ), geht aber darüber
hinaus und umfasst alle Auswirkungen und Folgen, die die
Sünde in der Schöpfung angerichtet hat. J.N. Darby schreibt:

Was ist die Erklärung von Hebräer 9,26: „zur Abschaffung
der Sünde durch sein [Christi] Opfer“? Ich glaube, dass es
sich auf den neuen Himmel und die neue Erde erstreckt, in
denen Gerechtigkeit wohnt. Wie auch: „das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt wegnimmt“. Das Werk dazu ist
bereits vollbracht, aber die Kraft ist noch nicht ausgeübt.10

W. Kelly schreibt:

Der Tag wird kommen, an dem der neue Himmel und die
neue Erde die versöhnende Kraft des Opfers Christi
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offenbaren werden. Denn dann wird jede Spur von Sünde
aus der Welt verschwunden sein. Und das ist die volle Kraft
von Johannes 1,29 „Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich
kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
wegnimmt!“, wie auch von unserem Vers Hebräer 9,26 „sonst
hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist
er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung
der Sünde durch sein Opfer.“.11

Die Sünde ist also bereits durch den Sühnungstod Christi vor
Gott in einem richterlichen Sinn weggetan worden. Aber an
einem zukünftigen Tag wird die Sünde aus dem Universum
ausgelöscht werden, und dann werden die Himmel und die
Erde „gereinigt“ werden (Heb 9,23 „Es war nun nötig, dass die
Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die
himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese.“).

„Die Vollendung der Zeitalter“ bezieht sich auf den Abschluss
der vierzig Jahrhunderte (die Zahl der göttlichen Erprobungen
in der Heiligen Schrift), in denen der Mensch im Fleisch von
Gott erprobt wurde. Diese Zeitspanne dauerte vom Sündenfall
bis zum Kreuz Christi. Die Erprobung ist beendet, weil der
Mensch im Fleisch in jeder Hinsicht völlig versagt hat.
Infolgedessen hat Gott dem ganzen System der gefallenen
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Menschheit ein Ende gemacht und die „Sünde im Fleisch“ im
Tod Christi „verurteilt“ (Röm 8,3). Er hat nun durch Christus in
der Auferstehung mit einem neuen Menschengeschlecht
begonnen. Damit wird Er seine Absicht erfüllen, Christus in der
kommenden Welt zu verherrlichen.

Zweitens erscheint Christus jetzt im Himmel vor Gott für uns,
wo Er seinen hohenpriesterlichen Dienst als Fürsprecher
ausübt (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;“ ). Der
Schreiber sagt: „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.“ Der Schreiber wiederholt, was er
bereits in Vers 11 gesagt hat: dass Christus nicht in das von
Menschen gemachte Heiligtum auf der Erde eingegangen ist,
das nur ein Abbild „des wahrhaftigen Heiligtums“ war, sondern
in das himmlische Heiligtum selbst. So vertritt Er uns vor Gott.
Da Er dort für immer als Mensch bleiben wird, kann sich unsere
Stellung vor Gott niemals verändern! Er übt dort sein Werk der
Fürbitte für die Gläubigen aus, um sie im praktischen Sinn vor
geistlichen Gefahren auf dem Weg des Glaubens zu bewahren
(Röm 8,34 „wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja
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noch mehr, der [auch] auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der
sich auch für uns verwendet.“; Heb 7,25 „Daher vermag er diejenigen auch
völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für
sie zu verwenden.“).

Drittens wird Christus bei der Entrückung aus dem Himmel
„erscheinen“, um die Gläubigen aus dem Chaos zu befreien,
das die Sünde auf der Erde angerichtet hat (Gewalt, Krankheit,
Leid, Kummer, Tod usw.), indem Er sie von der Erde wegnimmt
und in das Haus des Vaters im Himmel holt (Heb 9,28 „so wird
auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu
tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur
Errettung.“). Gegenwärtig sind diejenigen, die an den Herrn
Jesus Christus glauben, noch in einer von der Sünde
verdorbenen Schöpfung, die noch nicht „gereinigt“ ist. Ihre
Zuflucht ist der Herr mit seiner hohenpriesterlichen Hilfe (Heb
9,23 „Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln
hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere
Schlachtopfer als diese.“ ). Ihre Hoffnung ist, von diesem
verdorbenen Schauplatz vollständig weggenommen zu werden,
wenn Christus wiederkommt (Jud 21 „erhaltet euch selbst in der
Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus
erwartet zum ewigen Leben.“ ), bevor Er die Erde durch Gericht
reinigt. Wir suchen also nicht nach besseren und rosigeren
Zuständen in der Gemeinde Gottes, noch suchen wir nach
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besseren und rosigeren Umständen in der Welt – wir „erwarten
sein Kommen“. Das ist die typisch christliche Hoffnung. Daher
wird das Kommen des Herrn „zum zweiten Mal“ als „Errettung“
angesehen. Darauf warten die Gläubigen sehnlichst, wenn ihre
Seelen in einem guten Zustand sind (Röm 5,9; 8,23-25; 13,11
„(5:9) Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir

durch ihn gerettet werden vom Zorn.“ „(8:23) Nicht allein aber sie, sondern auch
wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in
uns selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes. (8:24) Denn
in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist
keine Hoffnung; denn was einer sieht, was hofft er es auch? (8:25) Wenn wir aber
das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren.“ „(13:11) Und
dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir
aus dem Schlaf aufwachen sollen; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als
damals, als wir gläubig wurden:“; Phil 3,20 „Denn unser Bürgertum ist in den
Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland
erwarten,“).12

(Bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott dafür gesorgt, dass wir „dem
Verderben, das in der Welt ist durch die Begierde“, entfliehen
können, indem wir im praktischen Sinn „Teilhaber der
göttlichen Natur“ werden (2Pet 1,4 „durch die er uns die kostbaren
und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der
göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt
ist durch die Begierde,“). Das heißt, wir haben als Wiedergeborene
die Fähigkeit, göttliche Dinge zu genießen – Dinge, die Gott
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selbst genießt. Wenn wir damit beschäftigt sind, haben wir Teil
an dem, was seine Natur genießt, und wir haben Gemeinschaft
mit ihm. Wenn wir mit diesen himmlischen Dingen erfüllt sind,
verlieren die Verlockungen und Versuchungen der Sünde, die
uns von allen Seiten umgeben, ihre Macht über uns, und so
entkommen wir diesem Verderben).

Hebräer 9,26 „sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der
Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart
worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.“ bezieht sich auf die
Seite der Genugtuung in dem Sühnungswerk Christi (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“; Heb 2,17 „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;“ ; 1Joh 2,2;
4,10 „(2:2) Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die
unseren, sondern auch für die ganze Welt.“ „(4:10) Hierin ist die Liebe: nicht dass
wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt
hat als Sühnung für unsere Sünden.“ ). Sie hat zu tun mit der
Rechtfertigung des heiligen Wesens Gottes, indem das Werk
Christi den Ansprüchen der göttlichen Gerechtigkeit in Bezug
auf die Sünde volle Genugtuung verschafft. Vers 28 bezieht
sich auf die andere Seite des Sühnungswerkes Christi – die
Stellvertretung. Diese Seite des Werkes Christi hat damit zu
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tun, dass Christus den Platz des Gläubigen im Gericht
eingenommen und „unsere Sünden an seinem Leib auf dem
Holz“ getragen hat (1Pet 2,24 „der selbst unsere Sünden an seinem
Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der
Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid.“ ). J.N.
Darby schreibt:

In Hebräer 9,26.28 „sonst hätte er oftmals leiden müssen von
Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der
Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.“
„so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um
vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne
Sünde erscheinen zur Errettung.“ haben wir zwei Dinge: „die
Sünde abschaffen“ und „die Sünden tragen“, so wie wir das
Sündopfer und den Bock des Sündopfers am großen
Versöhnungstag haben.13

Hebräer 9,27 „Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu
sterben, danach aber das Gericht,“ ist eine ernste Erinnerung daran,
dass der Mensch aufgrund der Sünde zum Tod bestimmt ist
(Röm 5,12 „Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt
gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen
durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben“). Und nach dem Tod
wird es für seine persönlichen Sünden Vergeltung im göttlichen
Gericht geben. Der Schreiber sagt dies deutlich: „Es ist den
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Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das
Gericht.“ In Vers 28 beeilt er sich hinzuzufügen, dass diese
Gefahr des Gerichts für alle, die glauben, abgewendet ist. Es ist
jedoch zu beachten, dass Christus nicht die Sünden aller
Menschen getragen hat, sondern nur die der „vielen“, die
glauben. Diejenigen, die nicht glauben wollen, werden das
Gericht über ihre Sünden einmal tragen. Daher wurde „Christus
einmal geopfert, um die Sünden vieler zu tragen“. Und deshalb
werden die Gläubigen „nicht ins Gericht kommen“ (Joh 5,24;
Röm 8,1 „Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus
sind.“).

Hebräer 9,28 „so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert
worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn
erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung.“ zeigt die Beziehung
zwischen dem großen Versöhnungstag und dem großen
Sühnungswerk Christi. Wenn in Israel am großen
Versöhnungstag der Hohepriester mit Blut in das Allerheiligste
ging, stand das Volk draußen, um auf sein Wiedererscheinen
zu warten. Es mag eine gewisse Beklommenheit bei dem Volk
vorhanden gewesen sein, denn der Hohepriester könnte auf
eine falsche Weise in das Allerheiligste hineingegangen sein,
was seinen sofortigen Tod zur Folge gehabt hätte. Wenn er
jedoch wieder in den Vorhof trat, konnten die Menschen
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aufatmen, weil sie wussten, dass alles in Ordnung war. In
ähnlicher Weise ist Christus aufgrund seines eigenen Blutes in
das himmlische Heiligtum eingegangen. Und die Gläubigen
(„die auf ihn warten“) warten nun darauf, dass Er „zum zweiten
Mal ohne Sünde“ zu ihrer „Errettung“ wieder erscheint. Der
Unterschied besteht darin, dass wir auf den Herrn warten ohne
Bangen oder Furcht vor dem, was Ihm widerfahren sein könnte.
Das Zeugnis der Schrift gibt uns die Gewissheit, dass Er in der
Gegenwart Gottes „immerdar lebt, um sich für sie zu
verwenden“ (Heb 7,25). Und „wie er“ in der Gegenwart Gottes
angenommen ist, „so sind wir in dieser Welt“ (1Joh 4,17).

Wenn der Herr das zweite Mal (zur Entrückung) kommt, kommt
Er „ohne Sünde“. Das heißt, Er wird nicht kommen, um die
Frage der Sünde zu ordnen, denn dies geschah bereits bei
seinem ersten Kommen zur Verherrlichung Gottes. Sein
zweites Kommen ist zur endgültigen Errettung der Gläubigen –
das heißt zur Heimholung in den Himmel in einen verherrlichten
Zustand (Phil 3,21 „der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur
Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft,
mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“ ). Beachten wir:
Die Gläubigen warten nicht auf den Tod – das gewöhnliche Teil
der Menschen –, sondern sie warten auf sein Kommen, sie
„erwarten ihn“. Es gibt also einige, die die allgemeine
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Bestimmung des Menschen zu sterben, nicht erreichen werden.

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in Worship in Christianity 

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Burghard Kleinebenne

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Fußnote in der Übersetzung der CSV-Elberfelder.

[2] Anm. d. Red.: Die CSV-Elberfelder übersetzt mit „Verirrungen“.

[3] H. Smith, Jesus Christus ist derselbe. Eine Auslegung des Hebräerbriefes ,
Hückeswagen (CSV) 1987, S. 73.

[4] Anm. d. Red.: „der rechten Ordnung“, Fußnote in der CSV-Elberfelder.

[5] J.N. Darby, „Hebrews 7“ aus „Notes from Lectures on the Epistle to the
Hebrews“, Collected Writings, Bd. 27, S. 385.
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[6] J.N. Darby, Betrachtung über Hebräer (Synopsis) . Online auf
www.bibelkommentare.de.

[7] Anm. d. Red.: Fußnote in der CSV-Elberfelder zu Hebräer 9,12 „auch nicht mit
Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut – ist ein für alle Mal in das Heiligtum
eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.“.

[8] So nach der Darby-Übersetzung. Die Fußnote in der CSV-Elberfelder hat:
„Gottesdienst darzubringen“.

[9] Anm. d. Red.: „Abbilder“, CSV-Elberfelder.

[10] J.N. Darby, „How are we saved? Romans 1–8“, Collected Writings, Bd. 21,
S. 198.

[11] W. Kelly, „Hebrews 9“, An Exposition of the Epistle to the Hebrews: with a
new version, London (Weston) 1905, S. 176.

[12] Anm. d. Red.: Wir glauben nicht, dass der Schreiber des Hebräerbriefes
hier mit „Erscheinung“ die Entrückung der Gläubigen meint, sondern es geht
weiter bis zur Offenbarung Christi auf der Erde zur Befreiung derer, die Ihn
dann ebenfalls erwarten. Es geht also nicht nur um die Gläubigen, die zur
Gemeinde gehören, sondern auch um den zukünftigen gläubigen jüdischen
Überrest. Das scheint die Erklärung dafür zu sein, dass der Hohepriester am
großen Versöhnungstag aus dem Heiligtum zurückkehren und die Sünden des
Volkes Israel für ewig tilgen wird (s. auch Dan 9,24 „70 Wochen sind über dein Volk
und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den
Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit
einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.“).
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[13] J.N. Darby, „How are we Saved? Romans 1–8“, Collected Writings, Bd.
21, S. 198.

Seite 314 von 519

https://stempublishing.com/authors/darby/EVANGEL/21033E.html


Kapitel 10

Der vollkommene Gläubige (Heb 10,1-18)

In Kapitel 9 hat der Schreiber davon gesprochen, dass das Blut
Christi das Gewissen des Gläubigen reinigt (Heb 9,14 „wie viel
mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne
Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem
lebendigen Gott zu dienen!“ ). In Kapitel 10 kommt er nun darauf
zurück und erklärt, wie dies geschieht. Dieses Kapitel ist also
eine Zusammenfassung (oder Schlussfolgerung) dessen, was
in Kapitel 9 vorgestellt wurde. Es stellt uns die Art und Weise
vor, wie der Gläubige für die Gegenwart Gottes passend
gemacht und so befähigt wird, mit heiliger Freimütigkeit als ein
gereinigter Anbeter in das himmlische Heiligtum einzutreten.

Der lehrmäßige Teil des Kapitels (Heb 10,1-18) besteht aus
drei Teilen in Verbindung mit dem großen Opfer Christi. Alle
drei Personen der Gottheit (der Dreieinheit) sind daran beteiligt,
dem Gläubigen die Segnung der Errettung sicherzustellen:

Der Wille Gottes ist die Quelle unserer Segnung (Heb
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10,1-10).
Das Werk Christi ist das Mittel zu unserer Segnung (Heb
10,11-14 „(11) 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.“).
Das Zeugnis des Geistes bringt uns zur bewussten
Erkenntnis unserer Segnung (Heb 10,15-18 „(15) 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.“).

Diese Verse lehren uns also, dass der Wille Gottes durch das
Werk Christi am Kreuz erfüllt wurde. Und das Zeugnis des
Geistes gibt uns ein einsichtsvolles Verständnis davon. J.N.
Darby fasst dies wie folgt zusammen:

Ich war voller Sünde; es wurde jemand benötigt, der über
mich nachdachte, es wurde jemand benötigt, der das
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Geforderte tat, und dann jemand, der mir die Auswirkung
sagte … Es gibt:

1. den Willen Gottes – „durch welchen Willen“ usw.,
2. das Werk, durch das der Wille vollbracht wird – „durch

das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu
Christi“,

3. das Verständnis davon, das mir gegeben wurde.1

Der Wille Gottes (V. 1-10)

Verse 1-4

Heb 10,1-4: 1 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
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ein Erinnern an die Sünden; 4 denn unmöglich kann Blut von
Stieren und Böcken Sünden wegnehmen.

In der Zusammenfassung des vorherigen Kapitels (9) zeigt der
Schreiber, dass mit dem Kommen Christi (seinem ersten
Kommen) die Opfer des levitischen Systems durch sein
einziges großes Opfer ersetzt wurden. Daher haben die
„Schatten der zukünftigen Güter“ dem eigentlichen Inhalt Platz
gemacht, dargestellt in dem vollbrachten Werk Christi. In
alttestamentlichen Zeiten schien das Licht Gottes auf Christus,
und alle Formen und Zeremonien, einschließlich der
wöchentlichen Sabbate, waren nur Schatten, die von Christus
geworfen wurden. Als Er selbst gekommen ist und damit diese
Vorbilder erfüllt hat, ist der eigentliche Inhalt an ihre Stelle
getreten. In diesem Sinne hat das levitische System mit seinen
Formen und Ritualen seinen Zweck erfüllt, auf Christus
hinzuweisen, und wird nun nicht mehr benötigt.

Das System der Stiftshütte war ein „Gleichnis“ (Heb 9,9) und
ein „Schatten“ (Heb 10,1) der geistlichen Dinge in den
Himmeln, aber es war nicht „der Dinge Ebenbild selbst“. Mit
dieser Aussage macht der Schreiber deutlich, dass wir nicht
denken sollten, dass jedes Gefäß und jeder Gegenstand in der
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Stiftshütte unbedingt ein Gegenstück im Himmel haben. Solche
Vorstellungen führen zu mystischen Auslegungen.

Der Hauptpunkt in den ersten Versen von Kapitel 10: Die Opfer,
die in diesem irdischen System dargebracht wurden, konnten
Sünden nicht wirklich vor Gott „wegnehmen“, noch konnten sie,
was ihr Gewissen betrifft, die „Herzunahenden vollkommen
machen“. In der Tat wurden diese Opfer nicht zu diesem
Zweck dargebracht. Wie bereits erwähnt, wurden sie gegeben,
um auf die Zeit hinzuweisen, in der Christus als das endgültige
„Opfer für die Sünde“ kommen würde (Jes 53,10 „Doch dem
HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine
Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird
seine Tage verlängern; und das Wohlgefallen des HERRN wird in seiner Hand
gedeihen.“; Röm 8,3 „Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das
Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er, seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt
des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch
verurteilte,“; 2Kor 5,21 „Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur
Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.“).

Im Gegensatz zu der Unfähigkeit der vielen alttestamentlichen
Opfer, einen Gläubigen vollkommen machen zu können, sagt
der Schreiber, dass der Anbeter im Christentum „einmal
gereinigt“ wird durch den schlichten Glauben an das
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vollbrachte Werk Christi. Indem er Ihn als Retter annimmt, wird
der Gläubige für immer gereinigt! Dies muss nie wiederholt
werden! Das praktische Ergebnis dieser großen Segnung ist,
dass der Gläubige „kein Gewissen von Sünden“ mehr hat. Wie
in unseren Ausführungen zu Hebräer 9,13 und 14 „(13) Denn wenn
das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, auf die
Verunreinigten gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, (14) wie viel mehr
wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne
Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um dem
lebendigen Gott zu dienen!“ angedeutet, lebt derjenige, der ein
Gewissen von Sünden hat, in der Furcht, dass Gott ihn eines
Tages für seine Sünden ins Gericht bringt. Kein Gewissen von
Sünden mehr zu haben, bedeutet, dass die Furcht vor dem
Gericht für immer beseitigt ist, weil wir verstanden haben, dass
die Frage unserer Sünden durch das Opfer Christi von Gott
gerecht geregelt wurde und dass wir nie mehr ins Gericht
kommen werden. Wie in Kapitel 9 erwähnt, ist ein gereinigtes
Gewissen eine Segnung, die Christen haben, die die Heiligen
des Alten Testamentes unter dem levitischen System nicht
hatten.

Der Schreiber argumentiert: Wenn die am großen
Versöhnungstag dargebrachten Opfer Sünden vor Gott
weggetan hätten, würde ihre „Darbringung aufgehört“ haben
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(Heb 10,2 „Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil
die den Gottesdienst Ausübenden, einmal gereinigt, kein Gewissen von
Sünden mehr gehabt hätten?“ ). Da die Opfer aber „jedes Jahr“
fortgesetzt wurden, ist das ein klarer Beweis dafür, dass sie
dies nicht taten. Das alttestamentliche Ritual am großen
Versöhnungstag bedeckte ihre Sünden (das ist die Bedeutung
von „sühnen“ in der hebräischen Sprache) aufgrund der
Nachsicht Gottes (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“ ). Aber
dieses Ritual konnte Sünden nicht wegnehmen. Das Blut von
„Stieren“, das eine jährliche Sühnung für die Priester in diesem
System bewirkte (3Mo 16,6-14), und das Blut von „Böcken“,
das eine jährliche Sühnung für den Rest der Kinder Israels
bewirkte (3Mo 16,15-22), konnte Sünden nicht einfach
wegnehmen. Dies konnte nur durch den Tod Christi erreicht
werden (1Joh 3,5 „Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er
unsere Sünden wegnehme; und Sünde ist nicht in ihm.“ ). F.B. Hole
schreibt dazu:

Die Opfer des alten Bundes glichen solch einem Wechsel.
Sie hatten ihren Wert, aber er lag in dem, worauf sie
hindeuteten. Sie waren gleichsam nur Papier; das Opfer
Christi allein gleicht feinem Gold. Im dritten Buch Mose ist
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ihr relativer Wert ausgewiesen. Im Hebräerbrief finden wir,
dass ihr Wert nur relativ ist, nicht wirklich. Sie können
niemals Sünden wegnehmen. Deshalb hatte Gott kein
Wohlgefallen daran, und das Kommen Christi war eine
Notwendigkeit.2

Die Juden weigerten sich jedoch zu akzeptieren, dass Christus
die große Erfüllung des Schattens war. Sie klammerten sich an
die äußeren Formen und Rituale des Judentums, obwohl der
eigentliche Inhalt, von dem diese Dinge sprachen, erfüllt
worden war. Es war vorsätzliche Unkenntnis. Wenn man das
Gesetz Christus vorzieht, ist das so, als würde man das Bild
einer Person der Person selbst vorziehen, die auf dem Bild
dargestellt ist! Im Hinblick auf die Hebräer, die sich zum
Christentum bekannt hatten, ist es schwer zu verstehen, wie
jemand die Realität in Christus verlassen und zu den
Abschriften zurückkehren wollte. Oder warum jemand einen
vollkommenen Hohenpriester, der im himmlischen Heiligtum
dient, verlassen und zu einem mit Fehlern behafteten Priester
zurückkehren wollte, der im irdischen Heiligtum diente.
Dennoch war dies für einige Hebräer offensichtlich eine
Versuchung.
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Vers 5

Heb 10,5: Darum, als er in die Welt kommt, spricht er:
„Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen
Leib aber hast du mir bereitet; …

Da das Blut von Stieren und Böcken die Ansprüche der
göttlichen Gerechtigkeit in Bezug auf die Sünde nicht
zufriedenstellen konnte, war es Gottes Wille, dass zu einem
bestimmten Zeitpunkt in der Weltgeschichte ein annehmbares
Opfer dargebracht werden sollte, um dies zu erreichen. Der
Schreiber zitiert Psalm 40, um zu zeigen, dass es im
Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt vorgesehen war,
dass Christus als der göttliche Sündenträger in die Welt
kommen und durch sein einmaliges Opfer die Frage der Sünde
zur Verherrlichung Gottes und zum Segen der Menschen
ordnen würde. Er sagt: „Darum, als er in die Welt kommt,
spricht er: ‚Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt,
einen Leib aber hast du mir bereitet.‘“ Das bedeutet: Der Herr
kam in dem vollen Bewusstsein, dass die Ansprüche der
göttlichen Gerechtigkeit nicht durch die levitischen Opfer erfüllt
werden konnten und dass Er Mensch werden musste, um der
Sündenträger für Menschen zu sein. So wurde Ihm von Gott ein
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menschlicher „Leib“ bereitet, den Er bei seiner
Menschwerdung annahm (Lk 1,35 „Und der Engel antwortete und
sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten
wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden
wird, Sohn Gottes genannt werden.“ ). Und „durch das Opfer des
Leibes Jesu Christi“ wurde ein Opfer dargebracht, das die
Sünde „ein für alle Mal“ getilgt hat (Heb 10,10 „Durch diesen
Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des
Leibes Jesu Christi.“).

„Einen Leib aber hast du mir bereitet“ – das ist ein Zitat aus
Psalm 40,6 „Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken
gegen uns erwiesen, HERR, mein Gott; nicht kann man sie dir der Reihe nach
vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie
aufzuzählen.“ aus der Septuaginta (einer griechischen
Übersetzung des Alten Testaments aus dem dritten
Jahrhundert v.Chr.), wie auch die anderen alttestamentlichen
Zitate in diesem Brief aus der Septuaginta stammen. Man
könnte sich fragen, warum der Geist Gottes den Schreiber
geleitet hat, so zu zitieren, denn es heißt in dem hebräischen
Text: „Ohren hast du mir bereitet.“ Bei der Abfassung der
Schriften des Neuen Testamentes ist es jedoch das Vorrecht
des Geistes, das zu ändern, was Er ursprünglich im Alten
Testament selbst inspiriert hat, denn Er ist der göttliche
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Verfasser. Ähnlich wäre es, wenn wir ein Gemälde von
Rembrandt betrachten und dabei denken würden, dass es
besser aussähe, wenn wir hier und da ein paar Farbtupfer
hinzufügen würden – so etwas wäre völlig inakzeptabel. Wenn
jedoch Rembrandt selbst käme, sein Werk betrachtete und
beschlösse, seinem Gemälde einen Hauch von Farbe
hinzuzufügen, wäre das akzeptabel, denn er ist der
ursprüngliche Maler. Ebenso hat der göttliche Autor der
Heiligen Schrift jedes Recht, einen bestimmten Text im Neuen
Testament anders wiederzugeben. Sie widersprechen sich
nicht, denn „Ohren“ zu haben bedeutet, einen „Leib“ zu haben.
Psalm 40,6 „Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken
gegen uns erwiesen, HERR, mein Gott; nicht kann man sie dir der Reihe nach
vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie
aufzuzählen.“ betont den Gehorsam Christi als Knecht; daher wird
der Ausdruck angemessen mit „Ohren“ wiedergegeben. In
Hebräer 10,5 „Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: „Schlachtopfer
und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet;“

wird betont, dass Christus sich selbst als Opfer gegeben hat.
Und dort heißt es „Leib“.

Vers 6

Heb 10,6: … an Brandopfern und Opfern für die Sünde hast
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du kein Wohlgefallen gefunden.

Diese Aussage wäre für Juden, die fest mit dem Judentum
verwachsen waren, besonders schwer zu akzeptieren. Sie
wussten, dass diese Opfer von Gott gegeben wurden und dass
es Ihm gefiel, wenn sie dargebracht wurden. Sie waren ein
„lieblicher Geruch dem HERRN“ (3Mo 1,9.13.17; etc.). Der
Gedanke, dass Gott an ihnen kein Wohlgefallen fände, wäre für
einen Juden schwer zu schlucken. Da es sich jedoch um ein
Zitat aus ihren eigenen Schriften handelt (Ps 40,6 „Vielfach hast
du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, HERR, mein
Gott; nicht kann man sie dir der Reihe nach vorstellen. Wollte ich davon
berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen.“ ), müssen
die Juden zugeben, dass es sich nicht um eine merkwürdige
Idee handelt, die der Schreiber des Briefes erfunden hat. In
ihren eigenen Schriften heißt es, dass es eine Zeit geben wird,
in der diese Opfer und Gaben nicht mehr „erforderlich“ sein
werden. Dies kann nur mit dem Kommen des Messias und der
Darbringung seines großen Opfers erklärt werden, wie viele
Stellen der Heiligen Schrift bezeugen.

Vers 7

Psalm 40 wird zitiert, um zu zeigen, dass Christus die große
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Erfüllung all dieser Opfer ist. Dieser Psalm beschreibt seine
Hingabe, um den Willen Gottes zu erfüllen:

Heb 10,7: Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der Rolle
des Buches steht von mir geschrieben), um deinen Willen, o
Gott, zu tun.“

Das „Buch“ ist nicht die Bibel, sondern ein bildlicher Hinweis
auf den Ratschluss Gottes in Bezug auf das Kommen Christi in
diese Welt, um Sühnung zu bewirken. Beim Zitieren des
Psalms lässt der Geist Gottes absichtlich die Worte „ist meine
Lust“3 weg. Das liegt daran, dass Psalm 40 in seiner
vorrangigen Auslegung mit dem Tod Christi als dem wahren
Brandopfer zu tun hat. Wie das Brandopfer war die Erfüllung
des Willens Gottes etwas, an dem der Herr sein Wohlgefallen
hatte – auch wenn es für Ihn bedeutete, in den Tod zu gehen. In
Hebräer 9 und 10 geht es jedoch um das Opfer Christi als
Sündopfer, bei dem Er „zur Sünde gemacht“ wurde (2Kor 5,21
„Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir

Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.“). Als das wahre Sündopfer erlitt
Er unsägliche Qualen unter dem Gericht Gottes, als Er unsere
Sünden an seinem eigenen Leib auf dem Holz trug. Diese
sühnenden Leiden waren für Ihn keine Freude, aber Er blieb im
Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes am Kreuz, um die
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Sünde zu beseitigen. Daher wird die Formulierung „ist meine
Lust“ weggelassen, wenn der Psalm auf das Sündopfer
angewendet wird.

Verse 8.9

Heb 10,8.9: 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.)

In Hebräer 10,8 und 9 „(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.)“ wird Psalm 40 ein zweites
Mal zitiert, allerdings aus einem anderen Grund. Diesmal im
Zusammenhang mit der Abschaffung des gesamten levitischen
Systems. Der Schreiber erwähnt die vier Hauptopfer aus 3.
Mose 1–6 als die Summe des levitischen Systems und spricht
dann davon, dass Christus in die Welt gekommen ist, um
dieses System wegzunehmen. Dies zeigt, dass das Opfer
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Christi die Vollendung und den Abschluss der levitischen
Haushaltung darstellt. Psalm 40 wird also aus zwei Gründen
zitiert: Einmal im Zusammenhang mit dem Kommen Christi in
die Welt, um die Sünden ein für alle Mal wegzunehmen (Heb
10,4-7 „(4) denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden
wegnehmen. (5) 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.““ ), und dann im
Zusammenhang mit seinem Kommen, um „die erste“ Ordnung
des Hinzunahens zu Gott (das levitische System)
wegzunehmen. Dieser letzte Punkt war notwendig, um die
„zweite“ Ordnung unter dem neuen Bund aufzurichten. Einfach
ausgedrückt: Die zweite Ordnung konnte nicht aufgerichtet
werden, solange die erste noch in Kraft war.

Vers 10

Heb 10,10: Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das
ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi.

Das große Ergebnis der Erfüllung des Willens Gottes ist, dass
wir „geheiligt sind durch das ein für alle Mal geschehene Opfer
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des Leibes Jesu Christi“. Durch dieses große Werk Christi hat
Gott die Gläubigen für ewige Segnungen abgesondert (die
Bedeutung von Heiligung).

Das Werk Christi (V. 11-14)

Verse 11-13

Der Schreiber konzentriert sich dann auf das vollbrachte Werk
Christi; zunächst auf das, was zur Verherrlichung Gottes war,
und dann auf das, was das Werk Christi an Segnungen für den
Gläubigen bewirkt hat. Was die Seite Gottes betrifft, sagt er:

Heb 10,11-13: 11 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.

Das „eine Schlachtopfer“ Christi stellte die Ansprüche der
göttlichen Gerechtigkeit in Bezug auf die Sünde so vollständig
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zufrieden, dass Er jedes Recht hatte, sich zur Rechten Gottes
zu setzen. Nachdem das Werk vollbracht war, forderte Gott Ihn
sogar auf, dort zu sitzen: „Setze dich zu meiner Rechten, bis
ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße“ (Ps
110,1). Das zeigt, dass die Ansprüche der göttlichen
Gerechtigkeit mehr als zufriedengestellt wurden. Gott wurde
durch das Werk, das Christus am Kreuz vollbrachte,
verherrlicht.

Der Gegensatz zwischen den Opfern, die die levitischen
Priester darbrachten, und dem großen Opfer Christi könnte
nicht größer sein. Bei der Darbringung dieser
alttestamentlichen Opfer war das Werk des Priesters niemals
beendet. Es war ein unvollendetes Werk. Diese Opfer mussten
ständig wiederholt werden. Die Tatsache, dass sich unter den
Gegenständen der Stiftshütte kein Stuhl befand, weist darauf
hin. Deshalb sagt der Schreiber: „Jeder Priester steht täglich
da, verrichtet den Dienst.“ In den eintausendfünfhundert
Jahren, in denen das levitische System bestand und noch galt,
wurden viele Tausende von Tieropfern dargebracht – aber
keines von ihnen, auch nicht alle gemeinsam, konnte „Sünden
wegnehmen“. Im Gegensatz dazu hat sich Christus, nachdem
Er sein einmaliges Opfer dargebracht hatte, „auf immerdar“ zur
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Rechten Gottes gesetzt, was bedeutet, dass das Werk der
Versöhnung endgültig vollbracht ist. Somit ist das Werk Christi
am Kreuz ein „vollbrachtes“ Werk (Joh 19,30 „Als nun Jesus den
Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt
und übergab den Geist.“). Die Gegensätze hier sind überreichlich.
Die Priester standen, der Herr hat sich gesetzt. Die Priester
opferten oft, Er opferte einmal. Ihre Opfer bedeckten die
Sünden für ein weiteres Jahr; Sein Opfer nimmt die Sünden für
immer weg.

In der englischen King-James-Übersetzung heißt es, dass Er
sich „in Ewigkeit“ [„forever“] zur Rechten Gottes gesetzt hat,
aber das könnte irreführend sein, wenn wir das Wort in seinem
gewöhnlichen Sinn verstehen. Es würde bedeuten, dass Er sich
nie wieder von Gottes Thron erheben würde. Das ist jedoch
problematisch, denn in der Schrift heißt es, dass Er aufstehen
und wiederkommen wird, um uns in den Himmel zu holen und
danach die Welt in Gerechtigkeit zu richten. Eine bessere
Übersetzung lautet „auf immerdar4“.5 Das bedeutet, dass Er im
Zusammenhang mit der Sühnung für Sünden ununterbrochen
dort sitzt. Er wird nie wieder aufstehen und sich mit Sünde
befassen müssen. Sein Werk am Kreuz hat die Sündenfrage
geklärt. Mit der ununterbrochenen Fortdauer ist also der Sinn
von Endgültigkeit verbunden. Dann wird Psalm 110,1 „Von
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David, ein Psalm.Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner
Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße!“ zitiert:
„fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel
seiner Füße“. Das bestätigt, dass Christus tatsächlich eines
Tages vom Thron Gottes aufstehen wird, um wiederzukommen
und die Welt zu richten.

Als der Himmel für Stephanus „geöffnet“ wurde, sah er
Christus „zur Rechten Gottes stehen“ (Apg 7,56). Dies steht
nicht im Widerspruch zu Hebräer 10,12 „Er aber, nachdem er ein
Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immerdar gesetzt zur
Rechten Gottes,“. Der Herr stand zu dieser Zeit aus einem anderen
Grund. Den Juden wurde immer noch die Gelegenheit geboten,
Christus als ihren Messias anzunehmen. Er stand dort und war
bereit, auf die Erde zurückzukehren und das Reich
aufzurichten, wie es die alttestamentlichen Propheten
angekündigt hatten, wenn sie nur Buße tun und sich bekehren
würden (Apg 3,19.20 „(19) So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure
Sünden ausgetilgt werden, (20) damit Zeiten der Erquickung kommen vom
Angesicht des Herrn und er den euch zuvor bestimmten Christus Jesus
sende,“). Hier, in Hebräer 10, geht es um das vollendete
Sühnungswerk Christi. Er sitzt zur Rechten Gottes, weil das
Werk vollbracht ist. Die Tatsache, dass Er hier sitzt, zeigt uns,
dass das Angebot an Israel, das Reich zu bekommen, zu
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dieser Zeit zurückgezogen war.6

Vers 14

Nachdem der Schreiber darüber gesprochen hat, was das
Werk Christi zur Verherrlichung Gottes bewirkt hat, spricht er
nun über die unmittelbaren Folgen, die das Werk Christi für die
Gläubigen haben. Er sagt:

Heb 10,14: Denn mit einem Opfer hat er auf immerdar die
vollkommen gemacht, die geheiligt werden.

Die „Geheiligten“ sind diejenigen, die Gott für [bestimmte]
Segnungen abgesondert hat – Gläubige. Sie müssen im
Hinblick auf ihr Gewissen vollkommen gemacht werden, wenn
sie in Freiheit als Anbeter in der Gegenwart Gottes stehen
wollen. Dies geschieht durch das Verständnis und den Glauben
an das vollbrachte Werk Christi. Es ist in der Tat eine
großartige Tatsache: Solange Christus „auf immerdar“ (Heb
10,12) zur Rechten Gottes sitzt, ist der Gläubige „auf
immerdar“ vollkommen gemacht (Heb 10,14 „Denn mit einem
Opfer hat er auf immerdar die vollkommen gemacht, die geheiligt werden.“ )!
Das eine hängt von dem anderen ab. Ein vollkommenes Werk
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ist von einer vollkommenen Person vollbracht worden, um die
Gläubigen vollkommen zu machen. Ein vollkommenes
Gewissen ist etwas, das dem Gläubigen verschafft wurde, das
aber diejenigen nicht hatten, die unter dem alten Bund
glaubten. (Es gibt noch einen anderen Aspekt der
Vollkommenheit, die die Gläubigen erhalten werden, wenn der
Herr bei der Entrückung wiederkommt [Phil 3,12 „Nicht, dass ich
es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei; ich jage ihm aber nach, ob ich
es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin.“ ;
Heb 11,40 „da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht
ohne uns vollkommen gemacht würden.“; Heb 12,23 „und zu der
Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und
zu Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der vollendeten Gerechten;“] –
ihre Verherrlichung [Röm 8,17.23.30 „Wenn aber Kinder, so auch
Erben – Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit
wir auch mitverherrlicht werden.“ „Nicht allein aber sie, sondern auch wir
selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns
selbst, erwartend die Sohnschaft: die Erlösung unseres Leibes.“ „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.“; Phil 3,21 „der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten
wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen
Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.“], aber das ist
hier nicht das Thema).
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Das Zeugnis des Geistes (V. 15-18)

Vers 15a

Als Nächstes wird das Zeugnis des Geistes als das Mittel
genannt, durch das der Gläubige weiß, dass er durch das
vollbrachte Werk Christi gesegnet wurde. Der Schreiber sagt:

Heb 10,15a: Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist;
…

Das Zeugnis des Geistes ist nicht irgendein warmes Gefühl,
das Er im Herzen des Gläubigen hervorruft – wie einige sagen:
„Ich habe ein Brennen in meiner Brust“ –, sondern das, was Er
in der Heiligen Schrift gesagt hat. Indem wir im Glauben
annehmen, was der Geist in der Heiligen Schrift über die
Gläubigen gesagt hat, wissen wir, dass wir durch den Tod
Christi „geheiligt“ (d.h. für Gott zum Segen beiseitegesetzt) und
„vollkommen gemacht“ sind.

Der Schreiber bezieht sich hier nicht auf den Aspekt des
Wirkens des Heiligen Geistes bei seiner Innewohnung – obwohl
das sicherlich auf jeden Gläubigen in dieser Haushaltung
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zutrifft (1Thes 4,8 „Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen
Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat.“;
Eph 1,13; 4,30 „(1:13) in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort
der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr
geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung,“
„(4:30) Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt
worden seid auf den Tag der Erlösung.“; usw.). Beachten wir sorgfältig:
Er sagt, dass das Zeugnis des Geistes „uns“ gegenüber7 ist,
nicht in uns. Es handelt sich also um Tatsachen, die der Geist
in der Heiligen Schrift dargelegt hat, nicht um subjektive
Gefühle, die in uns hervorgebracht werden. Wir sollten nicht auf
unsere Gefühle schauen, um Gewissheit über unsere
Segnungen zu bekommen, denn unsere Emotionen und
Gefühle ändern sich ständig. Gewissheit wird uns allein das
geben, was der Geist Gottes im Wort Gottes [vorher] gesagt
hat8. (In Römer 8,16 „Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass
wir Kinder Gottes sind.“ heißt es, dass das Zeugnis des Geistes
„mit“ unserem Geist ist. Und in 1. Johannes 5,10 „Wer an den
Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, hat
ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott
bezeugt hat über seinen Sohn.“ lesen wir, dass das Zeugnis „in“ uns
ist – aber das sind andere Aspekte, die hier nicht im Blickfeld
sind.)
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Verse 15b-17

Heb 10,15b-17: 15b … 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.“

Mit dem Wort „nachdem“ bezieht sich der Schreiber auf das,
was der Heilige Geist früher in Jeremia 31 über die geistlichen
Segnungen des neuen Bundes gesagt hat. Da es sich um einen
jüdisch-christlichen Brief handelt, sind die Segnungen, um die
es hier geht, vor allem die Segnungen des neuen Bundes und
nicht die charakteristisch christlichen Segnungen „in Christus“,
die in den Briefen des Apostels Paulus erwähnt werden (Eph
1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in
Christus,“). Diese Segnungen des neuen Bundes sind nicht
ausschließlich für Christen, sondern sie sind der gemeinsame
Besitz aller Kinder Gottes, die an Christus glauben –
einschließlich des erlösten Überrestes Israels und der
Gläubigen aus den Nationen im kommenden Tausendjährigen
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Reich (Off 7). Da die Bestimmungen zu dem neuen Bund in
Hebräer 8 ausführlich erklärt worden sind, hält es der Schreiber
nicht für nötig, sie hier noch einmal zu nennen. Daher kürzt er
sie ab und hebt eine besondere Segnung hervor: „Ihrer Sünden
und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.“
„Sünden“ sind die Taten, die wir begangen haben, und
„Gesetzlosigkeiten“9 bedeutet die böse Gesinnung unseres
Herzens (Ps 41,7; 66,18; 78,38 „(41:7) Und wenn einer kommt, um mich
zu sehen, so redet er Falschheit; sein Herz sammelt sich Unheil – er geht
hinaus, redet davon.“ „(66:18) Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel
abgesehen hätte, so hätte der Herr nicht gehört.“ „(78:38) Er aber war
barmherzig, er vergab die Ungerechtigkeit und vertilgte sie nicht; und oftmals
wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm.“ ;
Jes 32,6; 59,7 „(32:6) Denn ein gemeiner Mensch redet Gemeinheit; und
sein Herz sinnt auf Frevel, um Ruchlosigkeit zu verüben und Irrtum gegen den
HERRN zu reden, um leer zu lassen die Seele des Hungrigen und dem
Durstigen den Trank zu entziehen.“ „(59:7) Ihre Füße laufen zum Bösen und
eilen, unschuldiges Blut zu vergießen; ihre Gedanken sind Gedanken des
Unheils, Verwüstung und Zertrümmerung ist auf ihren Bahnen.“; Mt 23,28
„So erscheint auch ihr zwar von außen den Menschen gerecht, innen aber seid
ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit.“; Apg 8,22.23 „(22) Tu nun Buße über
diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines
Herzens vergeben werde; (23) denn ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und
in Fesseln der Ungerechtigkeit bist.“ ). Das zeigt, dass Gott sich
unseres ganzen Falles angenommen hat – von der Entstehung
unserer bösen Taten in unserem Herzen bis hin zu den
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tatsächlichen Handlungen – und sich mit unseren Sünden im
Sühnungswerk Christi vollständig befasst hat. So entfernt Er
nicht nur unsere Sünden aus unserem Gewissen, sondern Er
verbannt auch jede Erinnerung an sie aus seinem Gedächtnis!

Lasst uns beachten, dass Er die Art der Sünden nicht
einschränkt, die hier vergeben werden, wie es unter dem Bund
des Gesetzes der Fall war. Unter diesem System konnten nur
„Sünden aus Unwissenheit“10 vergeben werden (Heb 9,7 „in die
zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er für
sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt;“), und das auch
nur in den Regierungswegen. Im Gegensatz dazu sind die
Sünden, die durch das eine Opfer Christi vergeben werden
können – und zwar für immer –, nicht nur Sünden aus
Unwissenheit, sondern auch Sünden aus Vermessenheit! „Das
Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde“
(1Joh 1,7). Wie wunderbar ist das, denn niemand kann
behaupten, nur unwissentlich gesündigt zu haben!

Viele Menschen denken, dass die Aussage „Ihrer Sünden und
ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken“
bedeutet, dass Gott die Sünden der Gläubigen vergisst. Doch
„nicht mehr gedenken“ ist nicht dasselbe wie vergessen. Wir
könnten griffige Floskeln verwenden wie „Unsere Sünden sind
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vergeben [forgiven], vergessen [forgotten], für immer [forever]“,
aber damit wird ungewollt eine menschliche Schwäche mit
Gottes Umgang mit unseren Sünden verbunden. Die Wahrheit
ist, dass Gott auf einer gerechten Grundlage gehandelt hat, um
unsere Sünden wegzutun: das vollbrachte Werk Christi. Auf
dieser Grundlage kann Er sie bewusst aus seinen Gedanken
entfernen, was das ewige Gericht anbelangt, weil der Preis für
sie im Tod Christi bezahlt worden ist. Dies ist ein göttlicher Akt
der Gerechtigkeit, nicht eine menschliche Schwäche des
Vergessens. Wenn man Gott in dieser Frage menschliche
Schwäche unterstellt, bedeutet das, dass Er mit unseren
Sünden schludrig umgegangen ist. Wörtlich genommen, gibt
dies dem Gläubigen kein wirkliches Vertrauen, dass Gott sich
mit unseren Sünden richtig beschäftigt hat. Wenn Gott sie
vergessen hat, wird Er sich vielleicht eines Tages wieder an sie
erinnern! Und was dann? Jemand schrieb an J.N. Darby und
fragte ihn danach im Zusammenhang mit Hebräer 10,17 „und:
„Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.““ .
Darby antwortete:

Es ist nicht so, als ob Gott die Dinge vergessen hätte, aber
Er erinnert sich nicht an sie – hält sie nicht in seinem
Gedächtnis fest – in keiner Weise.11
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Der Richterstuhl des Christus zeigt uns, dass Gott unser
gesamtes Leben aufgezeichnet hat, einschließlich unserer
Sünden. Zu diesem Zeitpunkt werden sowohl die „guten“ als
auch die „bösen“ Dinge in unserem Leben besprochen werden.
Dazu gehören auch die Dinge, die wir vor unserer Errettung
getan haben, denn die Rückschau wird sich auf die Dinge
beziehen, die wir in unserem Leib getan haben. Und wir waren
sicherlich in unserem Leib, bevor wir gerettet wurden (2Kor
5,10 „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar
werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nach dem er
gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses.“ ). Diese Rückschau könnte
nicht stattfinden, wenn Gott Teile unseres Lebens aus seinem
Gedächtnis löschen würde. Die einfache Antwort ist, dass Er
immer noch weiß, wer wir sind und was wir getan haben, aber
aufgrund der Wirksamkeit des vollbrachten Werkes Christi wird
Er sich nicht mehr an unsere Sünden erinnern, um uns zu
richten.

Vers 18

Heb 10,18: Wo aber eine Vergebung derselben ist, da ist
nicht mehr ein Opfer für die Sünde.

Seite 342 von 519



Die Schlussfolgerung dieser ganzen Erörterung zu dem
überlegenen Opfer Christi, die der Schreiber in den Kapiteln 9
und 10 sorgfältig verfolgt hat, lautet: Die levitischen Sündopfer
müssen „nicht mehr“ dargebracht werden, da es jetzt eine
ewige „Vergebung“ der Sünden durch das Sühnungswerk
Christi gibt. Die Sündopfer sind damit hinfällig geworden.

Mit dieser Aussage ist der lehrmäßige Teil des Briefes
abgeschlossen.

Praktische Ermahnungen (Heb 10,19–13,25)

Wir kommen nun zu dem praktischen Teil des Briefes. Auf der
Grundlage der Wahrheit, die der Schreiber in den
vorangegangenen Kapiteln vermittelt hat, ermahnt er die
Gläubigen im Zusammenhang mit ihren Vorrechten und ihrer
Verantwortlichkeit im Haus Gottes. Es folgen in diesem
praktischen Teil des Briefes sieben Gruppen von
Ermahnungen, die mit den Worten „Lasst uns“ beginnen (Heb
10,22.23.24; 12,1.28; 13,13.15 „(10:22) 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. (10:23) Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten
(denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat); (10:24) und lasst uns
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aufeinander achthaben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken,“ „(12:1)

Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst
auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen,
mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf,“ „(12:28) Deshalb, da wir
ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch die wir
Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht.“ „(13:13) Deshalb
lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“
„(13:15) Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das
ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.“).

Jeder Christ wird zu einem Priester gemacht

Das große Ergebnis für die Gläubigen, die durch das
vollbrachte Werk Christi „vollkommen gemacht“ sind (Heb
10,14 „Denn mit einem Opfer hat er auf immerdar die vollkommen gemacht,
die geheiligt werden.“), ist, dass sie alle zu Priestern gemacht sind.
Der Apostel Petrus und der Apostel Johannes bestätigen dies
(1Pet 2,5.9 „werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein
geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche
Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus.“ „Ihr aber seid ein
auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation,
ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch
berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht;“; Off 1,6 „und
uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm
sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“). Ohne
es mit Worten zu sagen, ist es durch die Sprache, die der
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Schreiber gebraucht, und durch die Bilder, die er auf die
Gläubigen anwendet, so offensichtlich, dass er sie als Priester
betrachtet, dass er es nicht für nötig hält, diese Tatsache zu
erklären.

1. Erstens ist unser Priestertum in der Aussage enthalten: „und
einen großen Priester haben über das Haus Gottes“ (Heb
10,21). Die Existenz eines großen Priesters setzt voraus,
dass es eine Schar von Priestern unter Ihm gibt.

2. Zweitens ermahnt uns der Schreiber, als Priester zu dienen
und in die Gegenwart Gottes im himmlischen Heiligtum
„hinzuzutreten“ (Heb 10,22). Dies kann nur zu solchen
gesagt werden, die Priester sind.

3. Drittens werden die Bilder, die der Heiligung der
aaronitischen Priester entnommen sind, als Vorbild auf die
angewendet, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Er
spricht davon, dass unsere „Leiber mit reinem Wasser
gewaschen“ werden, wie es bei den Söhnen Aarons der Fall
war (2Mo 29,4 „Und Aaron und seine Söhne sollst du herzutreten
lassen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sie mit Wasser
waschen.“; 3Mo 8,6 „Und Mose ließ Aaron und seine Söhne herzutreten
und wusch sie mit Wasser.“). Dann spricht er davon, dass wir mit

Seite 345 von 519



Blut „besprengt“ werden, was ebenfalls mit den Söhnen
Aarons geschah (2Mo 29,19.20 „(19) Und du sollst den zweiten
Widder nehmen, und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den
Kopf des Widders legen. (20) Und du sollst den Widder schlachten und von
seinem Blut nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons tun und
auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne und auf den Daumen ihrer
rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Und du sollst
das Blut an den Altar sprengen ringsum.“; 3Mo 8,24 „Und er ließ die
Söhne Aarons herzutreten, und Mose tat vom Blut auf ihr rechtes
Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große
Zehe ihres rechten Fußes; und Mose sprengte das Blut an den Altar
ringsum.“).

Das Priestertum der Gläubigen wird also in dem gesamten
Abschnitt vorausgesetzt.

Der neue und lebendige Weg des Zugangs in
das Heiligtum (V. 19-22)

Vers 19

Da alle Gläubigen Priester sind, werden wir ermahnt:

Heb 10,19: Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum
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Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, … so lasst uns
hinzutreten …

Diese erste Ermahnung betrachtet diejenigen, die an den Herrn
Jesus glauben, als eine Gemeinschaft von Priestern, die
Vorrechte und Freiheiten haben, die die Priester im Alten
Testament nicht hatten. Wir werden daher ermutigt, von dieser
unglaublichen Freiheit des Zugangs in die Gegenwart Gottes
Gebrauch zu machen und mit „Freimütigkeit“ im Geist des
Gebets und des Lobpreises „in das Heiligtum“ einzutreten.
Dieses große Vorrecht verdanken wir der Wirksamkeit „des
Blutes Jesu“ – ein Zeichen seines vollbrachten Werkes.

Der Herr ist „durch“12 sein Blut in das himmlische Heiligtum
eingetreten (Heb 9,12 „auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern,
sondern mit seinem eigenen Blut – ist ein für alle Mal in das Heiligtum
eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.“ ). Und nun
können auch wir „durch“ sein Blut dort eintreten (Heb 10,19
„Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch

das Blut Jesu,“). Er ist leibhaftig hineingegangen; wir treten im
Geist ein. Da es uns im gegenwärtigen Zustand unseres
Körpers nicht möglich ist, buchstäblich in den Himmel zu
gehen, ist es offensichtlich, dass der Schreiber meint, dass dies
im Geist geschieht, denn die wahre christliche Anbetung ist im
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„Geist“ und gemäß der neuen Offenbarung der „Wahrheit“ (Joh
4,23). In der alten levitischen Haushaltung haben die Menschen
sicherlich gebetet und Gott angebetet. Aber sie hatten nicht die
Einsicht, dass sie angenommen sind (eine christliche
Segnung), und damit die Freiheit, die das vollbrachte Werk
Christi den Gläubigen gibt. Das Ergebnis war, dass sie in einer
bewussten Distanz zu Gott lebten. Im System der Stiftshütte
wird dies dadurch ausgedrückt, dass das Volk außerhalb des
Heiligtums anbetete (Lk 1,10 „Und die ganze Menge des Volkes war
betend draußen zur Stunde des Räucheropfers.“).

Vers 20

Heb 10,20: … auf dem neuen und lebendigen Weg, den er
uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein
Fleisch, …

Der Schreiber nennt diese Art des Zugangs in die Gegenwart
Gottes „den neuen und lebendigen Weg“. Er ist „neu“, weil er
nicht eine Abwandlung oder ein Anhang zur alten jüdischen
Ordnung ist, sondern etwas völlig Neues. Die Christenheit hat
dies in der Vergangenheit und in der Gegenwart nicht
verstanden. Überall bestehen Gottesdienste aus einer
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Mischung aus christlichem Gottesdienst und der alten
jüdischen Gottesdienstordnung. Das Ergebnis ist eine
Mischung aus diesen beiden gegensätzlichen Ordnungen, die
weder wirklich jüdisch noch wirklich christlich sind. Diese
sozusagen christlich-jüdische Ordnung ist überhaupt nicht das,
was Gott für die vorgesehen hat, die durch das Blut Christi
erlöst sind. Er verwirft sogar die Idee, die beiden Ordnungen zu
vermischen (Heb 13,10 „Wir haben einen Altar, von dem zu essen die
kein Recht haben, die der Hütte dienen.“).

Diese neue Ordnung des Gottesdienstes wird auch „lebendig“
genannt, weil der Mensch neues Leben haben muss (durch die
neue Geburt), um daran teilnehmen zu können. In der
alttestamentlichen jüdischen Ordnung brauchte ein Mensch
kein göttliches Leben zu haben, um den Anblick, die Klänge
und die Pracht des Tempelgottesdienstes zu genießen. Er
konnte daran teilnehmen, ohne wiedergeboren zu sein!

Dieser neue und lebendige Weg ist „für uns eingeweiht …,
durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch“. Das bedeutet
ganz einfach, dass der Vorhang (ein Abbild des Leibes Christi)
zerrissen werden musste, damit wir als gereinigte Anbeter in
die Gegenwart Gottes eintreten können. Das heißt, Christus
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musste sterben. Es war also nicht sein vollkommenes Leben als
Mensch, das uns den Weg in die Gegenwart Gottes geöffnet
hat, sondern sein Tod. Auch hat Gott dieses Vorrecht, das wir
besitzen, die Hingabe seines Sohnes gekostet. Das zu wissen,
sollte uns veranlassen, dieses Vorrecht mit großer
Wertschätzung zu behandeln. Unser freier Zugang ist nicht so
sehr eine Segnung als vielmehr ein Vorrecht, das auf unseren
Segnungen beruht.

Vers 21

Heb 10,21: … und einen großen Priester haben über das
Haus Gottes,

Um uns zu ermutigen, in die Gegenwart Gottes zu treten,
erinnert uns der Schreiber daran, dass wir in dem Herrn Jesus
Christus „einen großen Priester über das Haus Gottes“ haben.
Als „Hoher“priester ist Er da, um uns zu helfen, indem Er sich
für uns verwendet, aber als „großer“ Priester steht Er dem
Haus Gottes vor und trägt somit die Verantwortung für alles,
was in diesem Haus geschieht. Dies entspricht der Rolle, die
Aaron in der alten levitischen Ordnung hatte, als er „die
Ungerechtigkeit der heiligen Dinge“ bei „allen Gaben“
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(Opfergaben) trug, die die Kinder Israel Gott brachten (2Mo
28,36-38 „(36) Und mache ein Blech aus reinem Gold und stich darauf mit
Siegelstecherei: Heilig dem HERRN! (37) Und tu es an eine Schnur aus blauem
Purpur; und es soll an dem Kopfbund sein, an der Vorderseite des Kopfbundes
soll es sein. (38) Und es soll auf der Stirn Aarons sein, und Aaron soll die
Ungerechtigkeit der heiligen Dinge tragen, die die Kinder Israel heiligen werden
bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge; und es soll beständig an seiner Stirn sein,
zum Wohlgefallen für sie vor dem HERRN.“). Er trug „einen Kopfbund
[Turban]“, auf dem eine goldene Platte mit den Worten
eingraviert war: „HEILIGKEIT DEM HERRN“. Wenn jemand
von den Kindern Israel zu seinen Opfergaben versehentlich
etwas darbrachte, was nicht der Anordnung entsprach, trug
Aaron die Ungerechtigkeit davon, jedoch nicht der Opfernde.
Damit sollte das Volk ermutigt werden, seine Opfergaben zu
bringen.

In ähnlicher Weise haben wir auf dem neuen und lebendigen
Weg einen großen Priester, der sich mit all unseren Gebeten
und unserem Lobpreis beschäftigt und sie Gott in
vollkommener Weise darbringt (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.“; 1Pet 2,5 „werdet auch ihr selbst als lebendige
Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um
darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus
Christus.“). Und wenn wir in unserer Anbetung etwas darbringen,

Seite 351 von 519



was nicht der Wahrheit entspricht, kümmert Er sich darum und
nimmt das weg, was nicht wohlangenehm ist (vgl. 3Mo 1,15.16
„(15) Und der Priester bringe sie zum Altar und knicke ihr den Kopf ab und

räuchere sie auf dem Altar, und ihr Blut soll ausgedrückt werden an die Wand
des Altars. (16) Und er trenne ihren Kropf mit seinem Unrat ab und werfe ihn
neben den Altar nach Osten, an den Ort der Fettasche.“ ). Einen großen
Priester über das Haus Gottes zu haben, der auf diese Weise
dient, sollte uns ermutigen, der Aufforderung, „hinzuzutreten“
und unseren Lobpreis und unsere Anbetung darzubringen,
freimütiger zu folgen. Wir können es mit Zuversicht tun, weil wir
wissen, dass wir diese Sicherheit haben.

Vers 22

Heb 10,22: … 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.

Der Schreiber erwähnt dann vier Dinge, die den Gläubigen
befähigen, sich Gott als Priester zu nahen; zwei haben mit
unserer Stellung vor Gott zu tun und zwei mit unserem Zustand.

Was unsere Stellung betrifft, so haben wir unseren „Leib
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gewaschen mit reinem Wasser“. Wie bereits erwähnt, ist
dies ein Bild, das von der Waschung der Priester bei ihrer
Heiligung stammt (2Mo 29,4 „Und Aaron und seine Söhne sollst du
herzutreten lassen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sie
mit Wasser waschen.“). Es ist ein Sinnbild für die Reinigung, die
wir durch die Wiedergeburt erfahren (Joh 3,5; 13,10; 15,3
„(3:5) Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht
aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes
eingehen.“ „(13:10) Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig,
sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr
seid rein, aber nicht alle.“ „(15:3) Ihr seid schon rein um des Wortes willen,
das ich zu euch geredet habe.“). Der Geist Gottes hat das Wasser
des Wortes Gottes auf unsere Seelen angewendet und uns
dadurch neues Leben geschenkt. Das Ergebnis ist, dass wir
„ganz rein“ sind, weil dieses neue Leben heilig ist (Joh
13,10 „Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu
waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein; und ihr seid rein,
aber nicht alle.“).

Wir haben auch unsere „Herzen besprengt“. Das ist ein
weiteres Bild, das von dem Besprengen der Priester mit Blut
bei ihrer Heiligung stammt (2Mo 29,20.21 „(20) Und du sollst den
Widder schlachten und von seinem Blut nehmen und es auf das rechte
Ohrläppchen Aarons tun und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne
und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres
rechten Fußes. Und du sollst das Blut an den Altar sprengen ringsum. (21)
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Und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und vom Salböl, und
sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider und auf seine Söhne und auf
die Kleider seiner Söhne mit ihm; und er wird heilig sein und seine Kleider
und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm.“ ). Es
versinnbildlicht die richterliche Reinigung, die wir durch den
Glauben an das vollbrachte Werk Christi haben – wofür sein
Blut das Zeichen ist. Dies führt dazu, dass der Gläubige ein
gereinigtes Gewissen hat (Heb 9,14; 10,2 „(9:14) wie viel mehr
wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne
Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, um
dem lebendigen Gott zu dienen!“ „(10:2) Denn würde sonst nicht ihre
Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden,
einmal gereinigt, kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten?“).

Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, hat also eine doppelte
Reinigung, die durch die beiden göttlichen Reinigungsmittel
symbolisiert werden, die aus der Seite des Herrn am Kreuz
flossen: das Wasser und das Blut (Joh 19,34 „sondern einer der
Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und
Wasser heraus.“).

In Johannes 19,34 „sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem
Speer seine Seite, und sogleich kam Blut und Wasser heraus.“ wird das
„Blut“ vor dem „Wasser“ genannt, weil es sich um die

Seite 354 von 519



historische Tatsache handelt, während in 1. Johannes 5,6-8 „(6)

Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht
durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und
der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. (7) Denn drei
sind es, die Zeugnis ablegen: (8) der Geist und das Wasser und das Blut, und
die drei sind einstimmig.“ das Wasser vor dem Blut genannt wird,
weil es sich hier auf die Reihenfolge seiner Anwendung im
Leben des Menschen bezieht. Das eine ist die Seite Gottes und
das andere die des Menschen. Vor dem Auge Gottes muss das
Blut zuerst kommen. Es ist erforderlich, damit Menschen
gesegnet werden können. Alles Wirken Gottes durch sein Wort
und seinen Geist bei der neuen Geburt hängt davon ab und ist
darauf ausgerichtet, dass Christus in die Welt kam, um den
Preis für die Sünde zu zahlen – wovon das Blut spricht.

J.A. Trench schreibt:

„Einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine
Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus“ (Joh
19,34). Dies ist die historische Reihenfolge. Und hier steht
das Blut an erster Stelle, als Grundlage für alles, was der
Herrlichkeit Gottes und unserem Segen dient. In der
Reihenfolge der Anwendung auf uns, wie es Johannes in
seinem Brief (1Joh 5,6 „Dieser ist es, der gekommen ist durch

Seite 355 von 519



Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht durch das Wasser allein, sondern
durch das Wasser und durch das Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis
ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist.“ ) ausdrückt, kommt das
Wasser zuerst: „Dieser ist es, der gekommen ist durch
Wasser und Blut … Und der Geist ist es, der Zeugnis
ablegt.“13

Der Schreiber erwähnt dann zwei praktische Dinge, die
notwendig sind, damit der Gläubige in der Gegenwart Gottes
als Priester dienen kann:

Er spricht von der Notwendigkeit, „ein wahrhaftiges Herz“
zu haben, d.h. ein Herz, das sich selbst gerichtet hat (1Kor
11,28.31 „Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot
und trinke von dem Kelch.“ „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. Wir müssen also ein „wahrhaftiges“ Herz haben, wenn
wir Gott in Anbetung nahen (Heb 10,22 „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.“) und ein „redliches“ Herz, wenn wir sein
Wort lesen (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.“).
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Der Schreiber erwähnt auch, dass wir „volle Gewissheit des
Glaubens“ haben. Damit ist nicht die Gewissheit des Heils
gemeint, sondern die Zuversicht, die wir haben, wenn wir
uns Gott im Glauben nahen, weil wir eine doppelte
Reinigung haben und uns selbst gerichtet haben.

Die beiden ersten Dinge („gewaschene Leiber“ und
„besprengte Herzen“) machen uns also der Stellung nach zu
Priestern. Und die beiden nächsten („ein wahrhaftiges Herz“
und „volle Gewissheit des Glaubens“) machen uns praktisch zu
Priestern. Die ersten beiden haben mit unserer Stellung vor
Gott zu tun, die beiden letzteren mit unserem Seelenzustand.
Die beiden letztgenannten Punkte erklären vielleicht, warum es
gelegentlich vorkommt, dass nur wenige Brüder ihr Priestertum
in einer Zusammenkunft hörbar ausüben – einige der
anwesenden Priester sind vielleicht nicht in einem
priesterlichen Zustand, um dies zu tun. Die Antwort besteht
nicht darin, eine Klasse von Männern für das öffentliche Gebet
usw. einzusetzen, wie es in der Christenheit geschieht, sondern
uns selbst zu richten, so dass der Geist Gottes frei ist, uns in
den Zusammenkünften im öffentlichen Gebet und im Lobpreis
zu leiten.
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Das Festhalten des Bekenntnisses unserer
Hoffnung (V. 23)

Vers 23

Die nächste Ermahnung hat mit dem Festhalten unseres
öffentlichen Bekenntnisses des Glaubens in einer Welt zu tun,
die sich dem widersetzt. Er sagt:

Heb 10,23: Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung
unbeweglich festhalten (denn treu ist er, der die Verheißung
gegeben hat); …

Eine strahlende „Hoffnung“, in einem verherrlichten Zustand bei
Christus droben zu sein, war diesen hebräischen Heiligen vor
Augen gestellt worden. Sie sollten diese Hoffnung nicht
aufgeben, denn „treu ist er, der die Verheißung gegeben hat“
(vgl. Heb 10,36.37 „(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.“). Die Tatsache, dass die hebräischen Gläubigen auf
diese Weise ermahnt werden, zeigt, dass sie unter enormem
Druck standen, sich von der christlichen Stellung, die sie
öffentlich eingenommen hatten, zurückzuziehen.
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Die Tatsache, dass diese Ermahnung auf die vorangegangene
Ermahnung, „hinzuzutreten“, folgt, gibt uns den Schlüssel
dazu, wie wir in der Lage sind „festzuhalten“. Wenn wir wirklich
von unserem Vorrecht Gebrauch machen, in die Gegenwart
Gottes zu treten, werden wir die geistliche Kraft und
Überzeugung empfangen, die uns befähigt, den Widerständen
auf unserem Weg zu begegnen. Wenn Gläubige schwanken,
liegt das meist daran, dass sie ihr Vorrecht, in die Gegenwart
Gottes zu treten, vernachlässigt haben.

Einander anreizen zur Liebe und zu guten
Werken (V. 24.25)

Verse 24.25

Heb 10,24.25: … 24 und lasst uns aufeinander achthaben
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.

Die nächste Ermahnung befasst sich mit der Notwendigkeit der
gegenseitigen Ermutigung. Er sagt: „Lasst uns aufeinander
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achthaben zur Liebe und zu guten Werken.“ Das zeigt, dass wir
es nicht nur nötig haben, uns Gott zu nahen, sondern auch
„einander“. In Zeiten der Verfolgung und der Versuchung, sich
zurückzuziehen, besteht eine besondere Notwendigkeit, dass
wir Gemeinschaft mit den Gläubigen haben und einander
ermutigen.

Wir brauchen die gegenseitige Unterstützung von
Glaubensgeschwistern, aber wir werden sie nicht haben, wenn
wir nicht „den Spuren der Herde“ (Hld 1,8) nachgehen. Da wir
„unseres Bruders Hüter“ sind (1Mo 4,9 „Und der HERR sprach zu
Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich weiß es nicht. Bin ich meines
Bruders Hüter?“), haben wir die Verantwortung, über den Zustand
des anderen zu wachen und ihn, wenn nötig, zu warnen, wenn
er beginnt, vom Weg abzukommen (Spr 24,11.12 „(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.“). Das wird
jedoch schwierig sein, wenn wir es versäumen, zum Dienst und
zur Gemeinschaft zusammenzukommen (Apg 2,42 „Sie
verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen
des Brotes und in den Gebeten.“). Deshalb sagt der Schreiber weiter:
„indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es

Seite 360 von 519



bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das
umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht“. Das
Zusammenkommen der Heiligen zu versäumen ist ein sicheres
Zeichen dafür, dass unsere Zuneigungen abnehmen.
Gewöhnlich geht dies dem völligen Verlassen einer
Versammlung voraus. Die folgenden Dinge sind verräterische
Zeichen, die gewöhnlich diejenigen begleiten, die eine
Versammlung verlassen:

Merkmale, die gewöhnlich diejenigen kennzeichnen, die
eine Versammlung verlassen

Sie beginnen, die Zusammenkünfte immer weniger zu
besuchen.
Sie beschäftigen sich mit den Unzulänglichkeiten der
Heiligen und kommen zu dem Schluss, dass es dort keine
Liebe gibt.
Es fehlt die Trennung von der Welt, sei es in säkularer oder
religiöser Hinsicht – und gleichzeitig beschuldigen sie
diejenigen, die in Absonderung davon leben, gesetzlich zu
sein.
Sie behaupten, dass sie in den Zusammenkünften keine
Nahrung bekommen – Zusammenkünfte, an denen sie
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normalerweise gar nicht teilnehmen.
Sie fühlen sich schnell beleidigt.
Sie ändern ihre Lehre über den einen Mittelpunkt des
Zusammenkommens, um die Tür zu öffnen, ihr Weggehen
rechtfertigen zu können.

Angesichts dieser Tendenz, sich zurückzuziehen, betont der
Schreiber die Notwendigkeit, „einander zu ermuntern, und das
umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht“. Es ist
sehr wichtig, dass den Heiligen die Lehre vermittelt wird, denn
sie ist das Mittel, durch das wir auferbaut werden (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.“). Aber diese Ermahnung zeigt auch, dass
wir den praktischen Dienst nicht vernachlässigen dürfen.
Dadurch werden die Heiligen ermutigt weiterzumachen. Je
näher wir den „Tag“ kommen sehen, an dem der Herr
erscheinen wird, um die Welt durch das Gericht Gerechtigkeit
zu lehren (Jes 26,9 „Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht;
ja, mit meinem Geist in meinem Innern suchte ich dich früh; denn wenn deine
Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner des Erdkreises
Gerechtigkeit.“), desto notwendiger wird diese Art von Dienst im
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Haus Gottes sein. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Dinge
moralisch und geistlich immer dunkler werden. In der Tat wird
der finsterste Moment der Weltgeschichte kurz vor dem Tag
sein, an dem Christus erscheint (Mt 24,29.30 „(29) Sogleich aber
nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond
seinen Schein nicht geben, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die
Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. (30) Und dann wird das Zeichen
des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen; und dann werden alle
Stämme des Landes wehklagen, und sie werden den Sohn des Menschen
kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer
Herrlichkeit.“). Der Abfall vom christlichen Glauben hat bereits
begonnen (1Tim 4,1 „Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren
Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf
betrügerische Geister und Lehren von Dämonen,“; 2Thes 2,7 „Denn schon
ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt der da, der
zurückhält, bis er aus dem Weg ist,“ ), und deshalb ist es umso
notwendiger, dass wir einander ermuntern. Wahre Gläubige
können zwar nicht abfallen, aber sie können von der Strömung
des Abfalls vom Glauben im christlichen Bekenntnis
mitgerissen werden und beginnen, bestimmte Grundsätze und
Praktiken aufzugeben, die sie einmal vertreten haben. Dies ist
eine echte Gefahr.

Wie bereits erwähnt, ist der „Tag“, auf den sich der Schreiber
hier bezieht, die Erscheinung Christi. J.N. Darby schreibt:

Seite 363 von 519



Der „Tag“, von dem hier die Rede ist, ist nicht die
Entrückung der Versammlung, sondern die Erscheinung.14

W. Kelly schreibt:

Da es hier um Verantwortung geht, ist es der „Tag“ oder die
Erscheinung des Herrn, die folgt, wenn unsere Treue oder
das Fehlen derselben offenbar wird.15

S. Ridout schreibt:

Jene Heiligen, deren Augen gesalbt waren, konnten sagen:
„Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge“ [1Pet
4,7]. Sie wussten, dass Christus am Ende der Welt
erscheinen würde [Heb 9,26 „sonst hätte er oftmals leiden müssen
von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der
Zeitalter offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer.“],
dass bald der Tag kommen würde, an dem seine Feinde
unter seine Füße gelegt werden würden (Heb 10,13 „fortan
wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße.“). Und
als sie diesen Tag herannahen sahen, reizten sie sich
gegenseitig umso mehr an. Was sollen wir also sagen, die
wir Jahrhunderte später leben? Wie viel näher ist dieser Tag
für uns!16
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Die vierte Warnung gegen den Abfall (Heb
10,26-39)

Die Gefahr des Sündigens mit Willen (V. 26-31)

Der Schreiber unterbricht seine Ermahnungen („Lasst uns“),
um noch einmal vor der Gefahr des Abfallens zu warnen. In der
zweiten Hälfte von Kapitel 10 warnt er vor dem Abfallen (Heb
10,26-31), aber er ermutigt die Gläubigen auch, auszuharren
(Heb 10,32-39). In Kapitel 11 schweift er weiter ab, indem er
Beispiele von Menschen aus der Zeit des Alten Testaments
anführt, die im Glauben lebten. Anschließend nimmt er seine
Ermahnungen in Hebräer 12,1 „Deshalb nun, da wir eine so große
Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und
die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns
liegenden Wettlauf,“ wieder auf.

Verse 26.27

Heb 10,26.27: 26 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
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und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren
wird.

Die Sünde aus Vorsatz, auf die er sich hier bezieht, ist das
Abfallen vom Glauben – die vorherrschende Sünde im ganzen
Brief. Wie bereits erwähnt, bestand die Gefahr des Abfallens
der Hebräer darin, dass sie den christlichen Glauben aufgaben
und zum Judentum zurückkehrten. Das ist nur etwas, was ein
falscher Bekenner tun würde, der nie gerettet worden ist.

Vers 26 bezieht sich nicht, wie häufig angenommen wird, auf
einen abtrünnigen Christen, der sündigt und dadurch sein Heil
verliert. Christen können ihr Heil nicht verlieren (Joh 10,27.28
„(27) Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir;

(28) und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit,
und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.“; usw.). Die Person, um
die es hier geht, ist jemand, der „die Erkenntnis der Wahrheit
empfangen hat“, also von ihr erleuchtet worden ist. Aber
beachte: Es wird nicht gesagt, dass die Person die Wahrheit
auch geglaubt hat. Die Wahrheit zu empfangen und die
Wahrheit zu glauben, sind zwei verschiedene Dinge. Manche
meinen, das Wort „wir“ in diesem Vers weise darauf hin, dass
der Schreiber von Christen spricht und sich dabei selbst
einschließt. Aber wie bereits erwähnt, bezieht sich die
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Verwendung von „wir“ in diesem Brief in der Regel auf die
Landsleute des Schreibers, die Juden waren, wie es auch hier
der Fall ist.

Dieser Vers spricht auch nicht von einem Sünder, der das
Evangelium ablehnt. Die Ablehnung des Evangeliums kann
sicherlich als Sünde eingestuft werden. Aber um diese Sünde
geht es hier nicht. Der Mensch hier ist viel verantwortlicher als
der Sünder, der das Evangelium ablehnt. Er hat das
Evangelium äußerlich angenommen und bekannt, dem
Evangelium zu glauben, und hat danach alles über Bord
geworfen. In Kapitel 6 macht der Schreiber deutlich, dass es
keine Heilung von dieser vorsätzlichen Sünde des Abfallens
gibt. Wo könnte man ein Opfer für die Sünden jemandes finden,
der abgefallen ist? Gott hat die jüdischen Opfer abgeschafft
und der Abtrünnige selbst hat sich vom Opfer Christi
abgewandt! Daher ist für einen solchen Menschen „kein
Schlachtopfer für Sünden mehr übrig“. Er kann nirgendwo
hingehen und es gibt kein Opfer mehr für ihn. Er ist verloren.

J.N. Darby schreibt:

Sein [Christi] ein für alle Mal dargebrachtes Opfer war das
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einzige Opfer. Wenn jemand bekannt hatte, den Wert
dieses Opfers zu kennen, und es dann aufgab, so gab es
kein anderes Opfer, zu dem er Zuflucht hätte nehmen
können, noch konnte es je wiederholt werden. Es blieb kein
Opfer mehr für die Sünde.17

Alles, was einem Abtrünnigen bleibt, ist „ein gewisses
furchtvolles Erwarten des Gerichts“ (Heb 10,27). Ein solcher
Mensch macht sich selbst zu einem „Widersacher“ der
Wahrheit, und folglich wird er von dem Gericht des Zornes
Gottes verzehrt werden.

Vers 28

Heb 10,28: Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat,
stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder
drei Zeugen; …

Um die Schwere des Abfallens vom Glauben zu verdeutlichen,
vergleicht der Schreiber diese Sünde aus Vorsatz mit der
Sünde mit erhobener Hand in der alten Haushaltung und zeigt,
dass sie viel „schlimmer“ ist. Unter dem Gesetz wurde
derjenige, der sich mit erhobener Hand über ein einfaches
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Gebot hinwegsetzte, „auf die Aussage von zwei oder drei
Zeugen“ hingerichtet. Ein Beispiel dafür ist die Übertretung des
Mannes, der am Sabbat Holz auflas (4Mo 15,30-36). Er wurde
gesteinigt, so dass er starb, weil er es „mit erhobener Hand“
getan hatte! Es handelte sich nicht um eine Sünde aus
Versehen, für die ein Sündopfer dargebracht und der Person
dann in den Regierungswegen vergeben werden konnte (3Mo
4,2 „Rede zu den Kindern Israel und sprich: Wenn jemand aus Versehen
sündigt gegen irgendeines der Verbote des HERRN, die nicht getan werden
sollen, und irgendeines von ihnen tut –“; 4Mo 15,27-29 „(27) Und wenn eine
einzelne Seele aus Versehen sündigt, so soll sie eine einjährige Ziege zum
Sündopfer darbringen. (28) Und der Priester soll Sühnung tun für die Seele, die
ein Versehen begangen hat durch eine Sünde aus Versehen vor dem HERRN,
um Sühnung für sie zu tun; und es wird ihr vergeben werden. (29) Für den
Einheimischen unter den Kindern Israel und für den Fremden, der in ihrer Mitte
weilt, sollt ihr ein Gesetz haben, für den, der aus Versehen etwas tut.“ ; Heb
9,7 „in die zweite aber einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut,
das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt;“).

Vers 29

Der Schreiber sagt dann:

Heb 10,29: … wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der
wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen
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getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt
worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade
geschmäht hat?

Wenn es schon unter dem Gesetz kein Heilmittel für eine
Sünde mit erhobener Hand gab, wie viel mehr dann in dem Fall
eines Abtrünnigen, der „mit erhobener Hand“ (d.h. „mit Willen“)
gegen die Gnade Gottes sündigt!

Um dies zu unterstreichen, erwähnt der Schreiber in diesem
Vers drei schreckliche Dinge, die ein Abtrünniger tut, wenn er
den christlichen Glauben aufgibt und zum Judentum
zurückkehrt:

1. Erstens tritt er „den Sohn Gottes mit Füßen“! Er lehnt
Christus also nicht einfach nur ab, sondern er verwirft Ihn
entschieden und auf die abschätzigste Weise. Eine solche
Art der Verwerfung ist eine Beleidigung der Größe seiner
Person.

2. Zweitens hält er „das Blut des Bundes, durch das er
geheiligt wurde, für gemein“. Indem er sich zum Christentum
bekennt, wird ein bloß bekennender Gläubiger äußerlich
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geheiligt, was Bibelausleger „relative Heiligung“ nennen
(vgl. Röm 11,16 „Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse;
und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige.“; 1Kor 7,14 „Denn
der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau, und die ungläubige Frau
ist geheiligt durch den Bruder; sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber
sind sie heilig.“ und 2Tim 2,21 „Wenn nun jemand sich von diesen
reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem
Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.“ ). Auf diese Weise
abgesondert zu sein, bedeutet nicht, dass eine Person
gerettet ist, sondern dass sie sich durch ihre Identifikation
mit den Christen in einer bevorzugten Stellung befindet. Das
„Blut des neuen Bundes“ wurde am Kreuz vergossen (Mt
26,28 „Denn dies ist mein Blut, das des [neuen] Bundes, das für viele
vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“). Das Werk Christi am
Kreuz bildete die Grundlage für den kommenden neuen
Bund mit Israel. In der Zwischenzeit heiligt sein Blut alle, die
auf diese äußerliche Weise ein Glaubensbekenntnis zu Ihm
ablegen. Wer sich von diesem Bekenntnis lossagt,
behandelt „das Blut“ Christi als „etwas Gemeines“18. Das ist
eine schockierende Missachtung dessen, was in den Augen
Gottes und in den Augen aller, die durch das Blut Christi
erlöst worden sind, überaus kostbar ist (1Pet 1,18 „indem ihr
wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst
worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel,“)!
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3. Drittens hat der Abtrünnige „den Geist der Gnade
geschmäht“ – die göttliche Person, die von Gott gekommen
ist, um uns viele wunderbare Wahrheiten zu vermitteln und
uns viele wunderbare Segnungen zu schenken.

Es erübrigt sich, zu sagen, dass es viel schlimmer ist, sich
dieser Dinge schuldig zu machen, als am Sabbat Holz zu
sammeln! Wenn ein Sünder unter dem Gesetz für einen so
einfachen Verstoß hart bestraft wurde, wie viel mehr wird dies
sicherlich auf einen Menschen zutreffen, der diese
schrecklichen Dinge tut. Die Strafe wird also im Verhältnis zur
Schwere der Sünde stehen.

Verse 30.31

Heb 10,30.31: 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!

Obwohl wir natürlich über solch einen dreisten Unglauben
betrübt sind, müssen wir davon absehen, alle Abtrünnigen zu
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verurteilen. Der Abtrünnige muss dem Handeln Gottes
überlassen werden. Deshalb gibt uns der Schreiber ein
warnendes Wort mit auf den Weg: „,Mein ist die Rache, ich will
vergelten‘, spricht der Herr. Und wiederum: ,Der Herr wird sein
Volk richten.‘“ Sein abschließendes Wort der Warnung lautet:
„Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.“
Diese ernste Aussage sollte all jenen ins Gewissen reden, die
nur bekennende Gläubige waren und die sich mit dem
Gedanken trugen, sich aus der christlichen Gemeinschaft
zurückzuziehen und zum Judentum zurückzukehren.

Drei Dinge, die wir nicht aus den Augen
verlieren dürfen (V. 32-39)

Die letzten Verse des Kapitels sind voller Ermutigung für
diejenigen, die wirklich gläubig waren. Sie waren der
Verfolgung durch die ungläubige Masse des Volkes ausgesetzt.
Unter diesem Druck wurden sie in ihrem Glauben müde und
zweifelten an ihrem Weg. Es war unbedingt erforderlich, dass
diese Brüder den Weg des Glaubens mit Ausharren fortsetzten.
Um sie dazu zu ermutigen, stellt der Schreiber ihnen drei Dinge
vor, die sie nicht aus den Augen verlieren sollten. Wenn diese
Dinge immer wieder hell vor ihrer Seele stehen würden, wären
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sie sicherlich motiviert, auf diesem Weg weiterzugehen. Diese
drei Dinge werden das Gleiche auch bei uns bewirken.

1. Wir haben „einen besseren und bleibenden Besitz“

Verse 32-34

Heb 10,32-34: 32 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.

Das Erste, was sie nach dem Wunsch des Schreibers nicht aus
den Augen verlieren sollten, waren die großen geistlichen
Besitztümer, die sie in Christus hatten. Diese Segnungen und
Vorrechte sind außerordentlich kostbar und übertreffen bei
weitem alles, was die Juden im Judentum hatten. In der Tat
sind sie die höchsten Segnungen, die Gott jemals seinen
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Geschöpfen gegeben hat (oder jemals geben wird)! So haben
die Christen durch Gnade und ihre Verbindung mit Christus und
durch den innewohnenden Heiligen Geist einen besonderen
Platz vor Gott, den alle anderen in seiner gesegneten Familie
nicht haben. Daher werden sie „die Versammlung der
Erstgeborenen“ genannt (Heb 12,23 „und zu der Versammlung der
Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem
Richter aller; und zu den Geistern der vollendeten Gerechten;“ ). (Der
Ausdruck „Erstgeborene“ bedeutet, dass sie den Vorrang vor
anderen haben.) Christen könnten gesegneter nicht sein (Eph
1,3 „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in
Christus,“).

Diese hebräischen Gläubigen hatten früher eine richtige
Sichtweise auf diese geistlichen Dinge, als sie einmal
„erleuchtet“ und durch das Evangelium gerettet wurden, und
sie mussten zu dieser Einstellung zurückgerufen werden.
Deshalb sagt er: „Erinnert euch aber an die früheren Tage.“ Als
sie sich einmal auf den christlichen Weg begaben, verstanden
sie, dass ihr Teil in Christus etwas Besonderes war. Und sie
betrachteten es als ein Vorrecht, dass sie für würdig befunden
wurden, für diese Dinge zu leiden. Infolgedessen erduldeten sie
mit Freude „viel Kampf der Leiden“. Wenn sie von ihren
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Landsleuten öffentlich geschmäht wurden, indem sie „durch
Schmähungen als auch Drangsale zur Schau gestellt“ wurden,
nahmen sie dies ohne Vergeltung hin, weil sie verstanden, dass
dies ein Teil der Leiden für Christus war. Selbst wenn ihre
„Güter“ (materielle Besitztümer) durch die Missgunst anderer
geplündert wurden, nahmen sie diesen Verlust „mit Freuden“
hin. Weil sie wussten, dass sie in Christus „einen besseren und
bleibenden Besitz“ hatten, waren sie in der Lage, diese Dinge
auf so bemerkenswerte Weise zu ertragen. Infolgedessen
lohnte es sich für sie, für diese Dinge zu leben und zu leiden.

Aber leider wurden sie durch die vielen Widerstände auf ihrem
Weg entmutigt und verloren ihre ursprünglichen
Überzeugungen. Deshalb diese Ermahnung des Schreibers.
Sein Heilmittel für sie war die Rückkehr zu ihrer ursprünglichen
Denkweise, die sie als junge Christen hatten – aber nicht die
Rückkehr zum Judentum. Sie brauchten eine Neuausrichtung
ihrer Überzeugungen, indem sie erneut einen Blick auf das
warfen, was ihnen in die Hände gegeben worden war. Dann
würden sie wieder erkennen, dass es in der Tat ein großes
Vorrecht war, diese kostbaren Dinge bekommen zu haben.

Auch für uns gibt es nichts, was uns mehr motiviert, den Weg
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des Glaubens mit Überzeugung weiterzugehen, als zu
erkennen, was in unsere Hände gelegt worden ist. Wenn wir
uns einen Moment Zeit nehmen, um unsere vielen Segnungen
in Christus aufzuzählen, die uns von allen anderen gesegneten
Geschöpfen Gottes unterscheiden, werden wir sofort erkennen,
dass uns wirklich etwas Besonderes gegeben ist. Es ist eine
Untertreibung, zu sagen, dass es ein Vorrecht ist, ein Christ zu
sein.

2. Der Herr kommt sehr bald

Verse 35-37

Heb 10,35-37: 35 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“.

Die zweite Sache, die diese hebräischen Gläubigen nicht aus
den Augen verlieren sollten, war, dass der Herr bald kommen
würde – in „einer ganz kleinen Zeit“. Und Er würde eine
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besondere Belohnung für diejenigen mit sich bringen, die den
Willen Gottes getan haben (Off 22,12 „Siehe, ich komme bald, und
mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist.“).

Die Erwähnung des Kommens des Herrn, wie der Schreiber es
hier tut, sollte diese geliebten Gläubigen sicherlich dazu
motivieren, den Weg bis zu diesem Augenblick weiterzugehen,
denn für den Glauben war er nicht mehr fern. Ebenso sollte sein
bevorstehendes Kommens uns motivieren, den Weg
fortzusetzen. Wenn sie das Kommen des Herrn schon in ihrer
Zeit erwarteten, wie viel mehr sollten wir es tun, die wir viele
Jahrhunderte später leben. Es wird nicht mehr lange dauern! In
der englischen King-James-Übersetzung heißt es „zögern“,
aber es sollte „aufschieben“19 heißen. Der Herr hat fast
zweitausend Jahre lang gezögert (gewartet), weil es nicht die
Zeit des Vaters war, Ihn zu senden.20 Aber wenn dieser
Augenblick gekommen sein wird, wird Er nicht zögern, zu
kommen und uns nach Hause zu holen (vgl. Ps 19,6 „und sie ist
wie ein Bräutigam, der hervortritt aus seinem Gemach; sie freut sich wie ein
Held, die Bahn zu durchlaufen.“)

3. Sich zurückziehen missfällt dem Herrn

Verse 38.39
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Heb 10,38.39: 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.

Der dritte Punkt, den diese geliebten Geschwister nicht aus den
Augen verlieren sollten, war, dass es dem Herrn missfallen
würde, wenn sie sich von dem Weg des Glaubens
zurückziehen würden.

In diesen Versen spricht der Schreiber vom „Zurückziehen“,
was „jemand“ (auch Gläubige)21 tun kann, und vom
„Zurückziehen zum Verderben“ (Abfallen), was nur Bekenner
tun können, indem sie ihr Bekenntnis des Glaubens an Christus
aufgeben. Beides hat mit Abkehr zu tun, aber das eine
(Abfallen) ist unendlich viel schlimmer. Wie bereits erwähnt,
können wahre Gläubige nicht vom Glauben abfallen. Aber sie
können von der Strömung des Abfalls beeinflusst sein, die sich
„in späteren Zeiten“ in der Christenheit ausbreitet (1Tim 4,1
„Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem

Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und
Lehren von Dämonen,“). Und sie können bestimmte Grundsätze
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und Praktiken aufgeben, die sie einmal vertreten haben.

Jeder, der in Erwägung zieht, sich von dem Weg
zurückzuziehen – auch wenn er meint, dass es nur ein kleines
Stück ist –, muss daran erinnert werden, dass er damit die
Möglichkeit der Züchtigung des Herrn ins Spiel bringt. Gott liebt
sein Volk, und Er wird nicht zulassen, dass die Gläubigen auf
einem Weg der Ungerechtigkeit oder des Kompromisses
weitergehen, ohne dass Er in ihrem Leben Zucht ausübt, um
sie zurückzubringen (Heb 12,5-11; Hos 2,6.7 „(6) Und über ihre
Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie Hurenkinder sind. (7) Denn ihre
Mutter hat gehurt, ihre Gebärerin hat Schande getrieben; denn sie sprach: Ich
will meinen Liebhabern nachgehen, die mir mein Brot und mein Wasser geben,
meine Wolle und meinen Flachs, mein Öl und mein Getränk.“). Daher bringt
ein Zurückziehen von dem Weg oft unerwünschte
Schwierigkeiten in unser Leben und sollte daher nicht als eine
Möglichkeit betrachtet werden. Das Leben auf dem Weg des
Glaubens ist schon schwierig genug, ohne dass wir durch
unsere Unachtsamkeit und unseren Ungehorsam noch
zusätzliche Probleme in unser Leben bringen.

Das einzig Logische für uns ist, den Weg weiterzugehen und
Gott um Gnade zu bitten, in den Schwierigkeiten und Nöten
auszuharren, die ein Leben des Gehorsams gegenüber seinem
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Wort mit sich bringt. Der Schreiber zitiert aus Habakuk 2,4
„Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Der Gerechte aber
wird durch seinen Glauben leben.“, um zu zeigen, dass „der Gerechte
aus Glauben leben“ wird, denn das ist für ein Kind Gottes
normal, unabhängig davon, in welcher Haushaltung es lebt, wie
das nächste Kapitel (11) zeigt. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, dass wir „die Zeit unserer Fremdlingschaft in
Furcht wandeln“. Denn wir wissen, dass unser Vater in seinen
Regierungswegen Gericht in unserem Leben hervorrufen kann,
um uns zu korrigieren, wenn wir dem Herrn in irgendeiner
Weise missfallen (1Pet 1,17 „Und wenn ihr den als Vater anruft, der
ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit
eurer Fremdlingschaft in Furcht,“).

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in Worship in Christianity  

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Burghard Kleinebenne
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Anmerkungen

[1] J.N. Darby, „Notes on the Epistle to the Hebrews“, Collected Writings, Bd.
27, S. 396.

[2] F.B. Hole, Grundzüge des Neuen Testaments, Bd. 5: Hebräerbrief –
Petrusbriefe, Hückeswagen (CSV) 1999, S. 73.

[3] Anm. d. Red.: Die englische KJV übersetzt Psalm 40,9 „Dein Wohlgefallen zu
tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens.“ mit „I delight to
do thy will“.

[4] Wörtl. „für das Ununterbrochene“.

[5] Anm. d. Red.: Die englische Übersetzung von J.N. Darby übersetzt hier„in
perpetuity“ und hat folgende Fußnote: „Nachdem Er das Werk vollbracht hatte,
konnte Er sich setzen und bleibt [fortan] ununterbrochen sitzen, nachdem Er
alles getan hatte. Das steht im Gegensatz zu den Priestern, die täglich
standen.“ Die Fußnote verweist auf eine weitere Fußnote zu Hebräer 5,6 „Wie er
auch an einer anderen Stelle sagt: „ Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung
Melchisedeks.““, in der der Ausdruck „in perpetuity“ erklärt wird: „[Dies meint]
mehr eine ununterbrochene Fortdauer und [nicht so sehr], dass es kein Ende
gibt.“

[6] Anm. d. Red.: In Hebräer 10,12 „Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden
dargebracht hat, hat sich auf immerdar gesetzt zur Rechten Gottes,“ heißt es, dass Christus
sich auf immerdar gesetzt hat zur Rechten Gottes, nachdem Er ein
Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat. Wir glauben nicht, dass die
Erklärung dieser Stelle in einem zeitlichen Zusammenhang mit
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Apostelgeschichte 7,56 „und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn
des Menschen zur Rechten Gottes stehen!“ zu suchen ist. Dort heißt es, dass
Stephanus den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen sieht.
Nachdem Christus das Werk der Erlösung vollbracht hatte, hat Er sich sogleich
und auf immerdar zur Rechten Gottes gesetzt. In dieser Hinsicht hat Er nichts
mehr zu tun.

[7] Anm. d. Red.: Die englische King-James-Übersetzung übersetzt: „Whereof
the Holy Ghost also is a witness to us.“

[8] Anm. d. Red.: Die englische King-James-Übersetzung übersetzt „for after
that he had said before“.

[9] Anm. d. Red.: Die englische King-James-Übersetzung übersetzt an dieser
und den folgenden Stellen mit iniquities („Ungerechtigkeiten“).

[10] Anm. d. Red.: Die Übersetzung der CSV-Elberfelder hat die Fußnote
„Unwissenheiten“.
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Brothers), S. 207.

[17] J.N. Darby, Betrachtung über Hebräer (Synopsis) . Online auf
www.bibelkommentare.de.

[18] Anm. d. Red.: Die Übersetzung der CSV-Elberfelder hat die Fußnote
„unrein“.

[19] Anm. d. Red.: Die CSV-Elberfelder übersetzt „ausbleiben“.

[20] Anm. d. Red.: Im Zusammenhang mit der Entrückung lesen wir in der Bibel
nichts davon, dass der Vater den Sohn zur Heimholung der Gläubigen sendet
(vgl. Joh 14,3 „Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und
werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seiet.“; 1Thes 4,16 „Denn der Herr
selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes
vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen;“). Wenn es
jedoch um das Kommen des Herrn Jesus zur Aufrichtung seines Reiches geht,
weiß nur der Vater, wann dieser Zeitpunkt sein wird (Mk 13,32 „Von jenem Tag
aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der
Vater.“; Apg 1,7 „Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu
wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat.“).

[21] Anm. d. Red.: Es gibt Ausleger, die der Meinung sind, dass der Ausdruck
„jemand“ in dem Zitat aus Habakuk 2,4a „Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm
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seine Seele. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.“ sich in diesem
Zusammenhang auch nur auf christliche Bekenner bezieht. Wir persönlich
glauben, dass diese Aussage ganz allgemein gültig ist und es auch ein
Zurückziehen von Gläubigen gibt und der Herr an jemand in so einer Haltung
auch kein Wohlgefallen haben kann.
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Kapitel 11

Ein Einschub – der Weg des Glaubens

Bis jetzt hat der Schreiber in diesem Brief die hebräischen
Gläubigen gelehrt, die äußeren Formen der irdischen Religion,
die sie im Judentum hatten, zugunsten von etwas Besserem
loszulassen: zugunsten des neuen und lebendigen Weges, Gott
nahen. Dieser Weg ist von Christus eingeführt worden und wird
durch den Glauben beschritten. Genau genommen muss alles
im Christentum auf dem Grundsatz des Glaubens beruhen:
„Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen“ (2Kor 5,7).
Es erfordert daher Glauben, den Schritt zu tun weg vom
Judentum, einem System von Äußerlichkeiten und Ritualen, hin
zu einem neuen und lebendigen Weg im Christentum, der
weitgehend geistlich ist. In diesem Kapitel zeigt der Schreiber,
dass es nicht neu war, durch Glauben zu wandeln, denn die
Gläubigen haben seit Anbeginn der Zeit aus Glauben gelebt.
Von Anfang der Weltgeschichte an hatte Gott Wohlgefallen
daran, dass die, die zu Ihm kamen, dies durch „Glauben“ taten
(Heb 11,6 „Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn
wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein
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Belohner ist.“ ). Daher waren diese hebräischen Gläubigen
aufgerufen, in der neuen Stellung, die sie im Christentum
eingenommen hatten, aus Glauben zu leben.

Dann führt der Schreiber eine lange Liste von
alttestamentlichen Gläubigen an, die aus Glauben lebten und
starben und damit Gottes Anerkennung fanden. Der Geist
Gottes blickt hinter das Tun dieser Gläubigen und zeigt die
besonderen Kennzeichen des Glaubens, die sie in ihrem Leben
antrieben. Sie dienen als Beispiele für die Art des Glaubens,
den die hebräischen Gläubigen haben sollten. Kapitel 11
illustriert also den großen Grundsatz, nach dem der himmlische
Mensch lebt: Glauben.

Das Kapitel kann als Einschub betrachtet werden; die
Ermahnungen („Lasst uns …“), die wir schon in den vorigen
Kapiteln hatten, werden wieder in Hebräer 12,1 „Deshalb nun, da
wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir
jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen
den vor uns liegenden Wettlauf,“ aufgenommen.

Was der Glaube bewirkt

Verse 1.2
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Heb 11,1.2: 1 Der Glaube aber ist eine Verwirklichung
dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die
man nicht sieht. 2 Denn in diesem haben die Alten Zeugnis
erlangt.

Die ersten drei Verse bilden die Einleitung. Der Schreiber
beginnt mit den Worten: „Der Glaube aber ist eine
Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von
Dingen, die man nicht sieht.“ Diese Aussage erklärt nicht
präzise, was Glaube ist, sondern beschreibt vielmehr, was
Glaube bewirkt.1 Glaube macht das, „was man hofft“, so real,
als hätten wir es jetzt in der Hand. Er schenkt uns eine
„Überzeugung“ von unsichtbaren geistlichen Dingen; somit
werden die Dinge Gottes für uns so real, als sähen wir sie mit
unseren natürlichen Augen. Genau genommen erwerben wir
alles, was wir haben und jemals haben werden, durch Glauben
– alles andere wird vergehen. Die „Alten“ der vergangenen
Zeitalter erlangten ein „gutes Zeugnis“, weil sie aus Glauben
lebten, und auch wir werden solch ein Zeugnis erlangen, wenn
wir, wie sie, aus Glauben leben.

Vers 3
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Heb 11,3: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten
durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das, was
man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist.

Der Glaube befähigt uns, Dinge zu verstehen, die außerhalb
dessen liegen, was wir mit dem natürlichen Verstand
verstehen, denn der Schreiber sagt hier klar und deutlich, dass
das, was wir sehen, nicht aus den Dingen entstanden ist, die für
unsere natürlichen Augen sichtbar sind.

Der Schreiber erwähnt, dass „durch das Wort Gottes die
Welten bereitet wurden“. Damit verweist er auf 1. Mose 1,3:
„Und Gott sprach: …“ (vgl. auch Ps 33,6 „Durch das Wort des
HERRN sind die Himmel gemacht worden, und all ihr Heer durch den Hauch
seines Mundes.“). Dieser Vers spielt darauf an, dass die Erde und
der Himmel wiederhergestellt worden sind, diesen Prozess
finden wir in 1. Mose 1,3-31 beschrieben. Das Wort „bereitet“
(im Griechischen katartizo) bedeutet „wiederhergestellt“ oder
„geflickt“ (Strong’s), „wieder in Ordnung gebracht“ (Liddell und
Scott) oder „berichtigt“ (Nestle). Dasselbe griechische Wort
wird in der englischen King-James-Übersetzung in Matthäus
4,21 „Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder: Jakobus,
den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem
Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten; und er rief sie.“ und
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Markus 1,19 „Und als er ein wenig weitergegangen war, sah er Jakobus,
den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, auch sie in dem Schiff,
wie sie die Netze ausbesserten;“ mit „ausbessern“ übersetzt, in
Galater 6,1 „Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt
würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der
Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht
werdest.“ mit „zurechtbringen“. Hebräer 11,3 „Durch Glauben
verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so
dass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist.“ deutet
also darauf hin, dass Gott das, was Er zuvor geschaffen hatte,
in Ordnung gebracht oder wiederhergestellt hat. Dass die
ursprüngliche Schöpfung wiederhergestellt werden musste,
zeigt deutlich, dass sie in einen chaotischen Zustand geraten
war (wie in 1. Mose 1,2 „Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis
war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern.“

beschrieben), denn Gott hat die Erde nicht in diesem Zustand
geschaffen (Jes 45,18 „Denn so spricht der HERR, der die Himmel
geschaffen (er ist Gott), der die Erde gebildet und sie gemacht hat ( er hat sie
bereitet; nicht als eine Öde hat er sie geschaffen; um bewohnt zu werden, hat er
sie gebildet): Ich bin der HERR, und sonst ist keiner!“).

Nach einigen einleitenden Bemerkungen zum Glauben weist
der Schreiber nun auf verschiedene Aspekte des Glaubens hin,
die die alttestamentlichen Gläubigen auszeichneten und die
Christen, die den Weg des Glaubens beschreiten, übernehmen
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sollten. Der Rest des Kapitels (Heb 11,4-40) ist unterteilt in drei
Gruppen alttestamentlicher Gläubiger:

Gläubige vor der Flut (Heb 11,4-7 „(4) Durch Glauben brachte
Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch das er Zeugnis
erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben;
und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. (5) Durch
Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und er
wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung
hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. (6) Ohne
Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht,
muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. (7)

Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das,
was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine
Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und
Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist.“ ): Sie
veranschaulichen den Glauben, der sich Gott auf der
Grundlage eines annehmbaren Opfers nähert und so dem
Gericht entgeht, das über diese „gegenwärtige böse Welt“
kommt (Gal 1,4 „der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit
er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen
unseres Gottes und Vaters,“; Röm 5,9 „Viel mehr nun, da wir jetzt durch
sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom
Zorn.“). Sie zeigen einen Glauben, der rettet.
Gläubige Patriarchen (Heb 11,8-11 „(8) Durch Glauben war
Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er
zum Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er
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komme. (9) Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie
in einem fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben
derselben Verheißung; (10) denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat,
deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. (11) Durch Glauben empfing auch
selbst Sara Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete
Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung
gegeben hatte.“): Sie veranschaulichen einen Glauben, der
„den zukünftigen Erdkreis“ (Heb 2,5) ergreift und somit
diese Welt loslässt, die sie als Fremde und Pilger
durchziehen. Sie zeigen einen Glauben, der sieht.
Gläubige Israeliten (Heb 11,23-40): Sie veranschaulichen
einen Glauben, der bereit ist, Ablehnung und Verfolgung
durch diese gegenwärtige böse Welt zu ertragen, ihr Glaube
hält größeren Dingen Ausschau, für die es sich zu leiden
lohnt. Sie zeigen einen Glauben, der leidet.

So veranschaulichen diese Gläubigen des Alten Testamentes
den Glauben, der rettet, den Glauben, der sieht, und den
Glauben, der leidet. Dies sind drei Dinge, die wir brauchen, um
als Christ in einer Welt zu leben, die sich gegen Gott und
Christus stellt. Interessanterweise ist in diesem Kapitel nicht
von Versagen die Rede. Es ist nicht so, dass diese Gläubigen
nicht versagt hätten; wir wissen, dass ihr Leben viele
Unvollkommenheiten hatte. Der Geist Gottes konzentriert sich
jedoch nicht darauf, sondern vielmehr auf den Segen, für den
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ihr Glaube sie leben ließ: für die unsichtbaren Dinge Gottes.
Viele positive Dinge über diese alttestamentlichen Gläubigen
hätte der Schreiber hier anführen können, aber er wird dazu
geführt, bestimmte Dinge auszuwählen, die sich in besonderer
Weise auf die Situation anwenden ließ, in der sich diese
hebräischen Gläubigen befanden. Er nennt die Namen von
sechzehn alttestamentlichen Gläubigen (die Hälfte von ihnen
stammt aus dem ersten Buch Mose) und deutet viele weitere
an, ohne sie jedoch namentlich zu nennen. Jeder dieser
Heiligen macht den großen Grundsatz deutlich, den der
Prophet Habakuk formulierte: „Der Gerechte aber wird durch
seinen Glauben leben“ (Hab 2,4; Heb 10,38 „Der Gerechte aber
wird aus Glauben leben“; und: „Wenn jemand sich zurückzieht, so hat meine
Seele kein Wohlgefallen an ihm.““).

Die Gläubigen vor der Flut (Heb 11,4-7)

Bei den ersten drei Gläubigen sehen wir einen Glauben, der
den einzelnen Gläubigen in eine rechte Beziehung zu Gott
bringt. Diese Beispiele veranschaulichen den Glauben, der sich
Gott auf der Grundlage eines Opfers nähert, das Gott
annehmen kann, und so dem Gericht entgeht. Das ist der
Beginn eines Lebens mit Gott.

Seite 393 von 519



Abel

Vers 4

Heb 11,4: Durch Glauben brachte Abel Gott ein
vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch das er Zeugnis
erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu
seinen Gaben; und durch diesen redet er noch, obgleich er
gestorben ist.

Abel ist ein Beispiel dafür, dass der Glaube göttliche Einsicht
schenkt, und dementsprechend brachte Abel „ein
vorzüglicheres Opfer“. Er wusste, dass er ein Sünder war und
dass Gott ein heiliger Gott ist, der über Sünden nicht
hinweggehen kann. Deshalb kam er auf der Grundlage eines
Opfers zu Gott, und ein Opfer starb stellvertretend für ihn.
Zweifellos hatte er aus der Erbsünde seiner Eltern im Garten
Eden gelernt, was für Gott annehmbar war: Aufgrund ihrer
Sünde musste ein Tier sein Leben opfern, damit sie mit seinem
Fell bedeckt werden konnten (1Mo 3,21 „Und Gott der HERR
machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie.“ ). Abels
Opfer ist ein Hinweis auf den Tod Christi und auf das, was sein
Tod zur Ehre Gottes bewirkt und zum Segen derer, die
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glauben. So veranschaulicht Abels Glaube, wie ein Sünder
Gnade bei Gott finden und gerettet werden kann.

Henoch

Verse 5.6

Heb 11,5.6: 5 Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit
er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht gefunden, weil
Gott ihn entrückt hatte; denn vor der Entrückung hat er das
Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. 6 Ohne
Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn
wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn
suchen, ein Belohner ist.

Henochs Glaube zeigt: Wer im Glauben zu Gott kommt, hat ein
wunderbares Ende in seinem Leben: Er wird in die Gegenwart
Gottes im Himmel aufgenommen! Wie wir wissen, wurde
Henoch „entrückt, damit er den Tod nicht sehe“ (vgl. 1Mo
5,22-24 „(22) Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusalah
gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. (23) Und alle Tage
Henochs waren 365 Jahre. (24) Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht
mehr, denn Gott nahm ihn weg.“ ). Nicht alle Gläubigen werden
entrückt werden, denn viele sind bereits im Glauben gestorben
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und werden auferstehen, aber alle Gläubigen werden zum
Herrn gehen. Was mit Henoch geschah, veranschaulicht die
eigentliche Hoffnung der Kirche: Sie wird beim Kommen des
Herrn von der Erde entrückt werden, ohne den Tod zu sehen
(1Thes 4,17 „danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich
mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so
werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“ ). Dies wird die „glückselige
Hoffnung“ genannt (Tit 2,13 „indem wir erwarten die glückselige
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und
Heilandes Jesus Christus,“). Darauf durften sich die hebräischen
Gläubigen freuen. Der Schreiber sagt: „Vor der Entrückung hat
er [Henoch] das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen
habe.“ Daraus schließt er, dass Henoch Glauben gehabt haben
muss, denn er sagt: „Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm
wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist
und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist.“

Noah

Vers 7

Heb 11,7: Durch Glauben bereitete Noah, als er einen
göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen
war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur
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Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und
Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist.

Noahs Glaube veranlasste ihn dazu, auf die Warnungen Gottes
zu reagieren und sich auf das Gericht vorzubereiten, das über
die Welt hereinbrechen sollte: Noah machte sich den Schutz,
den Gott in der Arche bereitstellte, zunutze. „Das, was noch
nicht zu sehen war“ – dies bezieht sich auf den Regen, der
vorher noch nicht gefallen war. Noah glaubte Gott und baute
die Arche, und damit „verurteilte er die Welt“, denn die Arche
verkündete die Botschaft, dass Gericht kommen würde. In
ähnlicher Weise mussten diese Hebräer Schutz finden, indem
sie an das eine Opfer Christi glaubten; nur so konnten sie vor
dem Gericht über ihre Sünden bewahrt werden. Viele hatten
dies bereits getan, aber einige nicht.

Die Patriarchen (Heb 11,8-22)

Diese zweite Gruppe von Heiligen sind die „Väter“ des Volkes
Israel (Apg 26,6 „Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf
die von Gott an unsere Väter ergangene Verheißung,“ ; Röm 9,5; 11,28;
15,8 „(9:5) deren die Väter sind und aus denen, dem Fleisch nach, der Christus
ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen.“ „(11:28) Hinsichtlich
des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl
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aber Geliebte, um der Väter willen.“ „(15:8) Denn ich sage, dass Christus ein
Diener der Beschneidung geworden ist um der Wahrheit Gottes willen, um die
Verheißungen der Väter zu bestätigen;“ ; usw.). Sie werden „die
Patriarchen“ genannt – angefangen bei Abraham (Heb 7,4
„Schaut aber, wie groß dieser war, dem selbst Abraham, der Patriarch, den

Zehnten von der Beute gab.“) bis hin zu den zwölf Söhnen Jakobs
(Apg 7,8 „Und er gab ihm den Bund der Beschneidung; und so zeugte er
den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag, und Isaak den Jakob, und Jakob
die zwölf Patriarchen.“). Wie bereits erwähnt, veranschaulicht diese
Gruppe von Gläubigen einen Glauben, der auf die kommende
Welt ausgerichtet ist und folglich in der gegenwärtigen Welt
Ziele und das Streben nach Dingen loslässt. Das wiederum
macht sie bereit, als Fremde und Pilger durch die Welt zu
gehen.

Abraham

Vers 8

Heb 11,8: Durch Glauben war Abraham, als er gerufen
wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum
Erbteil empfangen sollte; und er zog aus, ohne zu wissen,
wohin er komme.
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Abraham veranschaulicht den Glauben, der dem Ruf Gottes
folgt, auch wenn es ein Ruf zu etwas war, was er mit seinen
Augen nicht sehen konnte. Er wurde „gerufen, auszuziehen an
den Ort“ des Segens, der ihm verheißen war. Sein Glaube
veranlasste ihn, dem Ruf zu folgen, und er „zog hinaus, ohne zu
wissen, wohin er komme“. Das mag töricht ausgesehen haben
in den Augen derer, die seine Wege beobachteten, aber es war
der Wille Gottes. Der Schreiber erwähnt diesen Punkt, weil es
genau das war, was die hebräischen Gläubigen im Prinzip tun
mussten. Abraham musste seine frühere Heimat in Ur in
Chaldäa verlassen und an einen neuen Ort gehen, den er noch
nicht gesehen hatte. In ähnlicher Weise hatten die Hebräer den
Ruf Gottes im Evangelium gehört, dass sie von ihrer früheren
Stellung im Judentum zu Christus hinausgehen sollten, obwohl
es im Christentum äußerlich sehr wenig zu sehen gab.

Verse 9.10

Heb 11,9.10: 9 Durch Glauben hielt er sich in dem Land der
Verheißung auf wie in einem fremden und wohnte in Zelten
mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung;
10 denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren
Baumeister und Schöpfer Gott ist.
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Abrahams Glaube führte ihn in ein Land, das ihm verheißen
worden war, und er und seine Nachkommen („Isaak und
Jakob“) waren zufrieden damit, dort als Fremde und Pilger zu
leben. Obwohl ihm das Land Kanaan als Erbteil gegeben
worden war, versuchte Abraham nicht, es in Besitz zu nehmen,
indem er die Einwohner vertrieb, sondern er lebte dort in
Absonderung von diesen Menschen. Was ihn trug, war sein
Glaube. Er hatte ein unsichtbares Ziel vor Augen. Der Schreiber
sagt uns, dass Abraham eine Stadt erwartete, „die Grundlagen
hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist“. In Hebräer 12,22
„sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen

Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der
allgemeinen Versammlung;“ heißt es, dass dies „die Stadt des
lebendigen Gottes ist, das himmlische Jerusalem“. Wir erfahren
nicht, was Abraham von den himmlischen und ewigen Dingen
wusste, aber sie hatten sein Herz gefangen genommen und ihn
veranlasst, einen anderen Weg als andere Menschen zu gehen.

Nicht nur nahmen diese unsichtbaren Dinge Abrahams Herz
gefangen, es gelang ihm auch, die Überzeugungen seines
Glaubens an seine Nachkommen weiterzugeben. Das zeigt
sich daran, dass auch sie „in Zelten wohnten“ – ein typisches
Zeichen für einen Pilger. Dies war ein deutlicher Unterschied zu
Ismael und seinen Nachkommen: Sie bauten sich „Städte“ und
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„Gehöfte“ und ernannten einige zu „Fürsten“ (1Mo 25,12-18).2

Abraham dagegen begnügte sich damit, in einem Zelt zu
leben. Das zeigt uns: Weder hatte er die Absicht, sich in dieser
Welt niederzulassen, noch hatte er den Wunsch, sich in der
Welt zu profilieren. Ähnlich verhielt es sich mit diesen
hebräischen Gläubigen, die mit ihren Bindungen zum Judentum
zu kämpfen hatten; wenn sie das Ausmaß ihrer geistlichen
Segnungen in Christus begriffen, würden diese Dinge sie dazu
bringen, die äußeren Dinge der irdischen Religion loszulassen.

Sara

Verse 11.12

Heb 11,11.12: 11 Durch Glauben empfing auch selbst Sara
Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die
geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu
erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. 12 Deshalb
sind auch von einem, und zwar Erstorbenen, geboren
worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der
Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist.
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Sara veranschaulicht Glauben, der Gott trotz der natürlichen
Unmöglichkeiten vertraut. Sie glaubte Gottes Wort. Gott hatte
Abraham und Sara einen Sohn versprochen, und sie glaubten
Ihm. Gott hielt sein Wort, und Sara „empfing … Kraft, einen
Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters
hinaus“. In ähnlicher Weise konnten diese hebräischen
Gläubigen, die an den Herrn Jesus Christus glaubten, darauf
vertrauen, dass Er ihnen helfen würde, unmögliche
Schwierigkeiten auf dem Weg des Glaubens zu überwinden.

Verse 13.14

Heb 11,13.14: 13 Diese alle sind im Glauben gestorben und
haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sahen
sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie
Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. 14 Denn
die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein
Vaterland suchen.

Der Schreiber fasst dann zusammen, was den Glauben dieser
Patriarchen kennzeichnete, und stellt ihn den hebräischen
Gläubigen als Vorbild für ihren Glauben vor Augen. Dass „diese
alle im Glauben gestorben sind und die Verheißungen nicht
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empfangen haben“, steht nicht im Widerspruch zu Hebräer
6,15 „Und nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung.“, wo
es heißt, dass Abraham „die Verheißungen erlangte“. Diese
beiden Verse beziehen sich auf zwei verschiedene Dinge.
Hebräer 6,15 „Und nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die
Verheißung.“ bezieht sich darauf, dass Abraham einen Sohn
empfing und durch ihn Nachkommen hatte; hier in Hebräer 11
geht es um Verheißungen im Zusammenhang mit dem Erbteil in
Kanaan. Außerdem sind „diese alle“, auf die sich der Schreiber
in Vers 13 bezieht, alle aus dieser Gruppe der patriarchalischen
Gläubigen. Wenn der Schreiber sich auf alle bezöge, die er
bisher in diesem Kapitel erwähnt hat, würde er dem
widersprechen, was er über Henoch sagt, der nicht gestorben
ist. Was der Schreiber damit sagen will: Der Glaube dieser
frühen Gläubigen führte sie dazu, einen bestimmten Weg
einzuschlagen; und von diesem Weg waren sie so sehr
überzeugt, dass sie ihn bis zum Ende ihres Lebens beschritten
– sie kehrten nicht um. Sie lebten und starben für das, was ihr
Glaube sah. Auch die hebräischen Gläubigen brauchten diese
Art von Glauben und mussten überzeugt sein von dem Schritt,
den sie getan hatten, um zu Christus zu kommen und um darin
zu verharren.
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Was diese Männer und Frauen in ihrem Leben vorantrieb, war
ihr Glaube. Ihr Glaube sah die Dinge, die Gott verheißen hatte,
auch wenn diese Dinge zeitlich „fern“ waren. Sie waren von
ihnen überzeugt und „begrüßten“ sie, und deshalb lebten sie
ein Leben, das das „bekannte“, woran ihr Herz hing. Der
Schreiber sagt, dass diejenigen, die sich auf solchen Wegen
bewegen, „deutlich zeigen“, dass sie für ein anderes „Land“
lebten und nicht für diese Welt. Diese alttestamentlichen
Gläubigen blickten über die sichtbaren Dinge hinaus und
machten sich die unsichtbaren Dinge zu eigen und „begrüßten“
sie, und das hatte eine praktische Auswirkung auf ihr Leben:
Sie wandelten als „Fremde und ohne Bürgerrecht“ durch diese
gegenwärtige böse Welt.

Vers 15

Der Schreiber fügt hinzu:

Heb 11,15: Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem
sie ausgegangen waren, so hätten sie Zeit gehabt,
zurückzukehren.

Das heißt: Wenn sie ihren Gedanken erlaubt hätten, in dem
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alten Land zu verweilen, aus dem sie gekommen waren
(Mesopotamien), hätte das bewirkt, dass sie sich in ihrem
Herzen dorthin zurückgezogen hätten – und wohin das Herz
geht, werden die Füße folgen. Es würde dann nicht lange
dauern, bis sie in dieses Land zurückkehren würden. Aber das
taten sie nicht; sie hielten ihre Augen und ihr Herz auf das
gerichtet, was ihnen verheißen worden war, und das motivierte
sie, auf dem Weg des Glaubens voranzugehen. Dies diente als
Warnung für diese hebräischen Gläubigen, die sich gedrängt
fühlten, zum Judentum zurückzukehren. Wenn sie ihre
Gedanken auf die früheren Tage im Tempel und auf ihre
Verbindungen dorthin usw. richteten, würde sich das negativ
auf sie auswirken und sie schließlich wieder dorthin
zurückziehen. Deshalb war es wichtig, dass sie dem Beispiel
der Patriarchen folgten und ihre Gedanken auf das richteten,
was sie in Christus hatten (Kol 3,1.2 „(1) Wenn ihr nun mit dem
Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist,
sitzend zur Rechten Gottes. (2) Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was
auf der Erde ist;“).

Vers 16

Heb 11,16: Jetzt aber trachten sie nach einem besseren,
das ist himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr
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Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt
bereitet.

Der Glaube jener frühen Gläubigen wirkte wie ein geistliches
Fernrohr, das sie himmlische Dinge sehen ließ. Sie glaubten
Gottes Wort hinsichtlich der Verheißungen und wünschten sich
„ein besseres Land“, das „himmlisch“ war, und so anerkannte
Gott ihren Glauben: Er „schämt sich ihrer nicht, ihr Gott
genannt zu werden“, und bekannte sich gern zu ihnen. Sie
wurden nicht enttäuscht; Gott hat ihnen im Himmel „eine Stadt
bereitet“, und sie werden sie am Tag ihrer Auferstehung
erreichen. Bis dahin sind ihre körperlosen Seelen und Geister
bei Christus im Himmel (Phil 1,23 „Ich werde aber von beidem
bedrängt, indem ich Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es
ist weit besser;“).

Verse 17-19

Heb 11,17-19: 17 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,
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dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, von
woher er ihn auch im Gleichnis empfing.

Abraham wird erneut erwähnt, um zu zeigen, dass Gott den
Glauben prüft. In der Tat werden alle, die den Weg des
Glaubens gehen, früher oder später geprüft. Abraham wurde
von Gott aufgefordert, seinen Sohn Isaak zu opfern – ebenden
Sohn, auf den er so lange gewartet hatte und durch den sich
die Verheißungen erfüllen sollten. Menschlich gesehen ergab
das keinen Sinn, aber Abraham ließ nicht zu, dass das, was er
nicht verstand, seinen Gehorsam gegenüber Gott verhinderte.
Und deshalb heißt es: „Durch Glauben hat Abraham, als er
geprüft wurde, Isaak geopfert.“ Die Prüfung bestand für ihn
darin, ob er bereit wäre, das, was ihm am Herzen lag,
loszulassen, um Gott zu gehorchen. Wie wir wissen, bestand er
diese Prüfung auf wunderbare Weise. Er hätte Isaak getötet,
wenn der Herr nicht eingegriffen hätte (1Mo 22,10-12 „(10) Und
Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu
schlachten. (11) Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel zu und sprach:
Abraham, Abraham! Und er sprach: Hier bin ich! (12) Und er sprach: Strecke
deine Hand nicht aus nach dem Knaben, und tu ihm gar nichts! Denn nun weiß
ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht
vorenthalten hast.“). Vielleicht gingen ihm tausend Dinge durch den
Kopf, warum Gott das wollte, aber er gehorchte Gott, ohne
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nach seinen eigenen Gedanken und Vorstellungen zu handeln.

Der Schreiber erzählt uns weiter, wie Abraham die Prüfung
seines Glaubens bestehen konnte: Abraham glaubte, „dass
Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, von woher er
ihn [Isaak] auch im Gleichnis empfing“. Das ist ziemlich
bemerkenswert, denn bis zu diesem Zeitpunkt war in der
Geschichte kein einziger Fall bekannt, dass jemand von den
Toten auferstanden wäre. Obwohl Abraham Isaak nicht wirklich
getötet hatte, wurde ihm angerechnet, dass er an die
Auferstehung glaubte, und in gewisser Hinsicht „empfing“ er
Isaak im übertragenen Sinn von den Toten. Der Schreiber
wurde vom Geist geleitet, den Hebräern diese Begebenheit als
ein Beispiel vor Augen zu führen, dem sie folgen sollten. Die
Sache, mit der sie konfrontiert waren, nämlich das Judentum
zugunsten des Christentums zu verlassen, war zweifellos eine
Prüfung für ihren Glauben. Sie liebten ihr jüdisches Erbe sehr;
aber waren sie auch bereit, es aufzugeben, um Gott zu
gehorchen? Würden sie Gottes Willen über ihre natürlichen
Wünsche stellen? Abraham tat es, und er war ihr großes
Vorbild.

Isaak
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Vers 20

Der Schreiber geht weiter zu Isaaks Glauben. Er sagt:

Heb 11,20: Durch Glauben segnete Isaak in Bezug auf
zukünftige Dinge Jakob und Esau.

Damit ist Isaak ein Beispiel für jemand, der im Licht der Zukunft
wandelt, wenn sich die Verheißungen erfüllen werden. In
gleicher Weise sollten die hebräischen Gläubigen Isaaks
Weitblick haben und im Ausblick auf die christliche „Hoffnung“
leben (Heb 10,23 „Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich
festhalten (denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat);“). Im Glauben
in die Zukunft zu blicken, ist gesund für den Pilger, der im
Glauben wandelt; es hält sein Herz und seinen Geist auf die
„kommenden Dinge“ ausgerichtet und fern von den Dingen
dieser Welt.

Jakob

Vers 21

Heb 11,21: Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden
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der Söhne Josephs und betete an über der Spitze seines
Stabes.

In Jakobs frühem Leben gab es kaum etwas, was aus Glauben
war, doch als er durch verschiedene Umstände und Gottes
Erziehung ging, wuchs er geistlich mit zunehmendem Alter. Im
Alter zeigte er eine Weisheit, eine Einsicht, die der Glaube
einem Gläubigen verleiht. Tatsächlich wird von allen
Patriarchen nur von ihm gesagt, dass er „anbetete“. Er tat dies,
indem er „über der Spitze seines Stabes“ anbetete. Dann
„segnete er die beiden Söhne Josephs“ mit einer Einsicht, die
zeigte, dass er etwas verstand vom Ende der ersten Ordnung
des Menschen im Fleisch und von der Einführung einer neuen
Ordnung, die kommen würde – und zwar kreuzte er seine
Hände „absichtlich“, als er sie segnete (1Mo 48,5-14). Es ist
schwer, zu sagen, wie viel Jakob davon wirklich verstand, aber
die hebräischen Gläubigen täten gut daran, das zu beherzigen.
Die ganze Ordnung der Anbetung im Judentum, die dem ersten
Menschen entsprach, war für eine neue Ordnung der Dinge
nach dem neuen Menschen in Christus beiseitegelegt worden.
Sie mussten diese Tatsache akzeptieren.

Joseph
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Vers 22

Heb 11,22: Durch Glauben dachte Joseph sterbend an den
Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner
Gebeine.

Josef ist ein weiteres Beispiel für einen Glauben, der in die
Zukunft blickt: Anstatt auf seine glorreichen Tage in Ägypten
zurückzublicken, schaute er auf die Herrlichkeit Israels im Land
Kanaan und zeigte, wo sein Herz war, indem er „Befehl wegen
seiner Gebeine“ gab. Ihm war klar, dass er es nicht mehr
erleben würde, aber er wollte, dass er an dem Ort begraben
wurde, den sein Glaube ergriffen hatte.

Die israelitischen Gläubigen (Heb 11,23-40)

Die Gläubigen dieser dritten Gruppe veranschaulichen einen
Glauben, der bereit ist, Ablehnung und Verfolgung durch die
Welt zu ertragen, weil er nach Größerem strebt. Diese
Gläubigen zeigen einen Glauben, der leidet.

Moses Eltern

Seite 411 von 519



Vers 23

Heb 11,23: 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.

Moses Eltern Mose (Amram und Jokebed) weigerten sich, der
Masse des israelitischen Volkes in Ägypten zu folgen. Das Volk
hatte vom König den Befehl erhalten, seine männlichen Kinder
im Fluss zu töten (2Mo 1,22 „Da gebot der Pharao all seinem Volk und
sprach: Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen, jede
Tochter aber sollt ihr leben lassen.“ ). Der Glaube der Eltern
veranlasste sie, sich in dieser Sache von ihren [hebräischen]
Mitbrüdern abzugrenzen und ihren Sohn vor dem Pharao zu
verstecken. Ihr Glaube veranlasste sie dazu, sich gegen das zu
stellen, was zu jener Zeit als richtig galt. Sie wussten sehr wohl,
dass sie dadurch Leiden und sogar den Tod erleiden konnten,
aber „sie fürchteten das Gebot des Königs nicht“ und taten,
was Gott von ihnen wollte. Auch hier mussten die hebräischen
Gläubigen diesem Beispiel des Glaubens folgen und den Mut
haben, den Willen Gottes zu tun, indem sie sich von der Masse
ihrer jüdischen Brüder absetzten, die sich gegen Christus
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gestellt hatten – auch wenn sie dafür leiden mussten.

Mose

Verse 24-28

Der Glaube von Mose zeigt dieselbe Bereitschaft, Leiden auf
sich zu nehmen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Der
Schreiber sagt:

Heb 11,24-28: 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.
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Wie bei den Patriarchen in Vers 13 gab es „Vergeltung“ (im
Sinne von „Lohn“3) eine moralische Ordnung für die
Glaubensübungen des Mose. Diese brachten ihn dazu, seine
Stellung in Ägypten zu verlassen. Die Vorsehung hatte ihn an
den Hof des Pharaos gebracht, aber der Glaube führte ihn
hinaus.

Mose wusste, dass es eine göttliche „Belohnung“ geben würde.
Daher konnte er die „Schätze Ägyptens“ richtig beurteilen: Sie
waren nichts anderes als vergängliche Dinge. Dies veranlasste
ihn, sein Los mit dem leidenden und bedrängten Volk Gottes zu
teilen. Das ist wirklich erstaunlich: Er gab eine bedeutende
Stellung in Ägypten auf sowie „den zeitlichen Genuss der
Sünde“, der mit dieser Stellung verbunden war – um sich mit
dem leidenden Volk Gottes zu identifizieren. Er wollte lieber mit
ihnen leiden! Warum? Er „hielt“ (betrachtete) die Schmach, die
mit den Kindern Israels verbunden war, für „größeren
Reichtum“ als die Schätze Ägyptens! Der Schreiber betont,
dass diese Schmach denselben Charakter hatte wie „die
Schmach des Christus“, der die hebräischen Gläubigen
ausgesetzt waren. F.B. Hole fragt:

Wenn die Herrlichkeit Ägyptens schon mit der Schmach
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Christi nicht zu vergleichen ist, wie viel weniger dann mit der
Herrlichkeit Christi?4

Der Schreiber sagt uns, dass Mose in der Lage war, die
Schwierigkeiten zu ertragen, die mit dieser Stellung der
Schmach einhergingen, weil sein Glaube „den Unsichtbaren“
sah, und das motivierte ihn.

Die Lektion für die hebräischen Gläubigen: Auch sie sollten
„den Unsichtbaren“ im Blick behalten. Der Ungläubige hält das
für lächerlich. Er fragt: „Wie kann man auf etwas Unsichtbares
schauen?“ Aber der Glaube sieht „das, was man nicht sieht“
(2Kor 4,18). Zwar ist Christus in den Himmel zurückgekehrt
und leiblich nicht mehr zu sehen. Doch wenn wir im Glauben
auf Ihn blicken und auf das, was wir in Ihm haben, so gibt uns
das die Ausdauer, die wir brauchen, um dem Weg des
Glaubens voranzugehen. Die hebräischen Gläubigen mussten
erkennen, dass die Schmach Christi, die sie durch ihre
ungläubigen Brüder zu tragen hatten, ein Vorrecht war (Apg
5,41 „Sie nun gingen vom Synedrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt
worden waren, für den Namen Schmach zu leiden;“; Phil 1,29 „Denn euch
ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben,
sondern auch für ihn zu leiden,“). Der Schritt, zu dem ihr Glaube sie
geführt hatte, um sich mit Christus zu identifizieren, würde an
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einem kommenden Tag belohnt werden.

Die Kinder Israels

Verse 29.30

Heb 11,29.30: 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.

Der Schreiber weist dann auf die Situation hin, in der sich die
Kinder Israel befanden und die zu ihrem wundersamen
Durchzug durch das Rote Meer führte. Sie wurden vom Pharao
und von seinem Heer gejagt und konnten nirgendwo anders
hin: Geradeaus lag das Rote Meer und auf beiden Seiten
befanden sich unüberwindbare Berge! Ihre Lage schien
aussichtslos, aber Gott griff ein und befreite sie, indem Er ihnen
einen Weg durch das Meer öffnete, „was die Ägypter
versuchten und verschlungen wurden“.

Die Ermutigung, die diese hebräischen Gläubigen daraus
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ziehen sollten: Auch wenn ihre Situation völlig aussichtslos
erschien – Gott würde ihnen einen Weg durch die Verfolgung
usw. bahnen. Sie mussten den gleichen Glauben haben wie die
Kinder Israel und sich weiter von Gott leiten lassen. Aus dieser
Begebenheit konnten sie die Lektion ziehen, dass Gott sich um
die Verfolger seines Volkes zu kümmern weiß.

Nachdem sie in das Land Kanaan eingezogen waren, „fielen
die Mauern Jerichos“ vor den Kindern Israel.5 Der Schreiber
sagt uns, dass die Mauern aufgrund ihres Glaubens fielen!
Auch hier wurden scheinbar unmögliche Umstände
überwunden, indem sie einfach auf Gott, der aus schwierigen
Umständen herauszuhelfen vermag, vertrauten.

Rahab

Vers 31

Heb 11,31: Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit
den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden
aufgenommen hatte.

Der Schreiber macht weiter mit Rahab, einer nichtjüdischen
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Gläubigen. Sie schaute voraus und sah das Gericht kommen.
Im Glauben verließ sie die Stellung, in der sie sich befand,
indem sie sich mit dem Neuen identifizierte, das Gott im Land
mit den Kindern Israel tat. Rahab wird angeführt, weil ihre
Situation im Grunde ähnlich war wie die der Hebräer. So wie
über Rahab und ihr Volk das Gericht kam, so sollte es auch
über die Juden kommen – und zwar auf nationaler Ebene –,
weil sie Christus abgelehnt hatten (Ps 69,22-28; Mt 22,7 „Der
König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus, brachte jene Mörder um
und setzte ihre Stadt in Brand.“; Lk 12,58.59 „(58) Denn wenn du mit deinem
Widersacher vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm
loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppt; und der
Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern und der Gerichtsdiener dich
ins Gefängnis werfen. (59) Ich sage dir: Du wirst nicht von dort herauskommen,
bis du auch den letzten Cent bezahlt hast.“; 1Thes 2,14-16 „(14) Denn,
Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in
Judäa sind in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen
Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, (15) die sowohl den
Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung
weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen
sind, (16) indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit sie errettet
werden, um so ihre Sünden allezeit voll zu machen; aber der Zorn ist völlig über
sie gekommen.“). Eine buchstäbliche Zerstörung sollte durch die
römischen Heere über die Nation hereinbrechen, und dieses
Gericht war nicht mehr weit entfernt! Dies geschah dann
tatsächlich im Jahr 70 n.Chr., also etwa sieben Jahre nach der
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Abfassung des Briefes. Daher blieb den jüdischen Gläubigen
nicht viel Zeit, um in Jerusalem zu verweilen. Es war klug, es
Rahab gleichzutun und ihre frühere Stellung, die unter Gottes
Urteil stand, aufzugeben und sich mit der christlichen
Gemeinschaft zu identifizieren, indem sie „außerhalb des
Lagers“ gingen (Heb 13,13 „Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen,
außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“).

Gideon, Barak, Simson, Jephta, David, Samuel und die
Propheten

Vers 32

Heb 11,32: 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, …

Der Schreiber fasst dann eine Reihe anderer alttestamentlicher
Gläubiger zusammen und sagt uns, dass „die Zeit“ es ihm nicht
erlaube, ausführlich auf sie einzugehen. Diese Männer sind in
der Bibel für ihre Schwächen und ihr Versagen ebenso bekannt
wie für ihren Glauben. Das Ermutigende daran ist, dass Gott
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trotz ihres unvollkommenen Glaubens ihr Handeln aus Glauben
anerkannte und ihnen Gelingen schenkte. Auch wenn unser
Glaube schwach ist und wir auf unserem Weg versagt haben,
anerkennt Gott unser Handeln, wenn wir aus Glauben handeln.
Es geht also nicht darum, wie viel Glauben wir haben, sondern
auf wem unser Glaube ruht. Es sollte uns alle ermutigen, dass
diese alle unter den treuen Gläubigen des Alten Testamentes
erwähnt werden.

Die Kraft und Ausdauer des Glaubens (Heb
11,33-40)

In den letzten Versen von Kapitel 11 zählt der Schreiber eine
Reihe anderer Gläubiger auf, ohne sie namentlich zu nennen,
vielleicht um „Zeit“ zu sparen. Er teilt sie in zwei Gruppen ein:

Die einen wurden durch die Barmherzigkeit Gottes aus ihren
schwierigen Umständen befreit. Ihre Geschichten
veranschaulichen die Kraft des Glaubens (Heb 11,33-35a
„(33) die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten,

Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verschlossen, (34) des Feuers
Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit
Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der Fremden Heere
zurücktrieben. (35) Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung;
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andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit
sie eine bessere Auferstehung erlangten.“).
Die andern wurden nicht von den widrigen Umständen, mit
denen sie konfrontiert waren, befreit, sondern ihnen wurde
Gnade gewährt, damit sie diese Umstände durchstanden.
Ihre Geschichten veranschaulichen die Ausdauer des
Glaubens (Heb 11,35b-38 „(35) Frauen erhielten ihre Toten wieder
durch Auferstehung; andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung
nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. (36)

Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu
durch Fesseln und Gefängnis. (37) Sie wurden gesteinigt, zersägt,
[versucht,] starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in
Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach; (38) sie,
deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und
Höhlen und den Klüften der Erde.“).

Die durch Barmherzigkeit befreit wurden

Verse 33-35a

Heb 11,33-35a: 33 … die durch Glauben Königreiche
bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten,
der Löwen Rachen verschlossen, 34 des Feuers Kraft
auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der
Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der
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Fremden Heere zurücktrieben. 35 Frauen erhielten ihre
Toten wieder durch Auferstehung

Über die erste Gruppe von Heiligen sagt der Schreiber, dass
sie „durch Glauben Königreiche bezwangen“ (z.B. Josua),
„Gerechtigkeit wirkten“ (z.B. Hiskia), „Verheißungen erlangten“
(Salomo und Israel, 1Kön 8,56 „Gepriesen sei der HERR, der seinem
Volk Israel Ruhe gegeben, nach allem, was er geredet hat! Kein einziges Wort
ist hingefallen von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose
geredet hat.“), „der Löwen Rachen verschlossen“ (Daniel), „des
Feuers Kraft auslöschten“ (Sadrach, Mesach und Abednego),
„des Schwertes Schärfe entgingen“ (z.B. Jeremia), „aus der
Schwachheit Kraft gewannen“ (Simson),„im Kampf stark
wurden“ (die Makkabäer, Dan 11,32 „Und diejenigen, die gottlos
handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten;
aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln.“),
„der Fremden Heere zurücktrieben“ (Gideons Heer) und dass
„Frauen ihre Toten wiedererhielten durch Auferstehung“ (die
arme Frau von Sarepta und die reiche Frau von Sunem). Wie
bereits erwähnt, veranschaulichen diese Beispiele die Kraft des
Glaubens, der die Gläubigen Gottes aus ihren Prüfungen
befreit.

Die nicht befreit wurden, denen aber Gnade zuteilwurde
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Verse 35b-38

Heb 11,35b-38: 35b … andere aber wurden gefoltert, da sie
die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere
Auferstehung erlangten. 36 Andere aber wurden durch
Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch
Fesseln und Gefängnis. 37 Sie wurden gesteinigt, zersägt,
[versucht,] starben durch den Tod des Schwertes, gingen
umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel,
Drangsal, Ungemach; 38 sie, deren die Welt nicht wert war,
irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den
Klüften der Erde.

Der Schreiber sagt dann: „andere …“. Dies bringt uns zu der
zweiten Gruppe von Gläubigen, die nicht aus ihren schwierigen
Umständen befreit wurden, deren Glaube sie jedoch in ihren
Prüfungen triumphieren ließ – sogar noch strahlender als die
erste Gruppe. Gott schenkte ihnen die Gnade, triumphierend
durch ihre Prüfungen zu gehen, selbst wenn sie zum Tod
führten (Jak 4,6 „Er gibt aber größere Gnade; deshalb spricht er: „Gott
widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.““ ). Die
Liste dieser würdigen Gläubigen wird angeführt von denen, die
„gefoltert wurden, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit
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sie eine bessere Auferstehung erlangten“. Diesen Gläubigen
wurde also angeboten, dass sie von ihren Verfolgern befreit
würden, wenn sie Kompromisse eingingen. Hätten sie
widerrufen, wären sie freigelassen worden. Aber ihr Glaube
wollte eine Befreiung unter diesen Bedingungen nicht
akzeptieren, und das führte zu ihrem Tod. Wie finster es für sie
in diesen schwierigen Umständen gewesen sein mag, ihre
Zukunft ist mit Gewissheit hell: Sie werden eine „bessere
Auferstehung“ erlangen, wenn der Herr (bei der Entrückung)
kommt. Der Schreiber sagt:

„Andere aber wurden durch Verhöhnung … versucht“ (z.B.
Nehemia, Neh 4,1-3 „(1) Und es geschah, als Sanballat und Tobija
und die Araber und die Ammoniter und die Asdoditer hörten, dass die
Ausbesserung der Mauern Jerusalems fortschritt, dass die Lücken sich zu
schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. (2) Und sie verschworen
sich alle miteinander, zu kommen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und
Schaden darin anzurichten. (3) Da beteten wir zu unserem Gott und stellten
aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf.“).
„Andere wurden durch Geißelungen versucht“ (die
Vorsteher der Kinder Israel, 2Mo 5,15 „Da gingen die Vorsteher
der Kinder Israel hinein und schrien zum Pharao und sprachen: Warum tust
du deinen Knechten so?“).
„Andere wurden durch Fesseln und Gefängnis versucht“
(Joseph, Micha, Jeremia usw.).
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„Sie wurden gesteinigt“ (Sacharja, 2Chr 24,21 „Und sie
machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des
Königs im Hof des Hauses des HERRN.“).
„Sie wurden zersägt“ (Jesaja).
„Sie wurden versucht“ (z.B. Hiob).
„Sie wurden mit dem Schwert erschlagen“ (Urija, Jer 26,23
„Und sie brachten Urija aus Ägypten und führten ihn zum König Jojakim;

und er erschlug ihn mit dem Schwert und warf seinen Leichnam auf die
Gräber der Kinder des Volkes.“).
„Sie gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen“ (Elia).
„Sie hatten Mangel, Drangsal, Ungemach“ (die Propheten
zur Zeit des Elia, 1Kön 18,4; 19,10 „(18:4) und es geschah, als
Isebel die Propheten des HERRN ausrottete, da nahm Obadja hundert
Propheten und versteckte sie, je fünfzig Mann in einer Höhle, und versorgte
sie mit Brot und Wasser.)“ „(19:10) Und er sprach: Ich habe sehr geeifert für
den HERRN, den Gott der Heerscharen; denn die Kinder Israel haben
deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten
mit dem Schwert getötet; und ich allein bin übrig geblieben, und sie
trachten danach, mir das Leben zu nehmen.“).

Der Schreiber fügt dann in einem Einschub hinzu: „deren die
Welt nicht wert war“. Das ist zweifellos wahr. Diese Gruppe von
Gläubigen veranschaulicht das Ausharren des Glaubens. Sie
sahen aus wie Verlierer, die von ihren Feinden besiegt wurden,
aber in Wirklichkeit war ihr Leben ein Triumph des Glaubens.
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Der Himmel hat alles aufgeschrieben, und Gott wird es am Tag
Christi verkünden.

Verse 39.40

Zusammenfassend sagt der Schreiber:

Heb 11,39.40: 39 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.

Dieses „gute Zeugnis“ galt für alle Gläubigen in diesem Kapitel.
Sie erlebten das Reich des Messias von Israel nicht mehr, aber
sie lebten und starben im Glauben, und deshalb hatten sie alle
Gottes Zustimmung. Sie entbehrten nichts, denn sie werden
ihren Anteil an der himmlischen Seite des Tausendjährigen
Reiches haben, wenn sie auferweckt werden (Dan 7,18.22.27
„Aber die Heiligen der höchsten Örter werden das Reich empfangen und

werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der
Ewigkeiten.“ „bis der Alte an Tagen kam und das Gericht den Heiligen der
höchsten Örter gegeben wurde und die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich
in Besitz nahmen.“ „Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der
Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen der
höchsten Örter gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle
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Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen.“; Mt 13,43 „Dann werden
die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren
hat, [zu hören,] der höre!“; Heb 12,22-24 „(22) sondern ihr seid gekommen
zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung; (23)

und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln
angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der
vollendeten Gerechten; (24) und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes; und
zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel.“).

Der Schreiber verwendet die Pronomen „wir“ (bzw. „uns“) und
„sie“. Auf diese Weise unterscheidet er das Ausmaß des
Segens, den die Gläubigen des Alten Testamentes hatten, von
dem, was Christen haben. Er sagt: „Gott hat für uns etwas
Besseres vorgesehen.“ Das zeigt: Gott hat für die
verschiedenen Gruppen von Gläubigen in seiner großen
Familie ein unterschiedliches Maß an Segen vorgesehen. Sie
werden nicht alle auf dieselbe Weise gesegnet – einige haben
einen himmlischen Teil, andere einen irdischen Teil (Eph 3,15
„von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird,“ ).

Entgegen der falschen Lehre reformierter (Bundes-)Theologen
besteht Gottes Familie nicht nur aus der Kirche (Christen), die
ihrer Meinung nach aus allen Gläubigen vom Anfang bis zum
Ende der Zeit besteht. Zu Gottes Familie gehören folgende
Gläubige:
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Die Gläubigen des Alten Testamentes werden mit einem
himmlischen Teil der Segnung auferstehen („die Geister der
vollendeten Gerechten“, Heb 12,23b „und zu der Versammlung
der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott,
dem Richter aller; und zu den Geistern der vollendeten Gerechten;“).
Christen dagegen („die Versammlung der Erstgeborenen“,
Heb 12,23a „und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den
Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den
Geistern der vollendeten Gerechten;“) haben zwar ebenfalls einen
himmlischen Teil der Segnung, doch dieser unterscheidet
sich deutlich von dem, was die alttestamentlichen Gläubigen
haben, und ist dem ihren weit überlegen. Vers 40 weist
deutlich auf diesen Unterschied hin, denn er nennt unseren
christlichen Teil „etwas Besseres“. Dass unser Teil „besser“
ist, liegt an unserer einzigartigen Verbindung mit Christus:
Denn wir haben den Heiligen Geist innewohnend in uns, der
uns zum Leib Christi und zur Braut Christi macht (Eph
5,30-32 „(30) Denn wir sind Glieder seines Leibes, [von seinem Fleisch
und von seinen Gebeinen]. (31) „Deswegen wird ein Mensch den Vater und
die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein
Fleisch sein.“ (32) Dieses Geheimnis ist groß; ich sage es aber in Bezug auf
Christus und auf die Versammlung.“; Off 19,7 „Lasst uns fröhlich sein
und frohlocken und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und seine Frau hat sich bereitet.“).
Eine dritte Gruppe von Gläubigen besteht aus dem erlösten
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Überrest Israels (Off 7,1-8) und aus den gläubigen Heiden
(Off 7,9 „Nach diesem sah ich: Und siehe, eine große Volksmenge, die
niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern
und Sprachen, und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm,
bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen.“),
die beide die irdische Seite des Tausendjährigen Reiches
bewohnen werden. Diese Gläubigen werden in Verbindung
mit Christus, dem Messias Israels, einen irdischen Anteil am
Segen haben.

In Hebräer 12,23 „und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den
Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den
Geistern der vollendeten Gerechten;“ bezeichnet der Schreiber die
Gläubigen der christlichen Gemeinde als „Erstgeborene“(was
auf eine Vorrangstellung hindeutet). Das zeigt: Die Kirche
nimmt in Gottes großer Familie einen Platz ein, der dem der
anderen überlegen ist (Heb 12,23 „und zu der Versammlung der
Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem
Richter aller; und zu den Geistern der vollendeten Gerechten;“ ). Gott hat
durch souveräne Gnade die Gläubigen der Kirche für eine
besondere Segnung ausgewählt, nicht weil sie besser sind als
die anderen in seiner Familie, sondern weil Gott sich
vorgenommen hat, „die Herrlichkeit seiner Gnade“ und „den
Reichtum seiner Gnade“ vor der Welt zu zeigen (Eph 1,6.7; 2,7
„(1:6) zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in
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dem Geliebten, (1:7) in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die
Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,“ „(2:7) damit er
in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in
Güte an uns erwiese in Christus Jesus.“ ), und sie sind einfach die
Trophäen seiner Gnade.

Hebräer 11,40 „da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie
nicht ohne uns vollkommen gemacht würden.“ weist auch darauf hin,
dass die alttestamentlichen Gläubigen zur gleichen Zeit
auferweckt werden wie die neutestamentlich Gläubigen, die in
Christus gestorben sind. Er sagt: „damit sie nicht ohne uns
vollkommen gemacht würden“. „Vollkommen gemacht“ – das
bezieht sich darauf, dass unser Körper einmal verherrlicht
werden wird. Die Gläubigen Gottes sind noch nicht auf diese
Weise vollkommen gemacht (Phil 3,12 „Nicht, dass ich es schon
ergriffen habe oder schon vollendet sei; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch
ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin.“ ). Das
geschieht erst, wenn der Herr zur Entrückung kommt (Phil
3,20.21 „(20) Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch
den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, (21) der unseren Leib der
Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der
Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich
zu unterwerfen.“).

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
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Approach to God in Worship in Christianity 
Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Stephan Isenberg

 

Anmerkungen

[1] Vielleicht definiert Johannes 3,33 „Wer sein Zeugnis angenommen hat, hat besiegelt,
dass Gott wahrhaftig ist.“ besser, was Glaube ist: „Wer sein Zeugnis angenommen
hat, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist.“

[2] Anm. d. Red.: Nach der CSV-Elberfelder bauten sie sich keine „Städte“, wie
Anstey schreibt, sondern vielmehr „Gehöfte“ und „Zeltlager“. Unter Gehöften
sind hier Dörfer zu verstehen, d.h. unbefestigte Siedlungen (siehe die Fußnote
der Elberfelder zu 1Mo 25,16 „Das sind die Söhne Ismaels, und das ihre Namen in ihren
Gehöften und in ihren Zeltlagern; zwölf Fürsten nach ihren Stämmen.“ .). Auch in anderen
deutschen Bibelübersetzungen ist nicht von „Städten“ die Rede. Dagegen hat
die von Anstey verwendete King-James-Bibel in 1. Mose 25,16 „Das sind die
Söhne Ismaels, und das ihre Namen in ihren Gehöften und in ihren Zeltlagern; zwölf Fürsten nach
ihren Stämmen.“ towns („Städten“) und castles („Festungen“).

[3] Anm. d. Red.: Vergleiche Ruth 2,12: „Der HERR vergelte dir dein Tun, und
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voll sei dein Lohn von dem HERRN.“

[4] F.B. Hole, Grundzüge des Neuen Testaments, Bd. 5: Hebräerbrief –
Petrusbriefe, Hückeswagen (CSV) 1999, S. 90.

[5] Es ist bemerkenswert, dass Israels vierzigjährige Wüstenwanderung völlig
übergangen wird.
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Kapitel 12

Zwei Mittel, die Gott benutzt, um uns zu
ermutigen, Christus zu folgen (Heb 12,1-4)

Nun nimmt der Schreiber die praktischen Ermahnungen („Lasst
uns …“) wieder auf. Er sagt direkt in Vers 1: „Lasst uns …“

In Kapitel 11 haben wir verschiedene Merkmale des Glaubens
im Leben der alttestamentlichen Gläubigen gesehen. Aber jetzt,
in Kapitel 12, lenkt der Schreiber unsere Aufmerksamkeit auf
jemand, der viel größer ist als alle zusammen: auf Christus
selbst. Es ist so, als wenn jemand durch ein Kunstmuseum
geht. Während er durch die Säle geht, betrachtet und
bewundert er die verschiedenen Gemälde, doch dann stößt er
auf das Meisterwerk, das alle anderen Gemälde übertrifft. In
ähnlicher Weise zeigten die Gläubigen des Alten Testamentes
einige bewundernswerte Aspekte des Glaubens, aber oft mit
einigen Schwächen und sogar mit Versagen. Wenn wir jedoch
zu Christus kommen, sehen wir alle Facetten des Glaubens in
Vollkommenheit vor uns. Er wird uns in diesem Kapitel vor
Augen gestellt als Gegenstand des Glaubens und als Beispiel
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für unseren Weg auf der Erde.

Die hebräischen Christen liefen Gefahr, auf ihrem Weg müde
zu werden und unter dem Druck ihrer Prüfungen
zusammenzubrechen. Deshalb wird der Schreiber vom Geist
geleitet, von zwei großen Dingen zu sprechen, die Gott
anwendet, um uns zu motivieren, Christus weiter nachzufolgen:

Wir werden von der Schönheit Christi in der Herrlichkeit
angezogen (Heb 12,1-3 „(1) Deshalb nun, da wir eine so große
Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde
und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor
uns liegenden Wettlauf, (2) hinschauend auf Jesus, den Anfänger und
Vollender des Glaubens, der, die Schande nicht achtend, für die vor ihm
liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des
Thrones Gottes. (3) Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von
den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in
euren Seelen ermattet.“).
Wir werden durch die Prüfungen des Lebens angetrieben.
Diese Prüfungen setzt Gott als Zuchtmittel ein, um seine
Kinder zu erziehen (Heb 12,4-11).

Diese beiden Dinge könnte man unterscheiden als Umwerben
und Entwöhnen. Ersteres erweckt unsere Zuneigung und das
Zweite züchtigt unseren Geist. Beides hat der Pilger auf dem
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Weg des Glaubens nötig.

Mit Ausharren laufen

Vers 1

Die Ermahnung in diesem Kapitel lautet:

Heb 12,1: Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von
Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede
Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit
Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf …

Der Weg des Glaubens wird also als ein „Wettlauf“ betrachtet,
den wir „mit Ausharren laufen“ sollen. Laufen bedeutet
geistliche Energie aufbringen, und Ausharren bedeutet
Beharrlichkeit. Diese beiden Elemente sind für einen
erfolgreichen Lauf notwendig. Wenn wir an den Herrn Jesus
Christus glauben, befinden wir uns in einem Wettlauf. Doch
nicht alle, die im Rennen sind, laufen, denn es fehlt ihnen an
Energie und Ausharren. Daher muss jeder Christ von Anfang an
verstehen, dass der Weg des Glaubens kein Sprint ist, sondern
ein Langstreckenlauf, der unser ganzes Leben lang andauert.
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Zuerst erinnert der Schreiber die hebräischen Gläubigen daran,
dass sie von einer „großen Wolke von Zeugen“ umgeben sind.
Diese „Zeugen“ sind die Gläubigen des Alten Testamentes, die
in Kapitel 11 erwähnt werden. Sie sind keine Zeugen im Sinne
von Zuschauern. Das heißt, sie sind nicht oben im Himmel und
schauen auf uns herab und beobachten, was wir tun. Die
Gläubigen, die gestorben und nun im Himmel sind, sind noch
nicht verherrlicht; das heißt, sie sind nur mit ihrer Seele und
ihrem Geist dort, denn ihr Leib wartet noch auf die
Auferstehung. Daher sehen sie nicht, was auf der Erde
geschieht (Hiob 14,21 „Seine Kinder kommen zu Ehren, und er weiß es
nicht; und sie werden gering, und er achtet nicht auf sie.“; Pred 9,5.6 „(5)

Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden; die Toten aber wissen
gar nichts, und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen.
(6) Sowohl ihre Liebe als auch ihr Hass und ihr Eifern sind längst verschwunden;
und sie haben in Ewigkeit keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne
geschieht.“). Die Gläubigen des Alten Testamentes haben
Zeugnis davon abgelegt, dass ein Mensch auf der Erde durch
Glauben und mit Gottes Wohlgefallen erfolgreich leben kann.
Diese Zeugen können uns durch ihr Beispiel ermutigen. Sie
sind den Weg des Glaubens vor uns gegangen und haben das
Ziel erreicht. Auf dem Weg des Glaubens sind sie allen
möglichen Widerständen begegnet und durch ihren Glauben
haben sie diese Widerstände überwunden. Somit sind sie der
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Beweis dafür, dass der Weg des Glaubens zur Ehre Gottes
beschritten werden kann.

Weil es viele Hindernisse gibt, die den Wettlauf erschweren,
sollen wir alles „ablegen“, was uns am Vorankommen hindern
könnte. Die beiden Haupthindernisse, die der Schreiber
erwähnt, sind: Bürden und Sünden. Wenn wir den Wettlauf mit
Erfolg beenden wollen, müssen wir diese Hindernisse ablegen.
Wenn ein Läufer sich auf einen Wettlauf vorbereitet, wirft er
alles Überflüssige ab, das ihn behindern könnte. In diesem
geistlichen Wettlauf müssen wir dasselbe tun.

Eine „Bürde“ ist etwas, was an sich moralisch nicht falsch ist,
uns aber dennoch im Wettlauf behindert. Die besondere Bürde,
die der Schreiber hier wahrscheinlich im Sinn hatte, ist das
Beiwerk der irdischen Religion im Judentum. Aber es könnte
ebenso jede irdische Beschäftigung sein, die unsere
Aufmerksamkeit fesselt und unsere ganze Zeit und Energie
beansprucht. Auch wenn so etwas an sich vielleicht nicht
sündhaft ist, so lenkt es uns doch von Christus in der
Herrlichkeit ab und zieht unsere Gedanken und unseren Sinn
auf die Erde herab. Was auch immer es sein mag, es muss
beiseitegelegt werden. Ebenso nimmt auch ein Läufer nicht mit
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schweren Stiefeln und einem Rucksack an einem Wettlauf teil.
Nicht, weil diese Dinge gegen die Regeln des Rennens
verstoßen, sondern weil sie ihn beschweren. Beachte: Nicht
Gott legt Bürden in unserem Leben ab, sondern Er möchte,
dass wir es tun.

Ich möchte noch etwas ergänzen: Die Aufforderung hier lautet,
„jede“ Bürde abzulegen, denn es könnte etliche Dinge in
unserem Leben geben, die uns beschweren. Wir neigen dazu,
das zu schonen, was uns am meisten am Herzen liegt und
etwas anderes beiseitezulegen, und dann sind wir zufrieden
damit, dass wir den Willen Gottes getan haben. Aber
normalerweise ist das, was uns am meisten am Herzen liegt,
die größte Bürde in unserem Leben und das, worum wir uns
zuallererst kümmern sollten. Diese Übung fordert uns heraus
und zeigt uns, wem wir wirklich zugetan sind. Da unser Herz
„arglistig“ ist (Jer 17,9 „Arglistig ist das Herz, mehr als alles, und
verdorben ist es; wer mag es kennen?“), merken wir vielleicht gar nicht,
dass es in unserem Leben eine Bürde gibt. Ebenso spürt
jemand vielleicht kein Gewicht, wenn er sitzt; doch wenn er
aufsteht und zu laufen beginnt, spürt er es. Der einfachste Weg,
eine Bürde in unserem Leben zu entdecken, besteht also darin,
zu laufen – Energie aufzubringen, um Christus ernsthaft zu
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folgen. Drei Anzeichen weisen darauf hin, dass es eine Bürde in
unserem Leben gibt:

Wir sind unruhig über eine bestimmte Sache und haben
darüber keinen Frieden.
Wir ertappen uns dabei, wie wir sie verteidigen und dafür
argumentieren, wenn sie im Gespräch zur Sprache kommt.
Wir suchen nach Menschen – insbesondere nach älteren,
sogenannten „geistlichen“ Brüdern –, die uns sagen, dass
es nicht falsch ist, diese Sache zu haben.

Der Schreiber erwähnt auch, dass wir die „Sünde“ ablegen
müssen. Die „leicht umstrickende Sünde“, von der er hier
spricht, ist nicht eine bestimmte Sünde, die uns oft überwältigt,
sondern das Prinzip der Sünde (die Gesetzlosigkeit oder das
Tun des eigenen Willens), das in unserem Leben wirkt. Nichts
wird uns mehr behindern als der Eigenwille; er muss verurteilt
werden. Die große Sünde im Hebräerbrief ist der „Unglaube“.
Wenn jemand, der nur ein bekennender Gläubiger ist, diesen
Unglauben nicht richtet, so wird dieser ihn schließlich zum
Abfallen führen (Heb 3,12 „Gebt acht, Brüder, dass nicht etwa in
jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen von dem
lebendigen Gott,“).
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Vers 2

Heb 12,2: … hinschauend auf Jesus, den Anfänger und
Vollender des Glaubens, der, die Schande nicht achtend, für
die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich
gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.

Damit wir diese Hindernisse überwinden und die nötige Energie
haben, um den Wettlauf mit Ausharren zu laufen, weist uns der
Schreiber auf das Ziel unseres Glaubens hin: Christus in
Herrlichkeit. Es reicht nicht, Bürden [Lasten] und Sünden
abzulegen, um den Glaubensweg erfolgreich zu beschreiten.
Solche Übungen sind zwar notwendig, aber es sind negative
Dinge, die den Gläubigen auf seinem Weg nicht unterstützen.
Der Glaube muss ein Ziel haben, das er verfolgt. Deshalb sagt
der Schreiber: „hinschauend auf Jesus“. In der Fußnote der
Übersetzung von J.N. Darby heißt es:

Es bedeutet, von anderen Dingen wegzuschauen und den
Blick ausschließlich auf eine einzige Sache zu richten.

Der Blick auf Christus, wo Er in der Höhe ist, füllt das Herz mit
Dingen, die zu dieser Sphäre gehören. Das wiederum wirkt als
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positive Antriebskraft in unserem Leben und spornt uns an,
nach ebendiesen Dingen zu streben und nicht nach dem, was
lediglich irdisch ist. Die Gläubigen des Alten Testamentes
können uns auf unserem Weg zwar ermutigen, doch sie sind
nicht unser Ziel.

Beachte: Der Schreiber sagt nicht: „hinschauend auf die Wolke
von Zeugen“. Wir haben diese Wolke von Zeugen als Beispiele
hinter uns, aber Christus ist das Ziel, das Gott vor uns gestellt
hat und auf das wir schauen sollen. Darin haben wir einen
deutlichen Vorteil gegenüber den alttestamentlichen Gläubigen.
Sie hatten Christus in der Höhe nicht als Ziel, so wie wir
Christus als Ziel haben. Er war zu ihrer Lebzeit noch nicht
gekommen und saß daher nicht zur Rechten Gottes, so dass
sie auf Ihn hätten schauen und Ihm im Glauben hätten folgen
können.

Christus als unser Vorbild ist den Weg des Glaubens in
vollkommener Weise gegangen vom Anfang bis zum Ende
seines Lebens, und daher ist Er wirklich „der Anfänger und
Vollender des Glaubens“. Was Ihn auf diesem Weg motivierte,
war „die vor ihm liegende Freude“. Seine Freude war zweifach:
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Erstens war es seine Freude, den Willen Gottes zu seiner
Ehre zu tun (Ps 40,9 „Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine
Lust; und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens.“; Joh 4,34 „Jesus
spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der
mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.“ ). Dies tat Er in
vollkommener Weise. Infolgedessen und als Zeichen des
göttlichen Wohlgefallens hat Gott Ihn von den Toten
auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt (Ps 110,1 „Von
David, ein Psalm.Der HERR sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu
meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße!“;
Phil 2,9-11 „(9) Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den
Namen gegeben, der über jeden Namen ist, (10) damit in dem Namen Jesu
jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen,
(11) und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur
Verherrlichung Gottes, des Vaters.“).

Zweitens schaute der Herr nach dem Augenblick aus, wenn
Er mit der Kirche (seinem Leib und seiner Braut), für die Er
sich selbst hingegeben hat (Eph 5,25-27 „(25) Ihr Männer, liebt
eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich
selbst für sie hingegeben hat, (26) damit er sie heiligte, sie reinigend durch
die Waschung mit Wasser durch das Wort, (27) damit er die Versammlung
sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas
dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei.“ ), vereint
sein würde, und auch das erfüllte sein Herz mit Freude.
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Dieser Ausblick stützte Ihn auf seinem Weg und befähigte
Ihn, „das Kreuz zu erdulden“ und „die Schande nicht zu
achten“. Es ist unwahrscheinlich, dass der Schreiber sich
auf das Sühnungswerk Christi am Kreuz bezieht, denn er
stellt Ihn uns als unser Beispiel vor, und in Bezug auf die
Sühnung können wir Ihm nicht folgen. Sein Tod am Kreuz
steht hier eher im Zusammenhang damit, dass Er ein
gerechter Märtyrer war. Hierin ist Er ein Beispiel für das
Ausharren. Trotz aller Widerstände harrte Er im Gehorsam
gegenüber Gottes Willen aus und vollendete seinen Weg
und hat sich nun „gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes“.

Verse 3.4

Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt:

Heb 12,3.4: 3 Denn betrachtet den, der so großen
Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat,
damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet.
4 Ihr habt noch nicht, gegen die Sünde ankämpfend, bis
aufs Blut widerstanden …
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Er möchte, dass wir uns die unglaublich schwierigen Umstände
vor Augen führen, die der Herr durch die Hand von Sündern
erduldete. Er ging bis zum Äußersten, um den Willen Gottes zu
erfüllen. Er widerstand „bis aufs Blut“. Das heißt, Er weigerte
sich, sich vom Willen Gottes abzuwenden, und das kostete Ihn
sein Leben! Lieber wollte Er sterben, als ungehorsam zu sein!
Was für ein Vorbild ist Er für uns!

Die hebräischen Gläubigen sollten Ihn „betrachten“, denn sie
waren noch nicht aufgerufen worden, so weit zu gehen, dass
sie „bis aufs Blut widerstehen“ sollten. Ebenso wir: Wir sollen
dem Beispiel unseres Herrn folgen und Gott leben und Ihm
dienen mit dem Gedanken, Ihm wohlgefällig zu sein (Heb 13,21
„vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das

bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die
Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.“ ), so dass wir eines
Tages den Herrn sagen hören: „Wohl gemacht, du guter und
treuer Knecht! … Geh ein in die Freude deines Herrn“ (Mt
25,21). Wir müssen entschlossen sein, den Willen Gottes zu
tun, auch wenn dies bedeutet, dass unser Leben im Martyrium
endet.

Die Züchtigungen eines liebenden Vaters
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(Heb 12,5-11)

Das andere Mittel, das Gott benutzt, um unsere Füße auf dem
richtigen Weg zu halten, sind die Prüfungen, denen wir im
Leben begegnen. Er benutzt die Prüfungen des Lebens, um
eine zweifache Wirkung in uns zu erzeugen; beide haben die
Ehre Gottes und unseren Segen im Blick.

Auf der einen Seite nimmt Gott die Prüfungen des Lebens
und webt sie mit wunderbarer Weisheit, Liebe und
Geschicklichkeit in seine Erziehung unseres Geistes ein. Es
ist zu Recht gesagt worden, dass Gott mehrin uns als durch
uns (im Dienst) zu tun hat. Er benutzt diese schwierigen
Dinge, um bestimmte Aspekte des Fleisches ans Licht zu
bringen, die vielleicht in uns wirken, ohne dass wir uns
dessen bewusst sind. Somit erhalten wir die Gelegenheit,
diese Dinge zu verurteilen und dadurch „seiner Heiligkeit
teilhaftig zu werden“ (Heb 12,10).

Auf der anderen Seite benutzt Gott dieselben Prüfungen,
um uns dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu machen
(Röm 8,29 „Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor
bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der
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Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“ ). Durch die Hitze der
Prüfungen bringt Er Christusähnlichkeit in uns hervor. Auf
diese Weise werden die moralischen Eigenschaften Christi
in uns geformt: Mitgefühl, Sanftmut, Niedriggesinntheit,
Demut usw. Gott wollte den Himmel mit Menschen füllen,
die so sind wie sein Sohn, und deshalb müssen wir Ihm
moralisch gleichgestaltet werden. Der Bildhauer, der bei der
Enthüllung eines seiner Werke (einer Löwenstatue) gefragt
wurde, wie er ein so großartiges Kunstwerk geschaffen
habe, antwortete: „Ich habe einfach alles weggeschlagen,
was nicht wie ein Löwe aussah!“ In ähnlicher Weise arbeitet
Gott in jedem seiner Kinder, wobei Er das Bild seines
Sohnes vor Augen hat, und Er entfernt alles, was seinem
Sohn nicht ähnelt. Manchmal ist dieser Prozess
schmerzhaft, wenn Er die Leiden und Prüfungen, die wir auf
unserem Weg durchmachen, benutzt, um unsere Ecken und
Kanten abzuschleifen. Doch wenn das Endergebnis darin
besteht, dass wir Christus ähnlicher werden, dann sind
diese Leiden, die nur „eine kurze Zeit“ dauern, es wert (1Pet
5,10 „Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen
Herrlichkeit in Christus [Jesus], nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt,
er selbst wird [euch] vollkommen machen, befestigen, kräftigen,
gründen.“).
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In diesem Kapitel geht es besonders um den Aspekt, dass
fleischliche Dinge in unserem Geist und auf unseren Wegen
beseitigt werden. Dadurch werden wir praktischerweise
heiliger. Bibellehrer nennen das „praktische oder
fortschreitende Heiligung“. Wir müssen uns vor Augen halten,
dass wir in der Schule Gottes sind, und als solche stehen wir
unter seiner göttlichen Erziehung – so wie ein liebender Vater
sein Kind erzieht (Hiob 36,22 „Siehe, Gott handelt erhaben in seiner
Macht; wer ist ein Lehrer wie er?“). Gottes Ziel mit uns ist es, uns zu
geeigneten Hausgenossen für seinen Sohn zu machen. Er liebt
uns so sehr, dass Er uns nicht in dem moralischen Zustand
belassen will, in dem Er uns einst gerettet hat. Die Schule
Gottes hat also viel damit zu tun, dass die Gläubigen moralisch
verändert werden sollen. Außerdem möchte Gott, dass wir uns
mit Ihm an diesem Werk beteiligen. Wenn wir bereit sind,
mitzuwirken und an unserem Lebenswandel und unseren
Verhaltensweisen zu arbeiten, wird der Prozess erfolgreich
sein.

In diesem Sinne erklärt der Schreiber die göttliche Absicht
hinter diesem Werk in den Versen 5 bis 11. Wir sehen in diesen
Versen, dass Gott in uns die „friedsame Frucht der
[praktischen] Gerechtigkeit“ (Heb 12,11) hervorbringen will.
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Zwei Möglichkeiten, wie wir nicht reagieren
sollten

Vers 5

Heb 12,5: Ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch
als zu Söhnen spricht: „Mein Sohn, achte nicht gering des
Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft
wirst.“ {Spr 3,11}

Der Schreiber beginnt damit, dass er von zwei Arten spricht,
wie wir nicht reagieren sollten, wenn eine Prüfung in unser
Leben kommt. Denn wenn wir falsch reagieren, werden wir
nichts daraus lernen.

Erstens sollen wir die Prüfung „nicht geringachten“. Das
bedeutet: Möglicherweise nehmen wir die Schwierigkeiten
auf die leichte Schulter und stellen sie als unbedeutend hin.
Dann tun wir die Prüfung mit einem Achselzucken ab und
sagen: „Das passiert vielen Leuten; es ist keine große
Sache.“ Doch wenn wir das tun, verpassen wir, was Gott mit
dieser Prüfung beabsichtigt.
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Zweitens sollen wir „nicht ermatten“. Wir sollen also nicht
niedergeschlagen und mutlos werden und infolgedessen
aufgeben. Wenn wir „ermatten“, dann bedeutet das im
Grunde, dass wir die Weisheit der Wege Gottes mit uns in
Frage stellen – und das ist nie gut.

Die zurechtweisende Hand Gottes

Vers 6

Heb 12,6: „Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er
geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt.“ {Spr 3,12}

Gott nutzt in seiner Erziehung sowohl Züchtigung als auch
Geißelung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Züchtigung
ist eine Korrektur, die unsere Charakterfehler beseitigen soll;
sie hat nichts mit einer bestimmten Sünde in unserem Leben zu
tun. Geißelung hingegen ist eine Korrektur, die mit konkreten
Sünden zu tun hat, die wir in unserem Eigenwillen begehen. Sie
ist ein direktes Urteil in den Regierungswegen Gottes mit dem
Ziel, uns zur Buße zu führen. Und wenn dieses Ziel dann
erreicht ist, kann das Urteil aufgehoben werden.1
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Drei Dinge, die notwendig sind, damit wir von
Prüfungen profitieren

Verse 7-11

Der Schreiber spricht nun drei Dinge an, die notwendig sind,
damit wir aus unseren Prüfungen „Nutzen“ ziehen.

Heb 12,7-11: 7 Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott
handelt mit euch als mit Söhnen; denn wer ist ein Sohn, den
der Vater nicht züchtigt? 8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung
seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn
Bastarde und nicht Söhne. 9 Zudem hatten wir auch unsere
Väter nach dem Fleisch als Züchtiger und scheuten sie;
sollen wir uns nicht viel mehr dem Vater der Geister
unterwerfen und leben? 10 Denn jene zwar züchtigten uns
für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum
Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. 11 Alle
Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein
Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein;
danach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit
denen, die durch sie geübt worden sind.
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Erstens müssen wir verstehen, dass hinter allem, was in
unserem Leben geschieht, göttliche Liebe steht. Deshalb
sagt der Schreiber: „Wen der Herr liebt, den züchtigt er“
(Heb 12,6). Lasst uns nie vergessen, dass die Hand, die die
Rute der Züchtigung hält, Nägelmale trägt! Wir verstehen
vielleicht nicht, warum und wieso etwas in unserem Leben
geschieht, aber wir können sicher sein, dass die Hand, die
züchtigt, von einem liebenden Herzen bewegt wird. Gott hat
bei allem, was Er in unserem Leben zulässt, wirklich unser
Wohl im Sinn, denn „sein Weg ist vollkommen“ (Ps 18,31).
Wir können also sicher sein, dass Er keine Fehler macht,
wenn Er in unserem Leben etwas zulässt. Wenn wir dieses
Vertrauen in Gott nicht haben, ziehen wir aus unseren
Prüfungen wahrscheinlich nicht viel Nutzen.

Zweitens sagt der Schreiber, dass wir uns „dem Vater der
Geister unterwerfen“ sollen. Dies bezieht sich auf einen
Geist der Unterordnung, der sich unter die mächtige Hand
beugt, die die Prüfung in unserem Leben „bestimmt“ hat
(Hiob 23,14 „Denn er wird vollenden, was über mich bestimmt ist; und
dergleichen ist vieles bei ihm.“). Wenn wir dazu bereit sind, dann
kann Er sein Werk in uns tun, so wie Ton in der Hand eines
Töpfers geformt wird. Wenn wir einen unterwürfigen,
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gehorsamen Geist haben, zeigen wir damit: Wir erkennen
an, dass Gottes Weisheit und seine Wege mit uns richtig
und gut sind, und wir akzeptieren, dass Er weiß, was das
Beste für uns ist. Wenn wir uns aber gegen eine Prüfung
wehren, dann zeugt das von einem uneinsichtigen Geist, der
aus der Prüfung keinen Nutzen ziehen will. Beachte: Gott
wird „der Vater der Geister“ genannt. Das bedeutet: Er ist
der göttliche Ausbilder unserer Geister, und als solcher
versucht Er, einen rechten Geist in uns zu formen. Das zeigt:
Er ist nicht nur daran interessiert, ob das, was wir tun, richtig
oder falsch ist; Er ist auch an unserer inneren Einstellung
interessiert. Das sehen wir bei Daniel – er hatte „einen
außergewöhnlichen Geist“ (Dan 5,12; 6,4).

Drittens müssen wir „geübt“ sein in Bezug auf das, was sich
in unserem Leben ereignet. Das heißt: Wenn eine Prüfung
auf uns zukommt, sollten wir nicht sagen: „Wie kann ich aus
dieser Sache herauskommen?“, sondern eher: „Was kann
ich daraus lernen?“ In Zeiten der Prüfung müssen wir unser
Herz erforschen und unser Leben überprüfen und den Herrn
bitten, uns zu zeigen, was Er uns zu lehren versucht. Elihu
ermutigte Hiob, dies in seiner Prüfung zu tun. Er forderte ihn
auf, zum Herrn zu sagen: „Was ich nicht sehe, zeige du mir;
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wenn ich Unrecht verübt habe, so will ich es nicht mehr tun“
(Hiob 34,32). Wenn der Herr uns in unserem Leben etwas
zeigt, was mit seiner Heiligkeit unvereinbar ist, dann sollen
wir es verurteilen und auf dem Weg des Glaubens
weitergehen (1Kor 11,31 „Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so
würden wir nicht gerichtet.“). Auf diese Weise werden wir „seiner
Heiligkeit teilhaftig“.

Ermutigung, auf dem Weg des Glaubens
durchzuhalten (Heb 12,12-15)

Vers 12

Mit Christus vor Augen (Heb 12,1-4 „(1) Deshalb nun, da wir eine so
große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde
und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns
liegenden Wettlauf, (2) hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des
Glaubens, der, die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das
Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. (3) Denn
betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich
erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. (4) Ihr
habt noch nicht, gegen die Sünde ankämpfend, bis aufs Blut widerstanden“ )
und mit einem Gott, der hinter den Kulissen zu unserem Besten
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wirkt in allem, was in unser Leben kommt (Heb 12,5-11), gibt
der Schreiber einige einfache Ermutigungen, die seine
vorangegangenen Ausführungen ergänzen. Er sagt:

Heb 12,12: Darum „richtet auf die erschlafften Hände und
die gelähmten Knie“ …

Die „erschlafften Hände“ sind eine Beschreibung für jemand,
der entmutigt ist. Offensichtlich waren einige hebräische
Gläubige zu jener Zeit entmutigt. Das Heilmittel des Schreibers
ist einfach: Richtet die erschlafften Hände auf. Das Aufheben
der „Hände“ hat (bildlich gesprochen) mit dem Gebet zu tun
(1Tim 2,8 „Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie
heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung.“). Auch die
„Knie“ werden mit dem Gebet in Verbindung gebracht (Apg
9,40; 20,36; 21,5 „(9:40) Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und
betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf!
Sie aber schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf.“
„(20:36) Und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen.“
„(21:5) Als es aber geschah, dass wir die Tage vollendet hatten, zogen wir fort
und reisten weiter; und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis
außerhalb der Stadt; und wir knieten am Strand nieder und beteten.“ ; Eph
3,14 „Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater [unseres Herrn Jesus
Christus],“). Daher ermutigt er sie zum Gebet. Jakobus spricht in
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ähnlicher Weise: „Leidet jemand unter euch Trübsal? Er bete“
(Jak 5,13). Wenn wir auf diese Weise in die Gegenwart Gottes
kommen, wird unsere geistliche Kraft gestärkt und wir können
die Entmutigung besiegen. Wir laden dort unsere geistlichen
Batterien auf und erhalten neue Energie, um unseren Weg
weiterzugehen.

Vers 13

Dann sagt der Schreiber:

Heb 12,13: … und „macht gerade Bahn für eure Füße“,
damit nicht das Lahme vom Weg abkomme, sondern
vielmehr geheilt werde.

In Zeiten der Entmutigung müssen wir besonders darauf
achten, was wir tun und wohin wir gehen, denn wenn unsere
Füße auch nur ein bisschen vom Weg abkommen, könnte
unser schlechtes Vorbild andere zum Straucheln bringen.
Deshalb müssen wir jetzt mehr denn je darauf achten, dass
unsere Füße auf dem richtigen Weg bleiben. Wir können den
Füßen anderer Menschen keinen „geraden Weg“ bahnen, aber
wir können darauf achten, wohin unsere Füße gehen, und auf
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diese Weise vorsichtig sein, damit wir andere nicht entmutigen.
Offensichtlich hatten einige dieser hebräischen Gläubigen, die
er als „lahm“ bezeichnet, Schwierigkeiten beim Gehen. Diese
waren besonders gefährdet. Sein Wunsch für sie war, dass sie
nicht vom Weg abkamen, sondern „geheilt“ wurden. Wenn die
Starken dem Herrn Jesus auf einer geraden Bahn nachfolgten,
wäre das eine Ermutigung für die Schwachen, und vielleicht
würde das zu ihrer Heilung führen.

Vers 14

Dann fordert er sie weiterhin auf:

Heb 12,14: Jagt dem Frieden nach mit allen und der
Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird.  

Auch dies ist praktische Heiligung. Der Kontext von Kapitel 12
deutet darauf hin, dass wir den Herrn – so wie der Schreiber
hier davon spricht – mit dem Auge des Glaubens schauen (vgl.
Heb 2,9 „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.“ ). Wenn wir also
nicht darauf achten, in unserem Leben praktischer Heiligkeit
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nachzujagen, werden wir Christus droben aus den Augen
verlieren und ganz gewiss in unseren Seelen abdriften.
Praktische Heiligung ist eine von drei unverzichtbaren Dingen,
die in dem Brief erwähnt werden. Dazu gehören:

Ohne „Blutvergießen“ gibt es keine Vergebung der Sünden
(Heb 9,22 „und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem
Gesetz, und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung.“).
Ohne „Glauben“ ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Heb
11,6 „Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer
Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein
Belohner ist.“).
Ohne „Heiligkeit“ wird niemand den Herrn sehen (Heb
12,14 „Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die
niemand den Herrn schauen wird;“).

Beachte: „Frieden“ und „Heiligkeit“ werden hier in Vers 14 in
einem Atemzug genannt. Werden beide getrennt, dann ist es
ein falscher Friede, denn wir können nicht Frieden auf Kosten
der Heiligkeit haben.

Vers 15

Der Schreiber fügt dann noch hinzu:
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Heb 12,15: Und achtet darauf, dass nicht jemand an der
Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel
der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele
durch sie verunreinigt werden.

Wenn wir unsere Freude an den Dingen verlieren, die uns die
Gnade Gottes gebracht hat, und in einen schlechten
Seelenzustand geraten, erregen wir wahrscheinlich Unruhe,
indem wir unsere Unzufriedenheit unter unseren Geschwistern
verbreiten. Eine „Wurzel der Bitterkeit“ ist eine Kränkung oder
ein Groll, der sozusagen unterschwellig in der Seele eines
Menschen wächst. Doch nach einiger Zeit kommt sie zum
Vorschein und wirkt sich auf andere aus. Wer auf diese Weise
verbittert ist, sucht sich normalerweise Gleichgesinnte und
schüttet ihnen seine Klagen aus. Das Ergebnis: Es werden
„viele verunreinigt“. Judas Iskariot ist ein Beispiel dafür. Seine
Klage, dass Maria den Herrn mit einem Pfund Narde gesalbt
hatte (was er für Verschwendung hielt), war eine Wurzel der
Bitterkeit, die sich auf die anderen Apostel auswirkte: Sie ließen
sich davon anstecken, indem sie Maria ebenfalls kritisierten
(Joh 12,3-8). Aus diesem Grund rät der Schreiber den
hebräischen Gläubigen, sich sorgfältig davor zu hüten, dass so
etwas in ihrer Mitte aufstieg, und darauf zu achten, dass sie
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sich nicht davon beeinflussen ließen.

Fünf Warnungen gegen den Abfall (Heb
12,16-27)

Die Gefahr, nicht auf die Stimme Gottes aus
dem Himmel zu hören

Der Schreiber schweift ein letztes Mal ab, um erneut davor zu
warnen, vom Glauben abzufallen. Diesmal geht es um die
Weigerung, auf Gottes Stimme vom Himmel her zu hören.

Vers 16

Heb 12,16: Achtet darauf …, dass nicht jemand ein Hurer
sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein
Erstgeburtsrecht verkaufte.

Gerade hat er von den „Lahmen“ gesprochen, jetzt wendet er
sich den „Ungöttlichen“ zu. Dies ist eine andere Klasse von
Menschen. Wie wir bereits erwähnt haben, ist ein Lahmer ein
geistlich schwacher Gläubiger, dessen Wandel in irgendeiner
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Weise beeinträchtigt, gestört, geschwächt ist. Ein Ungöttlicher
hingegen ist nur ein bekennender Gläubiger, der letztendlich
abfallen wird. Der Schreiber zeigt hier, dass ein Abgefallener
normalerweise durch Unmoral und/oder Ungöttlichkeit in
seinem Leben gekennzeichnet ist. Er nennt Esau als ein
Beispiel für einen Ungöttlichen. Er sagt nicht, dass Esau ein
Hurer war, sondern dass er ein Ungöttlicher war. James („Jim“)
Moorhead Flanigan [1931–2014] sagt:

Es wird hier weder angedeutet noch bewiesen, dass Esau
ein Hurer war.2

W. Kelly sagt:

Das Böse kann verschiedene Formen annehmen. Hier wird
fleischliche Unreinheit und Ungöttlichkeit genannt, und wo
Gott ist und gekannt ist, ist beides unerträglich: Das Beispiel
für Ungöttlichkeit ist Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine
Mahlzeit verkaufte.3

Ungöttlich sein bedeutet, göttliche und heilige Dinge so zu
behandeln, als wären sie gewöhnlich. Esau bewies seine
Ungöttlichkeit, indem er sein Erstgeburtsrecht gegen eine
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gewöhnliche Mahlzeit eintauschte (1Mo 25,29-34)! Er war
bereit, seinen Segen gegen einen Augenblick der Befriedigung
einzutauschen! Das zeigt uns, wie er über sein
Erstgeburtsrecht dachte.

Vers 17

Der Schreiber sagt dann:

Heb 12,17: Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den
Segen erben wollte, verworfen wurde (denn er fand keinen
Raum zur Buße), obgleich er ihn [den Segen] mit Tränen
eifrig suchte.

Das Wort „nachher“ in diesem Vers bezieht sich auf einen
späteren Zeitpunkt in Esaus Leben: als sein Vater Isaak ein
alter Mann war und seine Söhne vor seinem Tod segnen wollte.
Bekanntermaßen erschlich sich sein Bruder Jakob den Segen,
indem er seinen Vater betrog und ihm den Segen stahl (1Mo
27). Als Esau erkannte, was er getan hatte, bemühte er sich
zwar, konnte aber keinen Raum finden, um „Buße“ zu tun, das
heißt einen Sinneswandel (die Bedeutung von Buße) in Bezug
auf das, was sein Vater über den Segen gesagt hatte. Obwohl
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Esau „ihn [den Segen] mit Tränen eifrig suchte“, konnte er das
Ergebnis nicht rückgängig machen; der Segen war seinem
Bruder Jakob zugesprochen worden (1Mo 27,38 „Und Esau
sprach zu seinem Vater: Hast du nur diesen einen Segen, mein Vater? Segne
mich, auch mich, mein Vater! Und Esau erhob seine Stimme und weinte.“). Er
weinte über den verpassten Segen, nicht deshalb, weil er sein
sündiges Leben bereute. Er weinte nicht deshalb, weil er ein
Sünder war, sondern weil er ein Verlierer war. W. Kelly sagt:

Es war nicht die Buße, die Esau ernsthaft mit Tränen
suchte, sondern den Segen, den sein Vater [aus der Sicht
Esaus] zu Unrecht dem Falschen [Jakob] zugesprochen
hatte.4

Die Anwendung ist offensichtlich: Wenn die nur bekennenden
Gläubigen unter den Hebräern der Versuchung nachgäben,
sich vorübergehende Erleichterung von ihren Leiden zu
verschaffen, indem sie zum Judentum zurückkehrten, dann
würden sie Vorrechte einbüßen, die sie nie mehr
zurückbekommen würden – selbst wenn sie sie unter Tränen
wieder suchten! Wie der Schreiber in seinem Brief mehrmals
erklärt hat, ist es nämlich unmöglich, einen Abgefallenen, der
auf diese Weise zurückkehrt, zur Umkehr zu bewegen. Wenn
sie abfallen würden, dann würden sie zu Verlierern werden wie
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Esau.

Die beiden Systeme im Vergleich – Gesetz und
Gnade

Schließlich stellt der Schreiber die beiden Systeme – Gesetz
und Gnade – nebeneinander und fordert die Hebräer auf,
darüber nachzudenken, welches System sie lieber hätten. Man
könnte diese Systeme mit den beiden Bergen gleichsetzen:
dem Berg Sinai (Heb 12,18-21 „(18) Denn ihr seid nicht gekommen zu
dem [Berg], der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und
dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm (19) und dem Posaunenschall
und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie
gerichtet würde (20) (denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde:
„Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden.“ (21) Und so
furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte: „Ich bin voll Furcht und
Zittern.“),“) und dem Berg Zion (Heb 12,22-24 „(22) sondern ihr seid
gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem
himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen
Versammlung; (23) und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den
Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den
Geistern der vollendeten Gerechten; (24) und zu Jesus, dem Mittler eines neuen
Bundes; und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel.“).

Verse 18-21
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Heb 12,18-21: 18 Denn ihr seid nicht gekommen zu dem
Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten
Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm
19 und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte,
deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie
gerichtet würde 20 (denn sie konnten nicht ertragen, was
angeordnet wurde: „Und wenn ein Tier den Berg berührt,
soll es gesteinigt werden.“ 21 Und so furchtbar war die
Erscheinung, dass Mose sagte: „Ich bin voll Furcht und
Zittern.“), …

Zuerst wird der Gesetzesbund beschrieben. Der Berg Sinai ist
der Ort, an dem das Gesetz gegeben worden war; er
repräsentiert das gesamte jüdische System, das Gott durch
Mose gegeben hatte. Der Schreiber schildert die feierliche
Szene der Einsetzung: Finsternis, Feuer, Blitz, Donner, Rauch,
Trompeten, die ein Warnsignal geben, usw. Diese Dinge waren
ein Symbol dafür, dass Gott, mit dem sie nun eine
Bundesbeziehung eingingen, für die Menschen unzugänglich
war. Wenn ein Mensch oder ein Tier den Berg versehentlich
berührte, mussten sie gesteinigt werden (2Mo 19,13 „keine Hand
soll ihn berühren –, denn es soll gewiss gesteinigt oder erschossen werden; ob
Vieh oder Mensch, es darf nicht leben. Wenn das Lärmhorn anhaltend ertönt,
sollen sie zum Berg hinaufsteigen.“)! Das Volk stand voll Furcht vor
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Gott. Da Er sich in diesem gesetzlichen Charakter zeigte,
hatten sie große Angst, Ihm zu begegnen. Selbst der Vermittler
(Mose) hatte Angst und sagte: „Ich bin voll Furcht und Zittern.“
Die ganze Szene war etwas, was selbst den stärksten Krieger
in Angst und Schrecken versetzen musste.

Der Gott des alten Bundes war ein Gott, den man fürchten
musste: ein Gott des Gerichts. Die Beziehung zu Ihm war durch
das Gesetz geregelt; und die Bedingungen lauteten: „Tu dies
und tu das; wenn nicht, wirst du wirst gerichtet werden!“ Gott
verlangte Gehorsam, und wenn die Menschen nicht
gehorchten, bedeutete das für sie Verdammnis und Tod.
Dementsprechend nannte Paulus den alten Bund einen „Dienst
des Todes“ und einen „Dienst der Verdammnis“ (2Kor 3,7-9).
Es erübrigt sich, zu sagen, dass eine Beziehung zu Gott unter
diesen Bedingungen nicht sehr einladend ist. Angesichts dieser
sichtbaren Demonstration der Macht und Majestät Gottes zog
das Volk sich zurück und bat Mose, an ihrer Stelle zu Ihm zu
gehen, was Mose auch tat (2Mo 20,21 „Und das Volk stand von fern;
und Mose nahte dem Dunkel, wo Gott war.“).

Auch hier sind die Anwendungen offensichtlich. Indem der
Schreiber die Hebräer an die Strenge des gesetzlichen
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Systems erinnert, fragt er sie – ohne es mit Worten
auszudrücken –, ob sie wirklich zu diesem System
zurückkehren wollten. Wollten sie unter diesen Bedingungen
wirklich eine Beziehung zu Gott haben? Es ist ähnlich wie das,
was Paulus zu den Galatern sagte, die unter dem Gesetz sein
wollten. Er fragt sie: „Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt,
hört ihr das Gesetz nicht?“ (Gal 4,21). Es ist klar, dass sie das
gesetzliche System nicht so sahen, wie es wirklich war, und es
zeigt, dass sie blind waren für das göttliche Gerichtsurteil, das
über diesem System stand (Ps 69,23 „Ihr Tisch werde vor ihnen zur
Schlinge, und ihnen, den Sorglosen, zum Fallstrick!“; 2Kor 3,14.15 „(14)

Aber ihr Sinn ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim
Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus
weggetan wird. (15) Aber bis auf den heutigen Tag, wenn irgend Mose gelesen
wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen.“ ). Da diese hebräischen
Gläubigen Gott sei Dank christlichen Boden betreten hatten,
indem sie sich zum Glauben an den Herrn Jesus bekannten,
konnte der Schreiber sagen: „Ihr seid nicht gekommen zu dem
Berg [Sinai].“

Zu was sie durch die Gnade „gekommen“ sind

Verse 22-24
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Heb 12,22-24: 22 … sondern ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen
Versammlung; 23 und zu der Versammlung der
Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und
zu Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der
vollendeten Gerechten; 24 und zu Jesus, dem Mittler eines
neuen Bundes; und zu dem Blut der Besprengung, das
besser redet als Abel.

Dann zählt er auf, wozu sie „gekommen“ sind durch das, was
die Gnade in Christus bewirkt hat. Es ist ein umfassendes
System des Segens, nicht nur für Christen, sondern für alle
Kinder Gottes; einige von ihnen werden einen irdischen Anteil
am Segen haben und andere himmlischen Segen (Eph 3,15
„von dem jede Familie in den Himmeln und auf der Erde benannt wird,“). Er
erwähnt hier acht Dinge. Die Zahl Acht weist auf einen neuen
Anfang hin. Somit wird es im Tausendjährigen Reich eine völlig
neue Ordnung der Dinge im Himmel und auf der Erde geben
(Jes 65,17; 66,22 „(65:17) Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und
eine neue Erde; und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern, und sie
werden nicht mehr in den Sinn kommen.“ „(66:22) Denn wie der neue Himmel und
die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der HERR, so wird eure
Nachkommenschaft und euer Name bestehen.“ ). In der Fußnote der
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Darby-Übersetzung heißt es: „Die Worte ,und‘ geben hier sehr
deutlich die Aufteilung der Themen an.“

1) „Zion“

Zion ist das irdische Jerusalem unter dem Einfluss der Gnade
Gottes, wenn der Herr sich erhebt, um den gläubigen Überrest
Israels wiederherzustellen und zu segnen. In Psalm 132,13.14
„(13) Denn der HERR hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte: (14)

Dies ist meine Ruhe auf ewig; hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt.“

heißt es, dass der Herr Zion als seine „Wohnstätte“ auf der
Erde erwählt hat. Am Tag des kommenden Tausendjährigen
Reiches wird Er dort wohnen, und von Zion als Zentrum aus
wird die Erde verwaltet werden (Ps 48,1-3 „(1) Ein Psalm-Lied, von
den Söhnen Korahs. (2) Groß ist der HERR und sehr zu loben in der Stadt
unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. (3) Schön ragt empor, eine Freude der
ganzen Erde, der Berg Zion, an der Nordseite, die Stadt des großen Königs.“;
Jer 3,17 „In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des HERRN nennen,
und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens des
HERRN in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen
Herzens nachwandeln.“; Hes 48,35 „Ringsum 18.000 Ruten. Und der
Name der Stadt soll von nun an heißen: „Der HERR ist hier“.“; Zeph 3,5
„Der HERR ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht; Morgen für Morgen

stellt er sein Recht ans Licht, es wird nicht vermisst. Aber der Ungerechte kennt
keine Scham.“). Zion wird auch das Zentrum für moralische und
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geistliche Unterweisung sein (Jes 2,1-3 „(1) Das Wort, das Jesaja,
der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat. (2) Und es wird
geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des HERRN
feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle
Nationen werden zu ihm strömen; (3) und viele Völker werden hingehen und
sagen: Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des HERRN, zum Haus
des Gottes Jakobs! Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir
wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen,
und das Wort des HERRN von Jerusalem;“; Mich 4,1.2 „(1) Und es wird
geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des HERRN
feststehen auf dem Gipfel der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und
Völker werden zu ihm strömen; (2) und viele Nationen werden hingehen und
sagen: Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des HERRN und zum
Haus des Gottes Jakobs! Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir
wollen wandeln auf seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen,
und das Wort des HERRN von Jerusalem;“ ) sowie das Zentrum der
Anbetung für alle Völker (Ps 99,1-9; Jes 56,7 „die werde ich zu
meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus; ihre
Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar.
Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker.“ ; Sach
14,16 „Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen
Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, Jahr für Jahr hinaufziehen
werden, um den König, den HERRN der Heerscharen, anzubeten und das
Laubhüttenfest zu feiern.“).

2) „Die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische
Jerusalem“
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Dies führt uns zur himmlischen Seite der Dinge. Die „Stadt des
lebendigen Gottes“ ist die Stadt, in der die himmlischen
Heiligen aus der Zeit des Alten und Neuen Testamentes
wohnen werden. Sie ist nicht die Stadt, die der Apostel
Johannes in Offenbarung 21,9–22,5 beschreibt und die er „das
neue Jerusalem“ nennt (Off 3,12; 21,2.10 „(3:12) Wer überwindet,
den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen
meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem,
das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen
Namen.“ „(21:2) Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem
Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte
Braut.“ „(21:10) Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen
Berg und zeigte mir die heilige Stadt, Jerusalem, herabkommend aus dem
Himmel von Gott;“). Das neue Jerusalem ist ein Symbol für die
Kirche, wenn sie in der kommenden Welt ihre Verwaltungsrolle
übernimmt. Das „himmlische Jerusalem“ ist die Stadt, nach der
Abraham Ausschau hielt und „deren Baumeister und Schöpfer
Gott ist“ (Heb 11,10).

W. Scott sagt:

Wir bitten den Leser, dass er sorgfältig den Unterschied
beachtet zwischen dem „neuen Jerusalem“ der
Offenbarung, das die verherrlichte Kirche darstellt, und dem
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„himmlischen Jerusalem“, von dem Paulus spricht (Heb
12,22 „sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von
Engeln, der allgemeinen Versammlung;“ ). Das himmlische
Jerusalem bezieht sich im Gegensatz zum neuen Jerusalem
nicht auf Menschen, sondern es ist die Stadt des lebendigen
Gottes, eine reale Stadt, in der alle himmlischen Heiligen
wohnen. Es ist dieselbe Stadt, von der im vorigen Kapitel
die Rede ist und nach der die Heiligen und die Patriarchen
Ausschau hielten (Heb 11,10-16).5

Zum himmlischen Jerusalem bemerkt W. Kelly:

Wir lassen nun die Erde hinter uns und schauen im Glauben
die Stadt, die Abraham erwartete und die Gott für die
vorbereitet hat, die Pilger und Fremdlinge auf der Erde sind:
„die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und
Schöpfer Gott ist“ (Heb 11,10). Sie ist der Sitz der
Herrlichkeit in den himmlischen Örtern für die Heiligen, die
mit Christus gelitten haben und gemeinsam mit Ihm auch
verherrlicht werden.6

3) „Die Myriaden von Engeln, die allgemeine
Versammlung“
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Dies bezieht sich auf die „Sammlung“, die „Einsammlung“
(KJV) der Engel, die dann unter die Verwaltung der
himmlischen, verherrlichten Heiligen gestellt werden. Die Schrift
deutet an, dass die Regierung „des zukünftigen Erdkreises“
(des Tausendjährigen Reiches) in den Händen von Menschen
liegen wird (Heb 2,5 „Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis
unterworfen, von dem wir reden;“). Gegenwärtig steht die Erde unter
der Gerichtsbarkeit der Engel, die unmittelbar und direkt für
Gott handeln, indem sie das ausführen, was Gott in seiner
Vorsehung für den Menschen bestimmt hat. Doch wenn die
gegenwärtige Gnadenzeit zu Ende geht und die Kirche in den
Himmel entrückt wird, werden die Engel versammelt und aus
ihrer gegenwärtigen Stellung und Rolle entlassen. Zu dieser
Zeit wird die Regierung der Erde in die Hände der himmlischen
Heiligen gelegt werden. Immer noch werden Engel auf der Erde
das ausführen, was Gott in seiner Vorsehung bestimmt hat,
aber an jenem Tag wird dies durch die verwaltungsmäßige
Ordnung der verherrlichten himmlischen Heiligen geschehen,
wobei die Kirche eine besondere Rolle spielen wird.

Dies wird in Offenbarung 4 und 5 dargestellt. Die „vier
lebendigen Wesen“ stellen (symbolisch) die Eigenschaften der
Vorsehungsmacht dar, wenn auf der Erde Gericht ausgeübt
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wird. Es handelt sich dabei nicht um reale Geschöpfe, sondern
um Sinnbilder für die unendliche Fähigkeit Gottes, die Erde
nach seiner Vorsehung zu regieren. Sie werden (in
Offenbarung 4,7 „Und das erste lebendige Wesen war gleich einem
Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb, und das dritte
lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte
lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler.“ ) beschrieben als
„ein Löwe“ (Kraft), „ein Kalb“ (Festigkeit), ein „Angesicht wie
das eines Menschen“ (Intelligenz) und „ein fliegender Adler“
(Schnelligkeit der Ausführung). In Offenbarung 4 werden diese
lebendigen Wesen zusammen mit den Engeln gesehen und als
eine Einheit betrachtet, die für Gott in seiner Regierung über die
Erde handelt. Aber in Offenbarung 5, wenn das Lamm das
Buch nimmt, werden „die vier lebendigen Wesen“ von den
Engeln getrennt und mit den „Ältesten“ (erlöste, verherrlichte
Menschen) zusammengeführt, und sie wirken als eine
Gesellschaft. Diese Veränderung deutet darauf hin, dass die
Verwaltung der Erde in die Hände verherrlichter Menschen
gelegt wird (Lk 19,16-19 „(16) Der erste aber kam herbei und sagte: Herr,
dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. (17) Und er sprach zu ihm: Wohl,
du guter Knecht! Weil du im Geringsten treu warst, so habe Gewalt über zehn
Städte. (18) Und der zweite kam und sagte: Dein Pfund, Herr, hat fünf Pfunde
eingebracht. (19) Er sprach aber auch zu diesem: Und du, sei über fünf Städte.“;
Röm 8,17 „Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und Miterben
Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.“ ;
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2Tim 2,12 „wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen; wenn wir
verleugnen werden, so wird auch er uns verleugnen;“; Heb 2,5 „Denn nicht
Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden;“; Off
21,9–22,5).

4) „Die Versammlung der Erstgeborenen“

Diese Versammlung ist die Kirche Gottes an ihrem endgültigen
Wohnort im Himmel. W. Kelly übersetzt mit dem Plural (the
firstborns = „die Erstgeborenen“),7 die King-James-Bibel
dagegen mit dem Singular, was leicht den Schluss zulässt,
dass „der Erstgeborene“, von dem hier die Rede ist, Christus
ist. Viele Kirchenlieddichter machen diesen Fehler. Christus
wird in der Heiligen Schrift natürlich als „der Erstgeborene“
bezeichnet (Röm 8,29 „Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch
zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der
Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.“; Kol 1,15.18 „der das Bild des
unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung.“ „Und er ist das
Haupt des Leibes, der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus
den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.“; Heb 1,6 „Wenn er aber
den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er: „Und alle Engel
Gottes sollen ihn anbeten.““; Off 1,5 „und von Jesus Christus, der der treue
Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde!
Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem
Blut“), aber dieser Abschnitt bezieht sich nicht auf Ihn. Das
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griechische Wort steht im Plural und bezeichnet eine Schar von
„Erstgeborenen“; daher könnte es mit „Erstgeborene“ übersetzt
werden. Wie bereits erwähnt, ist damit die Kirche gemeint, die
von Christus geliebt ist und für die Er sich hingegeben hat (Mt
16,18 „Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen werde
ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht
überwältigen.“; Eph 5,25-27 „(25) Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch
der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat,
(26) damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch
das Wort, (27) damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die
nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie
heilig und untadelig sei.“). Diejenigen, die die Kirche bilden, werden
als Erstgeborene bezeichnet, weil sie einen herausragenden
Platz vor den anderen gesegneten Personen in Gottes Familie
einnehmen. (Beachte: In der Heiligen Schrift bezeichnet
„Erstgeborener“ den, der an erster Stelle steht und den Vorrang
vor allen anderen hat. Siehe 2. Mose 4,22 „Und du sollst zum
Pharao sagen: So spricht der HERR: Mein Sohn, mein erstgeborener, ist
Israel;“; Psalm 89,28 „So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen,
zum Höchsten der Könige der Erde.“; Jeremia 31,9 „Mit Weinen kommen
sie, und unter Flehen leite ich sie; ich führe sie zu Wasserbächen auf einem
ebenen Weg, auf dem sie nicht straucheln werden. Denn ich bin Israel zum
Vater geworden, und Ephraim ist mein Erstgeborener.“.)

Die Paulusbriefe enthüllen die besonderen Segnungen, die die
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Kirche hat und die die anderen Kinder in der Familie Gottes
nicht haben. Nur die Gläubigen der Kirche haben den Segen
der Sohnschaft, sind Söhne des Vaters (Röm 8,14-16 „(14) Denn
so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. (15)

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur
Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir
rufen: Abba, Vater! (16) Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir
Kinder Gottes sind.“; Gal 1,1-7; Eph 1,4.5 „(4) wie er uns auserwählt hat in
ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in
Liebe; (5) und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für
sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens,“), und sie allein sind
Glieder des Leibes Christi, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt
(1Kor 12,12.13 „(12) Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat,
alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: so auch der Christus.
(13) Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es
seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit
einem Geist getränkt worden.“; Eph 3,6 „dass die aus den Nationen
Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus
Jesus durch das Evangelium,“ ). Diese besondere Schar hat Gott
durch seine souveräne Gnade auserwählt, nicht weil sie besser
wären als die anderen in seiner Familie, sondern weil Gott den
Vorsatz hatte, in den kommenden Zeitaltern „die Herrlichkeit
seiner Gnade“ und „den überragenden Reichtum seiner
Gnade“ vor allen darzustellen (Eph 1,6; 2,7 „(1:6) zum Preise der
Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten,“ „(2:7)

damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner
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Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus.“ ). Er wird der Welt
zeigen, was seine Gnade zu tun vermag. Um das zu
demonstrieren, hat Er die schlimmsten Sünder aus den Heiden
genommen und sie durch die Erlösung an den höchstmöglichen
Platz des Segens und der Gunst gestellt, den seine Liebe
bereitstellen kann! Am kommenden Tag der Offenbarung (dem
Tausendjährigen Reich) wird alle Welt über diese wunderbare
Gnade staunen, und die Welt wird „die Herrlichkeit seiner
Gnade preisen“ (Eph 1,6.12.14). (Der Schreiber erwähnt in
diesem Abschnitt zwei Versammlungen: eine allgemeine
Versammlung von Engeln und die besonders herausgerufene
Versammlung von Gläubigen an den Herrn Jesus Christus: die
Kirche Gottes.)

5) „Gott, der Richter aller“

Dies bezieht sich auf Gottes richterliche Herrlichkeit, die im
Tausendjährigen Reich öffentlich zur Schau gestellt wird. An
jenem Tag wird man Gott nicht nur in Gnade kennen, sondern
auch in Gericht, denn „er wird den Erdkreis richten in
Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat“
(Apg 17,31; Ps 72,1.2; 99,4 „(72:1) Für Salomo.O Gott, gib dem König
deine Gerichte, und deine Gerechtigkeit dem Sohn des Königs! (72:2) Er wird
dein Volk richten in Gerechtigkeit, und deine Elenden nach Recht.“ „(99:4) und
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die Stärke des Königs, der das Recht liebt! Du stellst fest die Geradheit, du
übst Recht und Gerechtigkeit in Jakob.“; Jes 11,1-4; 32,1 „(11:1) Und ein
Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen
Wurzeln wird Frucht bringen. (11:2) Und auf ihm wird ruhen der Geist des
HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und
der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN; (11:3) und sein
Wohlgefallen wird sein an der Furcht des HERRN. Und er wird nicht richten
nach dem Sehen seiner Augen und nicht Recht sprechen nach dem Hören
seiner Ohren; (11:4) und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den
Sanftmütigen des Landes Recht sprechen in Geradheit. Und er wird die Erde
schlagen mit der Rute seines Mundes, und mit dem Hauch seiner Lippen den
Gottlosen töten.“ „(32:1) Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit; und die
Fürsten, sie werden nach Recht herrschen.“).

6) „Die Geister der vollendeten Gerechten“

Dies sind die Heiligen des Alten Testamentes. Dass sie
„vollendet“ – das ist das Ergebnis ihrer Auferstehung und
Verherrlichung – genannt werden, zeigt: Der Schreiber sieht die
Dinge so, wie sie im Tausendjährigen Reich sein werden. Auch
diese Heiligen werden einen himmlischen Platz im Königreich
haben (Dan 7,18.22.27 „Aber die Heiligen der höchsten Örter werden
das Reich empfangen und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in
die Ewigkeit der Ewigkeiten.“ „bis der Alte an Tagen kam und das Gericht den
Heiligen der höchsten Örter gegeben wurde und die Zeit kam, dass die Heiligen
das Reich in Besitz nahmen.“ „Und das Reich und die Herrschaft und die
Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen
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der höchsten Örter gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle
Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen.“).

7) „Jesus, der Mittler eines neuen Bundes“

Dies bringt uns zurück auf die Erde; es zeigt erneut, dass der
Schreiber das Tausendjährige Reich im Blick hat, denn der
neue Bund wird erst dann mit Israel geschlossen werden. Er
verwendet den Namen des Herrn als Mensch – „Jesus“ – und
nicht andere Namen wie „Jahwe“ usw. Das zeigt: Israel wird an
jenem Tag anerkennen, dass dieser niedriggesinnte Mensch,
den sie vor langer Zeit verworfen und gekreuzigt hatten, ihr
Messias ist. Dadurch werden sie wiederhergestellt und
kommen in den Genuss der Segnungen des neuen Bundes (Jer
31,31-34 „(31) Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da ich mit dem Haus
Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde; (32) nicht wie
der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie
bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen
meinen Bund, den sie gebrochen haben; und doch hatte ich mich mit ihnen
vermählt, spricht der HERR. (33) Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem
Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der HERR: Ich werde
mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben; und ich
werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein. (34) Und sie werden nicht mehr
jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sprechen: „Erkennt
den HERRN!“, denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu
ihrem Größten, spricht der HERR. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und
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ihrer Sünde nicht mehr gedenken.“).

8) „Das Blut der Besprengung“

Dies bezieht sich auf das Blut Christi. Es ist die Grundlage für
allen Segen auf dem zukünftigen Erdkreis – sowohl im Himmel
als auch auf der Erde. Der Schreiber stellt es dem Blut Abels
gegenüber, der von seinem Bruder ermordet wurde (1Mo 4).
Abels Blut wurde auf die Erde gesprengt und rief laut zu Gott,
damit Er den Übeltäter – Kain – bestrafe. Im Gegensatz dazu
wurde das Blut Christi (symbolisch) oben auf den
„Gnadenstuhl“ gesprengt (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“), und statt
nach Rache zu schreien, schreit es nach Vergebung für
diejenigen, die es vergossen hatten! Die damit verbundenen
Anspielungen sind auch hier offensichtlich. Wie Kain, der sich
des Mordes an seinem Bruder schuldig gemacht hatte, sind die
Juden schuldig, dass sie Christus getötet haben (Apg 3,14.15
„(14) Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass

euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde; (15) den Urheber des
Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon
wir Zeugen sind.“). Aber obwohl sie Ihn getötet haben, hat Gott
schon lange vorher einen Weg erdacht, dem schuldigen Volk
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durch ebenjenes Blut, das sie vergossen hatten, zu vergeben
(1Joh 1,7 „Wenn wir [aber] in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so
haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu [Christi], seines
Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ )! Somit kann den Juden ihre
nationale Sünde „ausgetilgt“ werden, wenn sie nur „Buße tun“
und sich „bekehren“ (Apg 3,19), was viele an einem
kommenden Tag tun werden.

Bei der Beschreibung dieser acht Dinge hat uns der Schreiber
sozusagen einen Berg hinaufgeführt: von der Erde zum Himmel
und wieder hinunter auf die Erde. „Gott, der Richter aller“, ist
der Berggipfel.

Mit diesem anschaulichen Vergleich der beiden Systeme will er
Folgendes sagen: Wenn ein Jude, der sich dem Christentum
zugewandt hat, wirklich daran denkt, zum Judentum
zurückzukehren, muss er abwägen, was er unter Gottes Gnade
aufgibt und was er unter dem Gesetz wieder aufnimmt. Wenn
man diese Dinge wirklich versteht, würde man den Wunsch,
zum Judentum zurückzukehren, sicher aufgeben. Sinai
konfrontiert uns mit gesetzlichen Geboten, Gericht und
Verurteilung. Zion hingegen stellt uns die Gnade vor, die allen,
die glauben, himmlischen und irdischen Segen sichert, der weit
über alles hinausgeht, was Israel jemals unter dem ersten Bund
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hatte. Die Entscheidung, unter welchem der beiden Bündnisse
man leben möchte, sollte einfach und klar sein.

Ein letzter Aufruf

Verse 25-29

Heb 12,25-29: 25 Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der
redet! Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen,
der auf der Erde die göttlichen Aussprüche gab: wie viel
mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von
den Himmeln her redet! – 26 dessen Stimme damals die
Erde erschütterte; jetzt aber hat er verheißen und gesagt:
„Noch einmal werde ich nicht allein die Erde erbeben
lassen, sondern auch den Himmel.“ 27 Aber das „noch
einmal“ deutet die Verwandlung der Dinge an, die
erschüttert werden als solche, die gemacht sind, damit die,
die nicht erschüttert werden, bleiben. 28 Deshalb, da wir ein
unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade
haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit
Frömmigkeit und Furcht. 29 „Denn auch unser Gott ist ein
verzehrendes Feuer.“
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Die Schlussfolgerung, die der Schreiber für die Hebräer zieht,
ist klar: Verweigert euch nicht der Stimme, die vom Himmel
spricht. Er sagt: „Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet!
Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der
Erde die göttlichen Aussprüche gab: wie viel mehr wir nicht,
wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her
redet!“ Wenn es kein Entrinnen vor dem Gericht gab für die, die
der Stimme Gottes nicht gehorchten, als Er das Gesetz auf der
Erde gab (2Mo 20), wie viel weniger wird jemand dem Gericht
entgehen, das über die hereinbrechen wird, die Gottes Stimme
ablehnen, die vom Himmel zu ihnen sprach.

Das heilige Gericht Gottes, das durch die Erschütterung des
Berges Sinai symbolisiert wird, ist nichts im Vergleich zu der
kommenden Erschütterung. Die kommende Erschütterung wird
alles auf der Erde und im Himmel betreffen! Der Schreiber
zitiert aus Haggai 2,6 „Denn so spricht der HERR der Heerscharen: Noch
einmal, eine kurze Zeit ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die
Erde und das Meer und das Trockene.“ , um dies zu bestätigen: „So
spricht der HERR der Heerscharen: Noch einmal, eine kurze
Zeit ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde.“
Dies wird geschehen, wenn der Herr die materielle Schöpfung
vergehen lässt, nachdem das Tausendjährige Reich seinen
Lauf genommen hat (Heb 1,10-12 „(10) Und: „Du, Herr, hast im Anfang
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die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. (11) Sie werden
untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden veralten wie ein Gewand, (12)

und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, und sie werden verwandelt
werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen.““ ;
2Pet 3,10 „Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an dem
die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im
Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt
werden.“). Es werden also alle Dinge aufgelöst werden, die in
dieser gegenwärtigen Schöpfung geschaffen wurden: Es wird
alles aufgelöst werden, worauf das Fleisch sich stützen konnte.
Der Schreiber will damit sagen: Da das Judentum zur ersten
Schöpfung gehört, wird es ebenfalls beseitigt werden.
Diejenigen, die an dieser irdischen Religion festhielten,
mussten also erkennen, dass eines Tages alles aufgelöst wird,
weil die materielle Schöpfung nicht fortbesteht. Aber schon
vorher, in sehr naher Zukunft (also nicht lange nach der
Abfassung des Briefes im Jahr 63 n.Chr.), würden die Römer
einmarschieren und die Stadt und den Tempel zerstören. (Das
geschah im Jahr 70 n.Chr.) Viele Tausende von Juden würden
getötet und weitere Tausende gefangen genommen werden. Es
gäbe dann keine Möglichkeit mehr, das Judentum
weiterzuführen, weil alles ausgelöscht werden würde!
Andererseits können die geistlichen Dinge, die die Gnade
durch Christus eingeführt hat, „nicht erschüttert werden“ und
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werden daher „bleiben“.

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in Worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Stephan Isenberg
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Kapitel 13

Abschließende Ermahnungen (Heb
12,28–13,25)

Die praktischen Ermahnungen („Lasst uns …“) werden in
Hebräer 12,28 „Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen,
lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit
Frömmigkeit und Furcht.“ wieder aufgenommen. Dieser letzte Teil
des Briefes enthält zwei Arten von Ermahnungen: Die einen
beziehen sich auf das persönliche Leben des Gläubigen und
die anderen beziehen sich auf das Versammlungsleben der
Gläubigen.

Ermahnungen in Bezug auf das persönliche
Leben des Gläubigen (Heb 12,28–13,6)

Die Ermahnungen und Ermutigungen in diesem Abschnitt
sprechen den Lebensstil an, der für „heilige Brüder“ mit einer
„himmlischen Berufung“ angemessen ist und sie kennzeichnen
sollte (Heb 3,1 „Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen
Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses,
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Jesus,“).

Verse 28.29

Heb 12,28.29: 28 Deshalb, da wir ein unerschütterliches
Reich empfangen, lasst uns Gnade {Dankbarkeit} haben,
durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit
Frömmigkeit und Furcht. 29 „Denn auch unser Gott ist ein
verzehrendes Feuer.“

Dankbarkeit: Die hebräischen Christen hatten im Christentum
in dem neuen und lebendigen Weg, wie sie zu Gott hinzutreten
konnten, also etwas viel Besseres (vgl. Heb 10,19-22 „(19) 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, (21) 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.“ ); deshalb
möchte der Schreiber, dass sie diese Tatsache erkennen und
dafür „dankbar“ sind. Sie sollen darauf antworten, indem sie
Gott in ebendieser bevorzugten Stellung, in die sie versetzt
worden waren, „wohlgefällig dienten“. Zum Judentum
zurückzukehren, würde bedeuten, dass sie Gott nicht in
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wohlgefälliger Weise dienten. All denen, die mit diesem
Gedanken spielten, sagt er: „Unser Gott ist ein verzehrendes
Feuer“, der über alles urteilt, was Ihm entgegensteht.

Vers 1

Heb 13,1: Die Bruderliebe bleibe.

Bruderliebe: Sie hatten anfangs als Christen gut begonnen und
lebten in einer Atmosphäre der Liebe (vgl. Apg 2,44-47 „(44) Alle
aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam; (45) und sie
verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem
einer irgend Bedarf hatte. (46) Und während sie täglich einmütig im Tempel
verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken
und Schlichtheit des Herzens, (47) lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen
Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten.“ ); nun
sollten sie darin „bleiben“. Sie sollten „bleiben“, weil Christen,
die von Gott geboren sind, ein neues Leben und eine neue
Natur haben, die von Natur aus liebt (vgl. 1Joh 5,1 „Jeder, der
glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren; und jeder, der den
liebt, der geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist.“). Alles, was
wir tun müssen, ist, die göttliche Natur in uns das tun zu lassen,
was sie von Natur aus tut: nämlich zu lieben (vgl. 1Joh 4,19
„Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.“ ). Diese Ermahnung ist

notwendig, denn wir können unserer göttlichen Natur im Wege
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stehen, indem wir zulassen, dass fleischliche Gefühle der
Abneigung gegen einige unserer Brüder verhindern, dass
unsere Liebe ungehindert ausströmen kann.

Vers 2

Heb 13,2: Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch
diese haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.

Gastfreundschaft: Liebe kann sich zum Beispiel durch
„Gastfreundschaft“ ausdrücken. Unsere Häuser sollten für
unsere Brüder offen stehen, damit christliche Gemeinschaft
gefördert wird. Der Schreiber spricht hier von Mitbrüdern im
Herrn, die aus verschiedenen Gegenden stammten und durch
Philippi und Umgebung reisten. Diese Brüder waren vielleicht
vor Verfolgung geflohen, waren in Not und brauchten Nahrung
und Obdach. Gajus wurde von Johannes genau dafür gelobt,
besonders jedoch dafür, dass er solche aufgenommen hatten,
die dem Herrn dienten (vgl. 3Joh 5-7 „(5) 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.“ ).
Christliche Gemeinschaft in unseren Häusern ist eine wichtige
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Möglichkeit, die Gesundheit der Versammlung vor Ort zu
fördern. Paulus fügt hinzu, dass einige von ihnen „ohne ihr
Wissen Engel beherbergt“ haben. Dies könnte ein Hinweis auf
Abraham und Sarah sein. Abraham war sich sicherlich
bewusst, dass die Männer, die ihn besuchten, Engel waren,
und einer von ihnen war der Herr selbst. Aber Sarah schien das
nicht zu verstehen, und als sie den Herrn sagen hörte, dass sie
in ihrem hohen Alter einen Sohn bekommen würden, zweifelte
und lachte sie (vgl. 1Mo 18).

Vers 3

Heb 13,3: Gedenkt der Gefangenen, als Mitgefangene;
derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch selbst im
Leib sind.

Mitgefühl: Dies ist eine andere Art und Weise, wie Liebe sich
ausdrücken kann: indem sie Mitgefühl zeigt mit denen, die
wegen ihres Glaubens inhaftiert sind und „Ungemach leiden“.
Ihrer zu „gedenken“ bedeutet nicht nur, sich an sie zu erinnern
und für sie zu beten, sondern sich ihnen aktiv zuzuwenden,
indem man sie, wenn möglich, besucht. Genau das tat
Onesiphorus, indem er Paulus besuchte, was ihn, wie er sagt,
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„oft erquickt“ habe (vgl. 2Tim 1,16-18 „(16) Der Herr gebe dem Haus
des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner
Kette nicht geschämt, (17) sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und
fand mich. (18) Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit
finde an jenem Tag! Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten.“).
Wer wegen seines Glaubens im Gefängnis ist, ist der
christlichen Gemeinschaft beraubt und weiß sie wirklich zu
schätzen.

Paulus fügt hinzu: „als solche, die auch selbst im Leib sind“.
Dies ist kein Hinweis darauf, dass wir in dem (geheimnisvollen)
Leib Christi miteinander verbunden sind, wie das in 1. Korinther
12,26 „Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; oder wenn ein
Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit.“ erwähnt wird. (Der
Leib Christi ist im Hebräerbrief nicht das Thema.) Es geht
vielmehr um die Verbindung, die wir miteinander haben, weil
wir in unserem körperlichen Leib sind. Wir können mit den
Leiden anderer mitfühlen, weil auch wir im Leib sind und daher
wissen, was es heißt, körperlich zu leiden. Diese hebräischen
Gläubigen konnten sehr wohl wegen ihres Glaubens ins
Gefängnis kommen und sich in der gleichen Situation befinden
wie ihre gefangenen Mitbrüder. Deshalb sollten sie, solange sie
selbst noch frei waren, ihr Mitgefühl zeigen.

Seite 492 von 519



Vers 4

Heb 13,4: Die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett
unbefleckt; denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten.

Moralische Reinheit: Die Ehe sollte geehrt und in Reinheit
bewahrt werden. Eine Verletzung der Ehe durch Ehebruch wird
durch Gottes Regierungswege heimgesucht werden: „Hurer
und Ehebrecher wird Gott richten.“

Vers 5

Heb 13,5: 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.“

Zufriedenheit: Diese Ermahnung spricht davon, dass wir in den
gegenwärtigen Lebensumständen, in die Gott uns gestellt hat,
zufrieden sein sollen (vgl. Phil 4,11 „Nicht, dass ich dies des Mangels
wegen sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen.“; 1Tim
6,8 „Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran
genügen lassen.“). Wir haben zeitliche Bedürfnisse, aber diese
sind nicht durch Habgier zu befriedigen. Die „Geldliebe“ ist zum
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Verderben vieler gewesen (vgl. 1Tim 6,9.10 „(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.“). Christen sollen mit ihren Händen
arbeiten, und der Herr hat verheißen, alle ihre Bedürfnisse zu
versorgen (vgl. 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 haben,“; Phil 4,19 „Mein Gott aber wird euch alles Nötige
geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.“). Beachten
wir: Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen, nicht unbedingt
mit dem, was wir wollen.

Vers 6

Heb 13,6: … so dass wir kühn sagen können: „Der Herr ist
mein Helfer, und ich will mich nicht fürchten; was wird mir
ein Mensch tun?“

Mut: Dies ist ein Zitat aus Psalm 118,6 „Der HERR ist für mich, ich
werde mich nicht fürchten; was sollte der Mensch mir tun?“. Mit dem Herrn
an ihrer Seite brauchten sie die Verfolgung nicht zu fürchten,
die damit verbunden war, dass sie den christlichen Boden
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eingenommen hatten. Der letzte Teil von Vers 6 ist wirklich eine
Frage und könnte auch so lauten: „Wenn {da, weil} der Herr
mein Helfer ist, was kann der Mensch mir antun?“ So wird es in
Psalm 118,6 „Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten; was
sollte der Mensch mir tun?“ ausgedrückt.

Ermahnungen in Bezug auf das
Versammlungsleben der Gläubigen (Heb
13,7-25)

Wie schon erwähnt, bezieht sich die zweite Gruppe von
Ermahnungen auf die kollektiven Vorrechte und
Verantwortungen.

Verse 7.8

Heb 13,7.8: 7 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 eurer christlichen Führer, die euch vorangegangen
sind: Vielleicht dachten die hebräischen Gläubigen, dass der
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Schreiber sie aufforderte, ihrem langen Erbe im Judentum den
Rücken zuzukehren, wenn sie sich nun von dieser Religion
abwendeten. Aber das sagt er nicht. Sie sollten Abraham,
Mose, David usw. weiterhin wegen ihrer Treue (siehe Hebräer
11) wertschätzen. Sie mussten erkennen, dass sie nun ebenso
ein christliches Erbe von hochgeschätzten Führern hatten, an
die sie sich erinnern sollten.

Diese Gesellschaft hebräischer Gläubiger hatte Führer, die sie
das Wort Gottes gelehrt hatten, das sie wertschätzen und wo
sie nach geistlicher Hilfe und Ermutigung Ausschau halten
sollten. Die Tatsache, dass er sagt: „die zu euch geredet
haben“ (Vergangenheitsform), deutet darauf hin, dass diese
christlichen „Führer“ zum Herrn heimgegangen und nicht mehr
auf der Erde waren. J.N. Darby sagt:

Indem der Apostel sie ermahnt, der Führer der Herde zu
gedenken (Heb 13,7 „Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu
euch geredet haben, und, den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt
ihren Glauben nach.“ ), spricht er von solchen, die schon
heimgegangen sind, im Gegensatz zu den noch Lebenden
(Heb 13,17 „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
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nicht nützlich.“).1

Obwohl sie gegangen waren, um beim Herrn zu sein, hatte ihr
Glaube ein Vermächtnis christlichen Charakters und Mutes
hinterlassen, das von den künftigen Generationen
„nachgeahmt“ werden sollte. Stephanus (vgl. Apg 7) und
Jakobus (vgl. Apg 12) waren Beispiele dafür und vielleicht auch
Judas Barsabbas und Silas (vgl. 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.“). Diese waren „Führer unter den Brüdern“. Vielleicht
hatten einige dieser Führer in einer örtlichen Versammlung die
Aufsicht gehabt, doch W. Kelly weist darauf hin, dass dies nicht
die Bedeutung des hier verwendeten Wortes ist. Es handelt
sich um Führer in einer allgemeinen Weise.2

Beachten wir: Der Schreiber sagt: „Ahmt ihren Glauben nach.“
Er sagt nicht, dass sie deren Verhalten und Eigenheiten
nachahmen sollten oder die Art und Weise, wie sie sich im
Dienst öffentlich äußerten. Das zu tun, bedeutet, sich selbst zu
einem Klon, einem Imitat dieser hochgeschätzten Diener Gottes
zu machen; doch das ist nicht Gottes Wille. So wie sich ein
Stern von einem anderen an Herrlichkeit unterscheidet (vgl.
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1Kor 15,41 „eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die
Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne; denn es
unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit.“ ), so möchte Gott,
dass wir alle auf unsere eigene individuelle Weise leuchten. Es
war deren „Glaube“, den sie nachahmen sollten (vgl. 1Kor 11,1

„Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi.“; Eph 5,1 „Seid nun
Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder,“ ). Diese
Führungspersönlichkeiten, die schon vorangegangen waren,
waren ein Beweis dafür, dass der christliche Weg im Glauben
siegreich beschritten werden kann.

Verse 9.10

Heb 13,9.10: 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. 10 Wir haben
einen Altar, von dem zu essen die kein Recht haben, die der
Hütte dienen.

Nehmt euch in Acht vor fremden Lehren, die das Judentum mit
dem Christentum vermischen: Die nächste Ermahnung warnt
davor, dass die Gefahr besteht, sich fortreißen zu lassen von
„mancherlei und fremden Lehren“, die Judentum und
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Christentum vermischen würden. All diese judaisierenden
Lehren stehen im Widerspruch zu den Grundsätzen der
christlichen Gnade und haben keinen Platz in der
gegenwärtigen Haushaltung. Solche Lehren versuchen in der
Regel, eine höhere Stufe der Heiligkeit in den Gläubigen durch
Gesetzlichkeit hervorzubringen; doch das funktioniert nicht.
Daher sagt der Schreiber: „Es ist gut, dass das Herz durch
Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen, von denen die
keinen Nutzen hatten, die darin wandelten.“ Er verwendet hier
das Wort „Speisen“ als ein Bild für das Äußere einer irdischer
Religion (vgl. Heb 9,10 „der allein in Speisen und Getränken und
verschiedenen Waschungen besteht, in Satzungen des Fleisches, auferlegt bis
auf die Zeit der Zurechtbringung.“). Sein Standpunkt ist geradlinig und
klar: Christen, die jüdische Grundsätze übernommen haben,
haben geistlich nicht davon profitiert.

Er fährt fort und sagt: „Wir haben einen Altar, von dem zu essen
die kein Recht haben, die der Hütte dienen.“ Dieser „Altar“ ist
nicht der bronzene Altar, auch nicht der goldene Altar der alten
Haushaltung, sondern das, was im wahren Christentum den
„neuen und lebendigen Weg“ des Nahens zu Gott symbolisiert
(vgl. Heb 10,19-22 „(19) 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, (21)
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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.“). An diesem Altar zu „essen“ ist ein
Bild für die Teilnahme an der geistlichen Anbetung, die im
Christentum dargebracht wird (vgl. 1Kor 10,18 „Seht auf Israel
nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in
Gemeinschaft mit dem Altar?“). Hebräer 13,10 „Wir haben einen Altar, von
dem zu essen die kein Recht haben, die der Hütte dienen.“ lehrt uns, dass
diejenigen, die am Judentum festhalten wollen, nicht an der
wahren christlichen Art und Weise des Nahens zu Gott
teilnehmen dürfen. Dies zu tun, hieße, die beiden
Haushaltungen zu vermischen, eine Sache, die Gott nicht will.

Wie in der Einleitung dieses Buches (The Epistle to the
Hebrews) erwähnt, ist das heutige „Christentum“ von jüdischen
Grundsätzen und Praktiken durchdrungen. Es ist wirklich eine
Mischung aus Judentum und Christentum. Deshalb muss zu
einigen gesagt werden, dass sie „kein Recht“ haben, am Tisch
des Herrn zu essen, und zwar jene, die die sogenannten
Gottesdienste in den [Groß]Kirchen des modernen
Christentums besuchen und daran teilnehmen3 und gleichzeitig
in Gemeinschaft am Tisch des Herrn sein wollen, wo Christen
bemüht sind, auf dem neuen und lebendigen Weg anzubeten.
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Und weil sie dazu kein Recht haben, dort zu essen, sollte es
ihnen demzufolge nicht erlaubt sein, dies zu tun. Der Grund
dafür ist einfach: Gott will keine Vermischung der beiden Dinge.

Verse 11-14

Heb 13,11-14: 11 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.

Geht hinaus zu dem neuen Versammlungsort außerhalb des
Lagers: In diesen Versen erwähnt der Schreiber ein
bedeutungsvolles Ritual, das in Verbindung steht mit dem
Sündopfer, das seine Erfüllung im Tod Christi gefunden hat: Die
Leiber der Opfertiere wurden an einem Ort „außerhalb des
Lagers verbrannt“ (3Mo 4,12). Als Erfüllung dessen litt der Herr
Jesus „außerhalb des Tores“ von Jerusalem (vgl. Joh 19,20
„Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus

gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt; und es war geschrieben auf
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Hebräisch, Lateinisch und Griechisch.“ ). Er war von den
niederträchtigen jüdischen Führern aus dem jüdischen System
ausgestoßen worden und starb dort als Verbrecher. Aber indem
Er aus diesem System ausgestoßen wurde, hat Gott Christus
zum neuen Versammlungsmittelpunkt für diejenigen gemacht,
die Ihn als ihren Erlöser aufnehmen. Das Ergebnis des Todes
Christi außerhalb des Judentums war, dass Er „durch sein
eigenes Blut das Volk heiligte“ in einem relativen oder
äußerlichen Sinn (Heb 10,29 „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?“). Das heißt, Er legte eine neue
Grundlage, auf der sich die Gläubigen in Trennung vom
Judentum versammeln sollen.

Von daher mahnt der Schreiber: „Deshalb lasst uns zu ihm
hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend.“
Es ist oft gefragt worden: „Was genau ist ,das Lager‘?“ Dieser
Ausdruck bezeichnet das Judentum und die damit
verbundenen Grundsätze und Praktiken. Folglich ist Hebräer
13,13 „Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine
Schmach tragend.“ ein feierlicher Aufruf an alle Gläubigen in
diesem jüdischen System, ihre Verbindungen damit zu lösen,
indem sie zum Herrn Jesus hinausgingen, der außerhalb
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dieses Systems stand. Er ist der neue Sammelpunkt – der
Versammlungsort der Christen (vgl. Mt 18,20 „Denn wo zwei oder
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ ). Dabei
handelt es sich nicht um einen geographischen Ort, wie im
Judentum (d.h. den Tempel in Jerusalem), sondern vielmehr
um eine geistliche Grundlage von Grundsätzen, auf der sich die
Christen nach Gottes Willen zur Anbetung und zum Dienst
zusammenfinden sollen.

Da das „christliche“ Bekenntnis jüdische Grundsätze und
Praktiken übernommen hat und fast überall eine Mischung der
beiden Systeme existiert, hat der Aufruf, „außerhalb des
Lagers“ zu Christus hinauszugehen, für uns in der Christenheit
eine sehr praktische Anwendung. Der Grundsatz ist einfach:
Die Gläubigen sind aufgerufen, sich vom Judentum zu trennen
– unabhängig davon, wo und in welcher Form es zu finden ist.
Das kann im formellen Judentum (in einer Synagoge) sein oder
in quasi-jüdisch-christlichen Gotteshäusern (in den Kirchen des
Christentums). Dieser Aufruf zur Trennung vom Judentum hat
Christen dazu veranlasst, sich von den Kirchen in der
Christenheit, in denen diese Mischung besteht, zu trennen und
sich einfach im Namen des Herrn Jesus zu versammeln (vgl.
Mt 18,20 „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da
bin ich in ihrer Mitte.“; 2Tim 2,19-22 „(19) Doch der feste Grund Gottes steht
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und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und: Jeder, der den Namen
des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit! (20) In einem großen Haus
aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und
irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. (21) Wenn nun
jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt,
nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. (22) Die jugendlichen
Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden
mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.“).

Einige Christen, die die jüdisch-christliche Mischung in den
kirchlichen Systemen verteidigen, werden sagen, dass „das
Lager“ sich strikt auf das formale Judentum beziehe und auf
nichts anderes. Jede Abwandlung davon sei nicht das Lager.
Wenn diese Argumentation tatsächlich richtig wäre, dann
bräuchten jüdische Gläubige, die aufgerufen waren, sich vom
Lager zu trennen, sich eigentlich nicht von der Synagoge zu
trennen, denn selbst die strengste Sekte des Judentums ist
heute nur eine Abwandlung des wahren biblischen Judentums,
das Gott durch Mose gegeben hatte. Selbst als der Herr hier
auf der Erde war, war das Judentum durch die Auslegungen
und Traditionen der Ältesten maßlos verzerrt. Heute gilt das
noch um so viel mehr. Dieses Argument ist daher gewiss
falsch, und wird nur angeführt, um eine praktische Anwendung
auf Kirchgänger zu verhindern. Es stimmt, viele der jüdische
Elemente in diesen Kirchen sind etwas verändert worden, um
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sie einem christlichen Rahmen anzupassen, aber jene
Gotteshäuser tragen im Prinzip immer noch die äußeren
Zeichen des Judentums. Wenn wir sie fragen würden, wie sie
viele ihrer kirchlichen Praktiken aus der Heiligen Schrift
begründen, würden sie unbefangen auf das alttestamentliche
Judentum als ihr Vorbild verweisen. Viele Aspekte der
gegenwärtigen jüdisch-christlichen Ordnung gibt es im
Christentum schon so lange, dass sie von den Massen als
Gottes Ideal akzeptiert werden. Zu einem großen Teil hat sich
also das Christentum dem „Lager“ der irdischen Religion
angeschlossen, genau das Gegenteil dessen, wozu Hebräer
13,13 „Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine
Schmach tragend.“ die Gläubigen aufruft.

Der Schreiber fügt nun Folgendes hinzu: Weil der Herr
außerhalb des Lagers ging, um unser Gericht als das
letztgültige Sündopfer zu tragen, müssen wir nun außerhalb
des Lagers zu Ihm gehen, und indem wir dies tun, werden wir
seine „Schmach“ tragen. Folglich hat das Versammeln um den
Herrn außerhalb des Lagers mit Schmach zu tun, da dieser
neue Versammlungsort ein Platz der Verwerfung ist. Deshalb
müssen wir bereit sein, in Verbindung damit Leiden zu
ertragen. Diese hebräischen Gläubigen wurden in erster Linie
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von denen im Lager getadelt. Und auch Gläubige, die sich von
den jüdischen Grundsätzen in den Kirchen der Christenheit
trennen, werden feststellen, dass sie in erster Linie getadelt
werden von denen innerhalb der Kirchensysteme, die sich von
dieser Vermischung nicht trennen wollen. Der Apostel
Johannes nennt die, die diesen quasi-jüdisch-christlichen
Boden vertreten, Menschen, „die sagen, sie seien Juden, und
sind es nicht, sondern lügen“ (Off 2,9; 3,9).

Der Schreiber des Hebräerbriefes fügt hinzu, dass „wir
{Christen} hier“ auf der Erde „keine bleibende Stadt haben“, so
wie die Juden in Jerusalem eine Stadt hatten (Heb 13,14 „Denn
wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ ).
Stattdessen suchen wir, wie er sagt, „die zukünftige
{himmlische Stadt}“ Demzufolge gibt es im Christentum kein
irdisches Hauptquartier. Der neue christliche Ort der Anbetung
ist somit

innerhalb des Vorhangs mit allen geistlichen Vorrechten
(Heb 10,19.20 „(19) 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,“) und
außerhalb des Lagers, was unsere kirchliche Stellung
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betrifft (Heb 13,13 „Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb
des Lagers, seine Schmach tragend.“).

Vers 15

Unsere priesterlichen Vorrechte ausüben: Nachdem der
Schreiber des Hebräerbriefes gelehrt hat, dass alle Christen
Priester sind und eine Freimütigkeit [vgl. Heb 4,16; 10,19 „(4:16)

Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.“ „(10:19) Da
wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das
Blut Jesu,“] haben, die alles übertrifft, was die aaronitischen
Priester im Judentum hatten (Heb 10,19-22 „(19) 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, (21) 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.“), ermahnt er uns
nun, unsere priesterlichen Vorrechte in Lobpreis und Gebet
auszuüben. Er sagt:

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.
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Dies ist ein geistliches Opfer, das Christen in der unmittelbaren
Gegenwart Gottes darbringen können. Es geschieht „durch ihn“
(siehe auch 1Pet 2,5 „werdet auch ihr selbst als lebendige Steine
aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um
darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus
Christus.“), was darauf hinweist, dass Christus unser
Hoherpriester ist, der Gott unsere Anbetung in Vollkommenheit
darbringt (Heb 10,2 „Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört
haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden, einmal gereinigt, kein Gewissen
von Sünden mehr gehabt hätten?“ ). Beachten wir: Es wird nicht
erwähnt, dass dieser Lobpreis dargebracht wird, indem
Orchester und Chöre auftreten, denn wahre christliche
Anbetung ist „in Geist und Wahrheit“ (Joh 4,24). Das heißt, sie
ist eine geistliche Sache, die in den Herzen der Gläubigen
durch den Heiligen Geist hervorgebracht wird (vgl. Phil 3,3
„Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und

uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen;“ ). Wahre
christliche Anbetung wird sich in der „Frucht der Lippen“
ausdrücken und wird dargebracht, indem wir „seinen Namen
bekennen“, weil wir uns in keinem anderen Namen versammeln
sollen als in dem Namen des Herrn Jesus (vgl. Mt 18,20 „Denn
wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer
Mitte.“).
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Vers 16

Verwende die materiellen Hilfsgüter, um das christliche
Zeugnis zu fördern: Der Schreiber spricht dann von einer
anderen Art christlicher Opfer. Diese Opfer beziehen sich auf
unsere materiellen Besitztümer und werden auf finanzielle
Weise mitgeteilt. Er sagt:

Heb 13,16: Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht,
denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.

Wenn wir unsere materiellen Güter verwenden, um das
christliche Zeugnis zu fördern, dann werden sie als ein Opfer
für seinen Namen betrachtet. Diese Art von Opfer kann auf
individueller Ebene (Gal 6,6 „Wer in dem Wort unterwiesen wird, teile
aber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist.“) oder auf kollektiver
Ebene von einer Versammlung (Phil 4,14-16 „(14) Doch habt ihr
recht getan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. (15) 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. (16) Denn auch in Thessalonich habt ihr mir
einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt.“) gebracht werden. Die
Grundsätze solchen Gebens sind in 2. Korinther 8 bis 9
dargelegt. Die Tatsache, dass der Schreiber sagt: „Vergesst
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nicht …“, zeigt, dass wir solch ein Geben übersehen können.

Vers 17

Gehorcht euren Führern und ordnet euch ihnen unter: Der
Schreiber ergänzt hier noch etwas, was ihre „Führer“ betrifft.
Als der Brief geschrieben wurde, waren diese Führer noch am
Leben und verrichteten ihre Arbeit unter den Heiligen – im
Gegensatz zu denen in Vers 7, die gestorben und beim Herrn
waren. Er sagt:

Heb 13,17: 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.

Die englische King-James-Version übersetzt „Führer“ als
„diejenigen, die die Herrschaft über euch haben“ (vgl. 1Thes
5,12 „Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch
arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen,“; 1Tim 5,17
„Die Ältesten, die wohl vorstehen, lass doppelter Ehre für würdig erachtet

werden, besonders die, die in Wort und Lehre arbeiten.“ ). Dies ist eine
unglückliche Wiedergabe und könnte den Gedanken vermitteln,
dass es in der Kirche eine Art offizielle Hierarchie gibt, die über
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die Heiligen herrscht – das heißt den Klerus; doch der ist ein
unbiblisches, von Menschen geschaffenes Amt.

Die hier genannten „Führer“ sind vom Heiligen Geist erweckt
worden, damit sie für die Herde sorgen (vgl. Apg 20,28 „Habt
acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als
Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich erworben
hat durch das Blut seines Eigenen.“). Sie „wachen“ über die Heiligen
als Aufseher. Sie haben Erfahrungen mit Gott, da sie schon
einige Zeit auf dem Weg gewandelt sind, und können so den
Heiligen in geistlichen Angelegenheiten eine Hilfe sein. Das
zeigt: Die Schafe, die zu Christus außerhalb des Lagers
gegangen sind, werden nicht ohne Hirtenfürsorge gelassen.
Ohne die Grenzen des gesetzlichen Systems innerhalb des
Lagers, besteht die Gefahr, dass Feinde kommen und Schafe
umherirren usw., doch diese Führer würden die Herde
bewachen und in praktischen Angelegenheiten anleiten.
Vielleicht ärgern wir uns manchmal über ihr Eingreifen und
betrachten es als Einmischung in unser Privatleben, aber wenn
wir uns unterordnen und versuchen, ihren geistlichen Rat zu
befolgen, wird uns das auf dem Weg weiterhelfen. Sie
wiederum müssen dem Herrn „Rechenschaft“ darüber ablegen,
wie sie sich um die Herde gekümmert haben. Sie möchten dies
„mit Freuden tun und nicht mit Seufzen {Trauer}“.
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Verse 18.19

Heb 13,18.19: 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.

Bete für die Diener des Herrn: Wir sollten beachten, dass der
Schreiber die drei Bereiche des Vorrechts und der
Verantwortung im Haus Gottes berührt. Die Verse 15 und 16
beziehen sich auf die Ausübung des Priestertums, Vers 17 hat
mit dem Amt des Aufsehers zu tun, und in den Versen 18 und
19 haben wir nun den Bereich der geistlichen Gaben. Der
Schreiber bittet die Hebräer, dass sie für die Diener beten, die
ihre geistlichen Gaben ausüben: „Betet für uns; denn wir sind
überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem
ehrbar zu wandeln begehren.“

Dass der Schreiber diese hebräischen Gläubigen bittet, für ihn
zu beten, seine Identität jedoch nicht bekanntgibt, erscheint
vielleicht ein wenig ungewöhnlich. Nun würde man natürlich
fragen: „Für wen beten?“ Doch der Schreiber geht davon aus,
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dass sie wissen, wer er ist – die meisten, wenn nicht sogar alle
Ausleger glauben, dass Paulus der Schreiber ist. Genauer
gesagt ist es sein Gebetsanliegen, das darauf hindeutet, dass
es sich hier um den Apostel Paulus handelt: Er bittet sie darum,
für seine Freilassung aus dem Gefängnis zu beten, damit er
ihnen „wiedergegeben“ werde und so sein öffentliches Wirken
unter den Heiligen fortsetzen könne (Heb 13,19 „Ich bitte euch
aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben
werde.“).

Was charakterisiert den neuen christlichen
Versammlungsort?

Der Schreiber hat verschiedene Dinge angeführt, die den
neuen Ort des Zusammenkommens im Christentum
charakterisieren. Wenn wir die vorstehenden Ermahnungen
zusammenfassen, können wir über die Merkmale dieses Ortes
sagen:

An diesem Ort ist der Herr Jesus Christus der Mittelpunkt
der Versammlung: „zu ihm“ (Heb 13,13a).
Dieser Ort liegt „außerhalb des Lagers“, ist also frei von
jüdischen Prinzipien und Praktiken (Heb 13,13b „Deshalb
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lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach
tragend.“).
Dieser Ort trägt die „Schmach“ Christi (Heb 13,13c „Deshalb
lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach
tragend.“).
Dieser Ort hat kein irdisches Hauptquartier: „keine
bleibende Stadt“ (Heb 13,14).
An diesem Ort haben Christen die Freimütigkeit, „in Geist
und Wahrheit“ (Joh 4,24) mit „der Frucht unserer Lippen“
anzubeten, und zwar ohne äußere Hilfsmittel in Form von
Orchestern und Chören usw., die eine irdische Religion
kennzeichnen.
An diesem Ort drückt Liebe sich in der Tat aus; Gläubige
werden ihre materiellen Mittel miteinander teilen (Heb 13,16
„Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern

hat Gott Wohlgefallen.“).
An diesem Ort werden Hirtendienste ausgeübt, ohne dass
die „Hirten“ zu dieser Arbeit offiziell berufen werden oder in
den Schulen der Menschen ausgebildet worden wären (Heb
13,17 „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.“).
An diesem Ort hat man die Gewohnheit, zum Gebet
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zusammenzukommen (Heb 13,18.19 „(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.“).

Sein Lobpreis

Verse 20.21

Abschließend bittet der Schreiber Gott, den hebräischen
Gläubigen dabei zu helfen, geistliche Reife zu erlangen. Er
sagt:

Heb 13,20.21: 20 Der Gott des Friedens aber, der aus den
Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen
Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes, 21
vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen
tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist,
durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen.

Das Verlangen des Schreibers war es, dass Gottes große
Macht, die sich in der Auferweckung des Herrn Jesus von den
Toten gezeigt hatte, geistliches Wachstum in ihnen bewirkte
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(„vollenden“ bedeutet volles Wachstum). Und dies, so wünscht
er, würde sich darin zeigen, dass sie den Willen Gottes täten,
was „vor ihm {Gott} wohlgefällig“ wäre. Der
Textzusammenhang lässt stark vermuten, dass Paulus sich
darauf bezieht, dass sie sich vollständig vom Judentum unter
dem alten Bund trennen und erkennen, was sie durch „den
ewigen Bund“ erworben hatten.

Abschließende Grußworte

Verse 22-25

Heb 13,22-25: 22 Ich bitte euch aber, Brüder, ertragt das
Wort der Ermahnung; denn ich habe euch auch mit kurzen
Worten geschrieben. 23 Wisst, dass unser Bruder
Timotheus freigelassen ist, mit dem, wenn er bald kommt,
ich euch sehen werde. 24 Grüßt alle eure Führer und alle
Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. 25 Die Gnade sei
mit euch allen! Amen.

Der Schreiber weiß, dass die Briefleser ablehnend auf das
reagieren könnten, was er in seinem Brief dargelegt hat, und
fügt deshalb ein sanftes Wort der Ermahnung hinzu: „Ich bitte
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euch aber, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung; denn ich
habe euch auch mit kurzen Worten geschrieben.“ Er wünscht
hier, dass sie das, was er ihnen vorgelegt hat, tief in ihr Herz
fassen und angemessen darauf reagieren.

Er erinnert sie daran, dass „Timotheus freigelassen ist“ (Heb
13,23) und ihnen eine Hilfe sein könnte, die Wahrheit zu
verstehen, die er in diesem Brief mitgeteilt hat.

Er ermutigt sie, alle ihre „Führer“ zu „grüßen“. Das fördert den
Frieden unter den Brüdern. Er schließt seinen Brief mit den
Worten: „Die Gnade sei mit euch allen! Amen.“

Übersetzt aus The Epistle to the Hebrews. The New and Living Way of
Approach to God in Worship in Christianity

Christian Truth Publishing 2017

Übersetzung: Nathanael Imming
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Anmerkungen

[1] J.N. Darby, Synopsis of the Books of the Bible; Betrachtung über Hebräer
(Synopsis); Anm. zu Hebräer 13,7 „Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch
geredet haben, und, den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach.“; siehe
auch Collected Writings, Bd. 27, S. 321, 413.

[2] W. Kelly, The Epistle to the Hebrews, S. 261.

[3] Anm. d. Red.: Die etablierten Groß- und Landeskirchen haben sich von dem
Fundament des Wortes Gottes entfernt, so dass jeder wiedergeborene Christ
aufgerufen ist, sich von bösen Lehren zu trennen; vgl. 2. Timotheus 2,19-22 „(19)

Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und: Jeder,
der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit! (20) In einem großen Haus aber
sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur
Ehre, die anderen aber zur Unehre. (21) Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein
Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. (22) Die
jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit
denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.“; 2. Johannes 9-11 „(9) Jeder, der
weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht; wer in der Lehre bleibt, dieser
hat sowohl den Vater als auch den Sohn. (10) Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht
bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. (11) Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an
seinen bösen Werken.“; 2. Korinther 6,14-18 „(14) Seid nicht in einem ungleichen Joch mit
Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder
welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? (15) Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial?
Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? (16) Und welchen Zusammenhang der
Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott
gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden
mein Volk sein.“ (17) Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und
rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen; (18) und ich werde euch zum Vater sein,
und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige.“ ;
Offenbarung 18,4 „Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr
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hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von
ihren Plagen;“.
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