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LERNEN
DURCH DEN
HEBRÄERBRIEF

EE
in Großteil unserer Welt 
glaubt, dass Jesus uns die
Wahrheit über Gott, das Leben

und uns selbst weitergegeben hat. Ein
weiterer großer Teil der Menschheit 
weltweit ist jedoch davon überzeugt,
dass Jesus, obwohl er im Auftrag Gottes
zu uns kam, nicht mehr die wichtigste
Person oder Stimme in unserer 
heutigen Welt ist.

Auf den folgenden Seiten zeigt 
Herb Vander Lugt, leitender
Herausgeber bei RBC, wie ein Brief 
des Neuen Testaments eine ähnliche
Glaubenskrise in Israel während des
ersten Jahrhunderts anspricht. Die Frage
ist heute genauso wichtig wie damals.
Kann irgendeine Person oder Stimme je
die Bedeutung Christi ablösen?
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WER 
SCHRIEB DEN
HEBRÄERBRIEF?

DD
er Verfasser des
Hebräerbriefs steht nicht
genau fest. Über die Jahre

hinweg glaubten viele, der Apostel
Paulus schrieb diesen Brief an
Juden, die an Jesus glaubten.
Diese Ansicht ist zwar nicht
unmöglich, aber doch problema-
tisch. In allen anderen Briefen, 
die Paulus schrieb, hat er sich 
klar identifiziert. Und der
Schreibstil des Hebräerbriefs
unterscheidet sich erheblich von
den anderen Schriften des Paulus.
Aber wenn nicht Paulus, wer
dann? Es wurden schon viele
Namen vorgeschlagen, ich meine
aber, die plausibelsten sind
Barnabas oder Apollos. 

Barnabas war unter den
ersten, die sich zum Christentum
bekehrten (Apg. 4,36-37). Lukas
bezeugte seinen Charakter als „ein
bewährter Mann, voll Heiligen
Geistes und Glaubens“  (Apg.
11,24). Er diente einige Jahre als
wichtiger Reisebegleiter des Paulus

und als Evangelist und er blieb 
ein treuer Botschafter Christi.
Tertullian, einer der frühen
Kirchenväter, glaubte, dass dieser
Levit aus Zypern außergewöhnlich
geeignet dafür war, den
Hebräerbrief zu schreiben.

Apollos hat wahrscheinlich
sogar noch mehr Befürworter. Sein
Ruf als „ein beredter Mann und
gelehrt in der Schrift“ (Apg. 18,24)
kann die umfassenden Kenntnisse
des Alten Testaments, die im
Hebräer wiedergegeben werden,
erklären. Die Tatsache, dass er ein
gebildeter Mann aus Alexandria
war, könnte der Grund für den 
philosophischen Stil dieses Briefes
sein, für seine literarische Eleganz
und sein beständiges Zitieren der
griechischen Septuaginta, eher als
den hebräischen Text.

Es ist aber unwichtig, den
Namen des Verfassers zu kennen.
Der anonyme Schreiber wurde
vom Heiligen Geist gebraucht, 
um „dies Wort der Ermahnung“
weiterzugeben (Hebr. 13,22). 
Gott kennt seine Identität, und 
in der Ewigkeit werden auch wir
sie kennen.
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Gott kennt 
seine Identität,

und in der Ewigkeit
werden auch wir 

sie kennen.

ÜBERSICHT ÜBER
DEN HEBRÄERBRIEF

„Nachdem Gott vor zeiten . . .
geredet hat zu den Vätern
durch die Propheten, hat er in
diesen letzten Tagen zu uns
geredet durch den Sohn“
(Hebr. 1,1-2).
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EIN BESSERER MENSCH
1:1 4:13

Die hohe 
Stellung Christi

Christus ist besser 
als die Engel, als 
Mose und Josua

LEHRHAFTER TEIL

GRUNDSÄTZE

PRAKTISCHER TEIL

UMSETZUNG

Christus hat ein
besseres Priesteramt,
einen besseren Bund,
ein besseres Heiligtum
und ein besseres Opfer

Christus ist die Grundlage 
für ein besseres Leben

Der himmlische 
Dienst Christi
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GOTT KENNEN
LERNEN 
DURCH DEN
HEBRÄERBRIEF

DD
as Thema des
Hebräerbriefs ist: „Die
Erhabenheit Jesu Christi“.

Der Verfasser gab sich nicht damit
zufrieden, ihn als großen geistli-
chen Führer oder gar als einen der
wichtigsten Menschen zu betrach-
ten, die je gelebt haben. Obwohl
der Brief an die monotheistischen
Juden gerichtet ist, beschreibt er
Jesus offen als Gottes größte
Offenbarung von sich selbst.

Die Beschreibung von Jesus im
Hebräer ist besonders provozie-
rend, da sie die selben
Behauptungen befürwortet, für die
Jesus von einem jüdischen
Regierungsgremium, bekannt als
das Sanhedrin, verurteilt wurde.
Sie vertritt kühn die Überzeugun-
gen, die zur Verfolgung und
Hinrichtung aller Apostel Jesu
geführt hatten. 

Es ist nicht verwunderlich,
dass die Ansicht über Christus, die
im Hebräer beschrieben wird, seit 

Jesu Zeit bis heute auf Widerstand
gestoßen ist. Jede Generation
zeichnete sich von Anfang an
durch die Versuche aus, die unver-
gleichliche Erhabenheit Christi in
Verruf zu bringen. In jüngster Zeit
hat der Bestseller Sakrileg - The Da
Vinci Code die Idee verbreitet, dass
das hohe Ansehen Jesu erst auf-
kam, als es vom Konzil von Nizäa
im Jahr 325 n.Chr. verkündet wur-
de. Aber der Hebräerbrief (und vie-
le andere Dokumente auch) wider-
legen diese Behauptung. Dem bib-
lischen Gelehrten F. F. Bruce zufol-
ge wird der Hebräer in einem Brief
von Clemens von Rom zitiert,
ungefähr im Jahr 96 n.Chr., und
wurde wahrscheinlich vor der
Zerstörung des Tempels im Jahr 70
n.Chr. geschrieben (ganz sicher vor
85 n.Chr.). Er wurde als Anleitung
und Warnung für jüdische Nach-
folger Jesu geschrieben, die durch
erbarmungslose Verfolgung ent-
kräftet und dadurch versucht wa-
ren, zum Judentum zurückzukeh-
ren, das sie ja aufgegeben hatten. 

In der Überzeugung, dass es
ein großer Fehler wäre, sich von
Christus abzuwenden, ermahnte 
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und ermutigte der Verfasser des
Hebräerbriefs seine Leser in vierer-
lei Hinsicht: Als erstes stellte er
sechs Behauptungen über Jesus
auf. Zweitens erklärte er, warum
Jesus über jedem erschaffenen
Wesen steht — sowohl engelhaften
als auch menschlichen. Drittens
beschrieb er die Erhabenheit des
Priesteramts Jesu über dem Pries-
tertum alttestamentlicher Zeiten.
Viertens zeigte er, dass Jesus eine
bessere Hoffnung als irgendjemand
sonst schafft. Dazwischen befin-
den sich ernste Warnungen, die
wir betrachten, nachdem wir uns
näher mit diesen vier
Hauptthemen beschäftigt haben. 

JESUS BESITZT EINE
UNVERGLEICHLICHE
MAJESTÄT (1,1-3)
In diesen drei Versen finden wir
sechs Bestätigungen der
Erhabenheit Jesu Christi:

Jesus ist Gottes vollkomme-
ner Prophet. „Nachdem Gott vor
zeiten vielfach und auf vielerlei
Weise geredet hat zu den Vätern
durch die Propheten, hat er in die-
sen letzten Tagen zu uns geredet 

durch den Sohn“ (V.1). Jesus sagte
uns, warum das notwendig war:
„Niemand kennt den Sohn als nur
der Vater; und niemand kennt den
Vater als nur der Sohn und wem
es der Sohn offenbaren will“
(Matth. 11,27).

Jesus ist Gottes eingesetzter
Erbe. „ . . . den er eingesetzt hat
zum Erben über alles“ (V.2). Der
Vater wollte, dass Jesus als Sohn
und Mittler alle Erlösten und das
verwandelte Universum der
Ewigkeit als seinen Besitz erbt.

Jesus ist Gottes schöpferi-
scher Vertreter. „ . . . durch den er
auch die Welt gemacht hat“ (V.2).
Alles, angefangen bei der mikro-
skopisch kleinen Welt bis hin zum
unfassbar großen Universum, ent-
stand durch Jesus. Ja, „alle Dinge
sind durch dasselbe gemacht, und
ohne dasselbe ist nichts gemacht,
was gemacht ist“ (Joh. 1,3).

Jesus ist Gottes personifizier-
te Herrlichkeit. „Er ist der
Abglanz seiner Herrlichkeit“ (V.3).
Deshalb konnte Paulus schreiben,
„Gott, der sprach: Licht soll aus
der Finsternis hervorleuchten, der
hat einen hellen Schein in unsre 
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Herzen gegeben, dass durch uns
entstünde die Erleuchtung zur
Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
in dem Angesicht Jesu Christi“ (2.
Kor. 4,6). Als „das Ebenbild seines
Wesens“ (V.3) entsprach sein
Charakter so vollkommen dem
moralischen Wesen Gottes, dass er
zu Philippus sagen konnte, „Wer
mich sieht, der sieht den Vater!“
(Joh. 14,9).

Jesus ist Gottes Erhalter des
Universums. „ . . . trägt alle Dinge
mit seinem kräftigen Wort“ (V.3).
Jesus bringt durch sein mächtiges
Wort (durch welches das Univer-
sum erschaffen wurde) das ganze
erschaffene System und alles darin
an Gottes beabsichtigtes Ziel.

Jesus ist Gottes einzigartiger
Erlöser. „ . . . und hat vollbracht
die Reinigung von den Sünden
und hat sich gesetzt zur Rechten
der Majestät in der Höhe“ (V.3).
Durch sein einmaliges Opfer zahlte
er den vollen Preis der Sünde.
Durch seine Auferstehung nahm er
dem Tod die Macht. Nachdem er
sein Werk auf der Erde als Mensch
vollendet hatte, nahm er seinen
Platz der höchsten Ehre ein.

GOTT ERKENNEN
• In Gottes Reden durch die

Propheten und durch seinen
Sohn erkennen wir, wie sehr er
sich nach einer Beziehung mit
denen sehnt, die sein Ebenbild
in sich tragen.

• In Gottes Reden durch seinen
Sohn, nachdem sein Volk seine
Propheten abgelehnt und
schlecht behandelt hatte,
sehen wir seine barmherzige
Geduld.

• In Gottes Menschwerdung in
der Person seines Sohnes, um
sich uns zu offenbaren und
uns von unserer Sünde zu
erretten, erkennen wir seine
unergründliche Gnade.

• In Gottes Erhebung seines
Sohnes als unseren Vorläufer
sehen wir das Wunder seiner
Pläne für uns.

UNS SELBST ERKENNEN
• Im Widerstand der Israeliten

gegen die Propheten Gottes,
sogar gegen seinen Sohn,
sehen wir die Verkommenheit
unserer eigenen menschlichen
Neigungen.

• In der Notwendigkeit, dass 
6
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Gott „auf vielerlei Weise“, 
und schließlich in der
Menschwerdung durch seinen
Sohn sprechen musste, erken-
nen wir das Ausmaß unserer
geistlichen Blindheit.

• In der Tatsache, dass die
Erhebung des Sohnes erst
möglich war, nachdem er „die
Reinigung von den Sünden“
vollbracht hatte, sehen wir die
Notwendigkeit der Reinigung,
bevor wir in seiner unmittelba-
ren Gegenwart leben können.

JESUS IST HÖHER ALS
ALLE ERSCHAFFENEN
WESEN (1,4-4,13)
In diesen Versen führt der
Schreiber sein Thema weiter aus.
Dabei zeigte er zuerst, wie Jesus
über die heiligen Engel erhaben
ist. Dann zeigte er die höhere
Stellung Jesu über Mose und
Josua, Männer, die vom hebräi-
schen Volk hoch verehrt wurden.

Jesus ist höher als die Engel
(1,4-2,18). Als Gesandte Gottes
üben Engel im Konflikt zwischen
Gut und Böse eine große Macht
aus. Gott gab ihnen die Macht, 

eine körperliche Form anzuneh-
men, die so echt war, dass sie
menschliche Nahrung essen
konnten, aber dennoch so 
anders, dass sie plötzlich wieder
verschwinden konnten. Kein
Wunder, dass sie Erstaunen und
sogar Ehrfurcht hervorriefen. Der
Schreiber des Hebräers zitierte 11
alttestamentliche Bibelstellen, um
acht Gründe aufzuführen, warum
Jesus diesen himmlischen Wesen
überlegen ist.

Sein einzigartiger Titel
(1,5a). „Denn zu welchem Engel
hat Gott jemals gesagt: ‚Du bist
mein Sohn, heute habe ich dich
gezeugt’? (Psalm 2,7)“. Die Engel
werden zusammen „Gottessöhne“
genannt (Hiob 1,6), aber kein 
einzelner Engel bekam je diesen
Titel. Bei vier entscheidenden
Ereignissen ließ Gott Jesus diese
Ehre zuteil werden: (1) bei der
Verkündigung seiner Geburt (Luk.
1,32), (2) als er sich bei Jesu Taufe
zustimmend hinter ihn stellte
(Mark. 1,11), (3) als er sein
Wohlgefallen an ihm bei seiner
Verklärung ausdrückte (Luk. 9,35),
und (4) als er ihn einsetzte „als 

7
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Sohn Gottes in Kraft durch 
die Auferstehung von den 
Toten“ (Röm. 1,4).

Seine königliche Stellung als
Sohn Gottes (1,5b). „Ich will sein
Vater sein und er soll mein Sohn
sein“ (aus 2. Sam. 7,14). Dieser
Vers bezieht sich in seinem altte-
stamentlichen Rahmen ursprüng-
lich auf Salomo und seine Thron-
folger. Da sie aber versagten in
ihrem Leben, (das Königs-
geschlecht Davids war lange vor
Jesu Geburt zu Ende gegangen),
galt dieses Versprechen hier dem
vollkommenen Sohn. Er ist es, der
das „ewige“ Element des
Königreichs erben wird, das in 2.
Samuel 7,13 zum Ausdruck
kommt.

Ihm gilt die Anbetung der
Engel (1,6). „Und wenn er den
Erstgeborenen wieder einführt in
die Welt, spricht er (Psalm 97,7)
‚Und es sollen ihn alle Engel
Gottes anbeten’.“ Bei seiner
Geburt hatte Jesus eine so hohe
Stellung und Autorität (als
„Erstgeborener“), dass Gott den
Engeln befahl, ihn anzubeten.

Seine Rolle als Träger der 

ewigen Souveränität Gottes
(1,7-9). „Von den Engeln spricht
er zwar: ‚Er macht seine Engel zu
Winden und seine Diener zu
Feuerflammen’, aber von dem
Sohn: ‚Gott, dein Thron währt von
Ewigkeit zu Ewigkeit’“ (aus Psalm
104,4 und 45,7-8). Jesus ist der
ewige Herr, während die Engel, wie
der Wind und das Feuer, unter sei-
ner Befehlsgewalt stehen.

Seine Herrlichkeit als unver-
änderlicher Schöpfer unseres
vergänglichen Universums
(1,10-12). „Du, Herr, hast am
Anfang die Erde gegründet und die
Himmel . . . Sie werden vergehen 
. . . Du aber bist derselbe, und dei-
ne Jahre werden nicht aufhören“
(aus Psalm 102,26-28).

Seine Stellung als auf den
Thron erhobener Herr (1,13-
14). „Zu welchem Engel aber hat
er jemals gesagt: ‚Setze dich zu
meiner Rechten . . .’? Sind sie
nicht allesamt dienstbare Geister,
ausgesandt zum Dienst um derer
willen, die das Heil ererben sol-
len?“ (aus Psalm 110,1).

Er ist der perfekte Mensch
(2,5-9). „Denn nicht den Engeln 
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hat er untertan gemacht die
zukünftige Welt . . . ‚Was ist der
Mensch, dass du seiner gedenkst 
. . .? Du hast ihn eine kleine Zeit
niedriger sein lassen als die Engel;
. . . alles hast du unter seine Füße
getan’. . . . Jetzt aber sehen wir
noch nicht, dass ihm alles 
untertan ist. Den aber, der ‚eine
kleine Zeit niedriger gewesen ist
als die Engel’, Jesus, sehen wir
durch das Leiden des Todes
‚gekrönt mit Preis und Ehre’, denn
durch Gottes Gnade sollte er für
alle den Tod schmecken“. (aus
Psalm 8,5-7). Der Psalmist staunte
über die Würde, die Gott der
Menschheit verleiht, indem er 
uns mit „Preis und Ehre“ krönt
und uns die Herrschaft über
„alles“ gibt. Trotzdem sind wir in
Wirklichkeit eine frustrierte und
gescheiterte Menschheit. Mit 
glaubendem Blick sehen wir aber
in Jesus den, der uns durch sein
stellvertretendes Leiden und 
seine Herrlichkeit im Prinzip 
alles zurückgibt, was wir 
verloren haben. Wir sind dazu
bestimmt, Anteil zu haben an 
seiner Herrschaft über alles.

Er ist unser Bruder und der
Urheber unseres Heils (2,10-
18). Anhand drei weiterer Bibel-
stellen aus dem Alten Testament
erklärt der Schreiber, warum Jesus,
bevor er mit Preis und Ehre
gekrönt werden konnte, „eine klei-
ne Zeit niedriger gewesen ist als
die Engel“ und „für alle den Tod
schmecken“ sollte. Er, der von
Anfang an ohne Sünde war, wurde
durch das Leiden zum passenden
Ersatz, um für uns zu sterben, den
Teufel zu besiegen und die Macht
des Todes durch seine Auferste-
hung zu brechen. So hat er uns
von einem Leben der Angst vor
dem Tod befreit. Durch sein Lei-
den wurde er auch dazu befähigt,
unser mitfühlender Hohepriester
zu werden, der uns versteht.

Jesus ist höher als Mose und
Josua (3,1-4,16). Für die Juden zur
Zeit Jesu war Mose absolut einzig-
artig. Nur von ihm wird berichtet,
dass Gott mit ihm „von Angesicht
zu Angesicht, wie ein Mann mit
seinem Freunde“ gesprochen hat
(2. Mose 33,11). Nach seiner
Ermahnung „schaut auf Jesus“
nannte der Schreiber des Hebräers 
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aber zwei Gründe dafür, Jesus über
Mose und seinen Nachfolger Josua
zu stellen.

Er hat eine wichtigere Rolle
in Gottes Haus (3,1-6). Mose
war ein treuer Diener in Gottes
Haus; Jesus ist der treue Sohn
über Gottes Haus (V.5-6). Das
„Haus“ ist Gottes Familie, beste-
hend aus denen, die im Glauben
die Stellung als seine Kinder erhal-
ten haben. Mose war ein Diener
unter uns; Jesus ist Herr über uns.

Er schafft eine bessere Ruhe
(4,1-11). Diese komplizierte
Bibelstelle kann zusammengefasst
werden, wenn wir zwischen den
drei Arten der „Ruhe“ unterschei-
den, die darin vorkommen. Erstens
gibt es die „Ruhe“ Kanaans. Josua
hatte sie ins verheißene Land
geführt, und nach vielen Jahren
hatte der Herr ihnen „Ruhe gege-
ben . . . vor allen seinen Feinden
ringsumher“ (Josua 23,1). Zweitens
gibt es die geistliche Ruhe, die
über das Leben im irdischen
Kanaan hinausgeht. In Psalm 95
machte Gott die Israeliten (die
schon in Kanaan lebten) darauf
aufmerksam, dass sie durch 

Ungehorsam eine Ruhe einbüßen
würden (eine geistliche Ruhe, die
durch Glauben erlangt wird), eine
bessere Ruhe als die, die unter
Mose verloren und unter Josua
wieder genossen wurde. Seit unser
Erlöser nun für uns in den Himmel
einging, ist diese geistliche Ruhe
für uns noch kostbarer als für
Gottes Volk in alttestamentlichen
Zeiten. Drittens gibt es die ewige
Ruhe, die wir genießen werden,
wenn wir in der ewigen Gegenwart
Christi sind: „Es ist also noch eine
Ruhe vorhanden für das Volk
Gottes. Denn wer zu Gottes 
Ruhe gekommen ist, der ruht 
auch von seinen Werken so wie
Gott von den seinen“ (Hebr. 
4,9-10). Am Ende des sechsten
Schöpfungstages ruhte Gott, denn
er hatte sein Schöpfungswerk voll-
endet. In ähnlicher Weise können
wir uns durch Jesus auf die voll-
kommene Ruhe freuen, die Gott
für alle geschaffen hat, die den
Kampf des Lebens gekämpft.

Weil sich viele unter dem alten
Bund dem Wort Gottes widersetz-
ten, konnten sie nicht in Gottes
Ruhe eingehen. Wir sollen 

10
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„bemüht sein, zu dieser Ruhe zu
kommen“ (4,11), und das Wort
Gottes, das uns gegeben wurde,
nicht geringschätzen. Es ist ein
lebendiges und kräftiges Wort, das
den Zustand unseres Herzens
prüft und uns somit erkennen 
lässt, was vor ihm schon aufge-
deckt ist (4,12-13). Wie tröstlich 
ist es, zu wissen, dass unser großer
Hohepriester von unserem
Schmerz berührt ist und uns ein-
lädt, zu ihm zu kommen, „damit
wir Barmherzigkeit empfangen und
Gnade finden zu der Zeit, wenn
wir Hilfe nötig haben“ (4,16). 
GOTT ERKENNEN
• In der unendlichen

Erhabenheit des Sohnes 
Gottes über die höchsten aller
Geschöpfe erhalten wir einen
kleinen Einblick in Gottes
Herrlichkeit und Größe.

• In der Tatsache, dass der Sohn
als Gott angesprochen wird
(1,8), den Gott über seine
Gefährten gestellt hat (1,9),
sehen wir das Geheimnis der
Dreieinigkeit der Gottheit 
— ein Gott, der in unterschied-
lichen (nicht getrennten) 

Personen existiert.
• Im Sohn, der so von Grund auf

unsere Menschlichkeit teilte,
dass Gott ihn „durch Leiden
vollendete“ (2,10) und dass er
„den Tod schmecken“ musste
(V.9), erkennen wir die selbst-
lose Liebe Gottes.

UNS SELBST ERKENNEN
• In der Warnung vor dem

Abfallen erkennen wir, 
dass wir, wie es der
Kirchenliedschreiber zugibt,
„dazu neigen, abzukommen, 
. . . dazu neigen, uns von Gott,
den wir lieben, abzuwenden“.
Wir sehen auch, wie sehr ein
jeder von uns die Erlösung
braucht, weil wir ein eigensin-
niges, „ungläubiges Herz“
haben, „das abfällt von dem
lebendigen Gott“ (3,12).

• Weil Jesus uns als ein
Hohepriester zur Verfügung
steht, der „mitleiden (kann) 
mit unserer Schwachheit“
(4,15), erkennen wir unsere
anhaltende Wehrlosigkeit
gegenüber der Versuchung.

• In dem Hinweis, „es ist alles
bloß und aufgedeckt vor den 
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Augen Gottes, dem wir
Rechenschaft geben müssen“
(4,13), sehen wir, dass unser
Lebensstil als Christen eine
ernste Angelegenheit ist.

JESUS SCHAFFT 
EIN BESSERES
PRIESTERAMT 
(4,14-10,18)
Auf das, was bisher gesagt wurde,
folgt nun, dass Jesus einen
Priesterdienst schafft, der das
mosaische Gesetz bei weitem
übersteigt. Jeder Hohepriester 
wurde von Gott ausgewählt und
gesalbt. Nur er trug ein besonde-
res, achtteiliges Gewand, das 
für sein Amt bestimmt war. 
Nur er ging einmal im Jahr ins
Allerheiligste hinein mit dem Blut
der Sühne für die Sünde des
Volkes. Doch der Schreiber des
Hebräerbriefs zeigte sehr ausführ-
lich die absolute Überlegenheit des
Priestertums Christi.

Eine bessere Fähigkeit (4,14-
5,10). Auch Jesus war ein göttlich
erwählter und gesalbter Mann,
dazu ausgerüstet, seine
Mitmenschen zu vertreten und mit 

ihnen mitzufühlen. Aber seine
Fähigkeit ist in den folgenden vier
Bereichen größer.

In seinem Sieg über die
Sünde (4,14-15; 5,3). Er ist „ver-
sucht worden . . . in allem wie wir,
doch ohne Sünde“ (V.15). Ganz im
Gegensatz dazu musste jeder
Hohepriester in Israel „wie für das
Volk, so auch für sich selbst opfern
für die Sünden“ (5,3).

In seinem gottgegebenen
Titel (5,5). „Er hat zu mir gesagt:
‚Du bist mein Sohn, heute habe
ich dich gezeugt’“ (aus Psalm 2,7).
Diese Worte wurden an Christi
Taufe gesprochen (Matth. 3,17),
bei seiner Auferstehung (Röm. 1,4)
und seiner Erhöhung zur Rechten
Gottes (Apg. 2,33) bekräftigt. Nie
hat Gott jemand anderem diesen
erhabenen Titel gegeben. 

In seinem nie endenden
Dienst (5,6). „Du bist ein 
Priester ewiglich nach der Weise
Melchisedeks“ (aus Psalm 110,4)
erklärt seinen Dienst, der nie 
aufhört. Der Dienst jeden vorheri-
gen Hohenpriesters endete, als 
dieser starb.

In seiner erworbenen 
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Vollkommenheit (5,7-10). „So
hat er, obwohl er Gottes Sohn 
war, doch an dem, was er litt,
Gehorsam gelernt. Und als er 
vollendet war, ist er für alle, die
ihm gehorsam sind, der Urheber
des ewigen Heils geworden“ (V.8-
9). Im Garten Gethsemane 
kämpfte der Mensch Jesus mit
dem Gedanken, die Trostlosigkeit
der Hölle am Kreuz zu erleben. Er
fürchtete sich vor der Qual, „für
uns zur Sünde gemacht“ zu wer-
den (2. Kor. 5,21), er betete „mit
lautem Schreien und mit Tränen“
(V.7), und der Vater erhörte ihn
(indem er ihn vom Tod auferweck-
te), weil er „Gott in Ehren hielt“.
Durch sein lebenslanges Gottver-
trauen, lernte er, als er mit Hass
und Verachtung behandelt wurde,
„den Gehorsam“ (bestimmter
Artikel im griechischen Text), der
ihn dazu befähigte, nach Golgatha
zu gehen. Somit wurde er „voll-
kommen“ gemacht, ganz zugerü-
stet für seine Rolle an unserer
Stelle ans Kreuz zu gehen und für
seinen gegenwärtigen Dienst als
unser mitfühlender Hohepriester.

Eine bessere Zuversicht (6,13-

20). Gottes Befehlen gehorsam und
ermutigt durch seine
Verheißungen, ging Abraham ins
verheißene Land. Nach einer lan-
gen Zeit des Wartens bekam er sei-
nen versprochenen Sohn. Und
obwohl er, sein Sohn Isaak und
sein Enkelsohn Jakob bis zu ihrem
Tod als Nomaden lebten, starben
sie mit der Zusage, dass ihre
Nachkommen eines Tages das
Land Kanaan besitzen würden und
sie selbst für eine ewige Heimat im
Himmel bestimmt waren. Sie
glaubten, ohne Beweise zu haben
— nur aufgrund der Verheißung
Gottes. Durch Jesu Priestertum
haben wir, „die wir unsre 
Zuflucht dazu genommen haben,
festzuhalten an der angebotenen
Hoffnung“, eine bessere Zuversicht
(V.18). Wir können auf das
zurückschauen, was Jesus in der
Vergangenheit für uns getan hat,
und darüber nachdenken, was er
heute für uns tut. Daher finden wir
Zuflucht und Hoffnung direkt in
der Gegenwart Gottes.

Ein besserer Mensch (7,1-28).
Jesus schafft auch ein besseres
Priestertum als Aaron und seine 
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Nachkommen, weil er in den fol-
genden Bereichen höher 
gestellt ist:

Er gehört zu einer höheren
Ordnung (7,1-22). Melchisedek,
der König und Priester von Salem,
hatte eine so hohe Stellung, dass
Abraham ihm den Zehnten seines
Besitzes gab. Als Priester-König
ohne aufgezeichnete Abstammung,
Geburt oder Tod ist er bezeich-
nend für die höhere Stellung des
Priestertums Christi über dem des
Geschlechts Abrahams.

Er bringt das Heil, das sie
nur andeuten konnten (7,23-
28). Die Hohenpriester waren 
sündige, schwache und sterbliche
Menschen. Daher waren ihre Opfer
unvollkommen und mussten täg-
lich wiederholt werden. Jesus dage-
gen ist „heilig, unschuldig, unbe-
fleckt, von den Sündern geschieden
und höher . . . als der Himmel“
(V.26). Sein einmaliges Opfer hat
einen so hohen Wert, dass es aus-
reichte, „für immer selig (zu)
machen, die durch ihn zu Gott
kommen“ (V.25).

Ein besseres Heiligtum (8,1-6;
9,1-14). Die Stiftshütte/der Tempel 

und die damit verbundenen Opfer
und Reinigungsrituale wurden von
den Juden hoch geachtet. Aber
Jesus, der erhabene Priester, dient
nun in einem besseren Heiligtum
— „zur Rechten des Thrones der
Majestät im Himmel“ (8,1-2), das
auf drei Arten besser ist:

Es hat das Himmlische in
sich und deutet es nicht nur 
an (8,2-5). Es ist die „wahre
Stiftshütte, die Gott aufgerichtet
hat und nicht ein Mensch“ (V.2),
von dem die irdische Stiftshütte
nur „ein Abbild und Schatten“ 
war (V.5).

Es schafft ein besseres
Priestertum (8,3-6). Die vielen
Gaben und Opfer der irdischen
Stiftshütte/des Tempels ließen das
völlig ausreichende Opfer am
Kreuz nur erahnen, das Jesus 
Gott nun darbietet. (In dem
Ausdruck „etwas haben, was er
opfern kann“ ist das Verb „opfern“
in der Zeit einer abgeschlossenen
Handlung geschrieben.)

Es bietet einen besseren
Zugang zur Gegenwart Gottes
(9,1-14). In einem schönen Ritual
konnte der Hohepriester in die 
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Gegenwart Gottes im
Allerheiligsten eintreten; aber nur
er, und nur einmal pro Jahr. Dieser
begrenzte Zugang war erforderlich,
denn „es werden da Gaben und
Opfer dargebracht, die nicht im
Gewissen vollkommen machen
können den, der den Gottesdienst
ausrichtet“ (V.9). Wer fromm in 
der Stiftshütte/im Tempel Gott
anbetete, der hatte ein inneres
Bewusstsein seiner Schuld vor
Gott und der Notwendigkeit, gerei-
nigt und aufgerichtet zu werden. 
Er kam mit seinen Opfergaben und
erhielt nach Römer 4,4-8 Gottes
Vergebung unter dem alten Bund.
Aber die Vergebung kam durch
„ein geängstigtes und zerschla-
genes Herz“ (Psalm 51,19). Gott
vergab anscheinend aufgrund des
Opfers, das Jesus eines Tages dar-
bringen würde. Weil Jesus nun
„durch sein eigenes Blut ein für
allemal in das Heiligtum eingegan-
gen (ist) und hat eine ewige
Erlösung erworben“ (V.12), kann
er „unser Gewissen reinigen von
den toten Werken, zu dienen dem
lebendigen Gott“ (V.14). Diese
innere Reinigung verschafft uns 

einen direkten Zugang zu Gott und
macht unseren Dienst für 
ihn annehmbar.

Ein besserer Bund (8,7-13).
In 2. Mose 24,1-8 wird berichtet,
wie Gott, nachdem er die Israeliten
aus der Sklaverei in Ägypten
befreit hatte, seinen Bund (seine
Übereinkunft) mit ihnen bestätigte.
Die Bedingungen dieser Überein-
kunft werden ausführlich in 2.
Mose 19 — 3. Mose 27 aufgeführt
und sind in Jeremia 7,23 gut
zusammengefasst: „Gehorcht mei-
nem Wort, so will ich euer Gott
sein und ihr sollt mein Volk sein;
wandelt ganz auf dem Wege, den
ich euch gebiete, auf dass es euch
wohlgehe“. Später versprach Gott
durch den Propheten einen neuen
Bund: „Siehe, es kommt die Zeit, 
. . . da will ich mit dem Hause
Israel und mit dem Hause Juda
einen neuen Bund schließen. . . .
Ich will mein Gesetz in ihr Herz
geben und in ihren Sinn schreiben,
und sie sollen mein Volk sein und
ich will ihr Gott sein. . . . Sie sollen
mich alle erkennen, beide, Klein
und Groß“ (Jer. 31,31/33-34).
Dieser neue Bund wurde mit Israel 
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und Juda geschlossen (V.31), aber
diese Bibelstelle verdeutlicht, dass
er auch uns im Zeitalter der
Gemeinde mit einschließt. Das
heißt nicht, dass Juda und Israel
die Gemeinde sind, aber es
bestätigt die Wahrheit in Galater
3,29, „Gehört ihr aber Christus an,
so seid ihr ja Abrahams Kinder
und nach der Verheißung Erben“.
Dieser neue Bund ist besser, weil
er „auf bessere Verheißungen
gegründet ist“ (8,6), Verheißungen,
die in Jeremia 31,31-34 zum
Ausdruck kommen.

Gott legt sein Gesetz in das
Herz seines Volkes hinein
(V.10). Gottes Gesetze des Bundes
waren gut, und das Volk sollte sie
auswendig lernen (5. Mose 6,6-9).
Aber der alte Bund schaffte nicht
die moralische Stärke zum
Gehorsam. Paulus sagte, er war
„durch das Fleisch geschwächt“
(Röm. 8,3). Der neue Bund 
dagegen ermöglicht eine neue
Wesensart. Das erneuerte Herz,
befreit vom Zwang der Sünde,
kennt Gottes Gesetze, liebt seinen
Willen und hat die moralische
Stärke zum Gehorsam. So erhalten 

die Worte „sie sollen mein Volk
sein und ich will ihr Gott sein“ (die
auch zu den Israeliten unter dem
alten Bund in 2. Mose 6,7 gesagt
wurden) unter dem neuen Bund
eine neue Bedeutung.

Eine tiefere und umfassende-
re Kenntnis Gottes (V.11). Nur
eine Minderheit in Israel, Männer
und Frauen von ungewöhnlicher
Gottesfürchtigkeit, lernte Gott ganz
persönlich kennen. Das kam
jedoch nicht durch das Gesetz
zustande. Auch wurde der alte
Bund ja nur mit Israel geschlossen
und hatte für die gewöhnlichen
Menschen wenig Bedeutung. Ihre
Situation machte es ihnen unmög-
lich, all das, was im Gesetz gefor-
dert wurde, einzuhalten. Im
Gegensatz dazu erklärt der neue
Bund ausdrücklich, dass es allen
möglich ist, Gott persönlich zu
kennen, ungeachtet ihrer geogra-
phischen Lage, ihrer Stellung, ihres
Geschlechts oder ihrer Rasse.

Das Auslöschen der Sünden
des Volkes Gottes (V.12). Die
Israeliten kannten Micha 7,18-19:
„Wo ist solch ein Gott, wie du bist,
der die Sünde vergibt und erlässt 
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die Schuld . . . ? Er wird . . . unsere
Schuld unter die Füße treten und
alle unsere Sünden in die Tiefen
des Meeres werfen“. Doch unter
dem alten Opferungssystem 
geschah „alle Jahre nur eine
Erinnerung an die Sünden. Denn
es ist unmöglich, durch das Blut
von Stieren und Böcken Sünden
wegzunehmen“ (10,3-4). Gott ver-
gibt uns nun aufgrund des einmali-
gen Opfers Christi unsere Sünden
so umfassend und vollständig,
dass er uns nie mehr daran 
erinnern wird.

Ein besseres Opfer (9,15-
10,18). Um sein Argument zu
betonen, nahm der Schreiber das
griechische Wort, mit dem er 
einen „Bund“ bezeichnet hatte,
und gab ihm die Bedeutung, die 
es in der weltlichen Gesellschaft
hatte — ein „letzter Wille“ oder
„Testament“. So wie ein letzter
Wille nicht in Kraft tritt, bis derje-
nige gestorben ist, der ihn geschrie-
ben hat, so konnte auch der neue
Bund nicht in Kraft treten, bis
Jesus Christus gestorben war. Der
alte Bund lehrte deutlich, dass es
ohne Blutvergießen keine 

Sündenvergebung gibt. Aber, wie
vorher schon erwähnt, konnten die
Tieropfer lediglich eine zeremoniel-
le Reinigung herbeiführen. Innere
Reinigung konnte nur Gott bewir-
ken in der Person Jesus, der die
Strafe der Sünde auf sich nahm.
Zudem sehen wir noch einmal,
dass der Wert von Christi Tod
rückwirkend denen galt, die lebten,
bevor der neue Bund in Kraft trat.
Das geschah „zur Erlösung von
den Übertretungen unter dem
ersten Bund“, damit diese
Menschen „das verheißene ewige
Erbe empfangen“ (V.15). Dieses
bessere Opfer Jesu schafft eine
vollkommene Reinigung und eine
endgültige Verherrlichung.

Vollkommene Reinigung
(9,23-26). Die Tieropfer schafften
die zeremonielle Reinigung, die
nötig war, um die irdische
Stiftshütte zu einem heiligen Ort
der Anbetung zu machen. Aber der
Tod des Gottessohns reinigte „die
himmlischen Dinge selbst“ (V.23).
Der Begriff im Plural „bessere
Opfer“ bezieht sich eindeutig auf
das einmalige Opfer Jesu Christi.
Die „himmlischen Dinge“, die ge-
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reinigt wurden, sind die Herzen
des Volkes Gottes.

Endgültige Verherrlichung
(9,27-28). So wie es für jeden
Menschen vorgesehen ist, einmal
zu sterben, „danach aber das
Gericht“, war es auch für Jesus
bestimmt, einmal zu sterben. Doch
anstatt zu sterben, um das Gericht
zu sehen, starb er, um „die Sünden
vieler wegzunehmen“. Er ging für
uns hinein in das himmlische
Allerheiligste. Dort wird er 
bleiben, bis er wiederkommt, um
all diejenigen zu verherrlichen, die
zu ihm gehören.

Letztendlicher Sieg (10,1-18).
Die oft wiederholten Opfer in der
Stiftshütte/im Tempel waren von
Gott angeordnet worden, um sei-
nem Volk den Ernst der Sünde
aufzuzeigen, die Notwendigkeit
einer absoluten Gerechtigkeit und
den hohen Preis der göttlichen
Vergebung. Ihr Wert vor Gott kam
aus dem aufrichtigen Gehorsam,
durch den ein Mensch die Opfer
darbrachte. Um das zu verdeutli-
chen, beschreibt der Verfasser, wie
Jesus die Worte aus Psalm 40,7-9
benutzt, so wie sie in der 

Septuaginta vorkommen: „Opfer
und Gaben hast du nicht gewollt;
einen Leib aber hast du mir
geschaffen . . . Siehe, ich komme, 
. . . zu tun deinen Willen“ (10,5/7).
Unser Erlöser kam in einem Leib,
weil er nur so den vollkommenen
Gehorsam erbringen konnte, der
nötig war, um sein Opfer wirksam
zu machen. In diesem Leib, der
jetzt verherrlicht ist, sitzt er nun
zur Rechten Gottes und wartet auf
den Tag des endgültigen Triumphs
über all seine Feinde. Da er schon
die Macht Satans, der Sünde und
des Todes gebrochen hat, ist dieser
vorgesehene kosmische Sieg sicher.
GOTT ERKENNEN
• In der Ernennung von

Hohepriestern, die „mitfühlen
(konnten) mit denen, die
unwissend sind und irren“
(5,2), weil sie sich ihrer eige-
nen Unvollkommenheit be-
wusst waren, offenbarte Gott
schon in alttestamentlichen
Zeiten sein väterliches Herz.

• In den fürchterlichen
Warnungen, dass keine
Umkehr für die möglich ist, die
Christus entsagen, nachdem 
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sie den Glauben an ihn aus-
geübt und am Segen der christ-
lichen Gemeinschaft teilgehabt
hatten, sehen wir, dass uns
sonst niemand retten kann,
wenn wir Christus ablehnen.

• In der Erinnerung, dass Gott
nicht „vergäße euer Werk und
die Liebe, die ihr seinem
Namen erwiesen habt, indem
ihr den Heiligen dientet“
(6,10), sehen wir, dass Gott
sich wie ein Elternteil freut,
wenn seine Kinder tun, was
richtig und liebevoll ist.

UNS SELBST ERKENNEN
• In dem Kontrast zwischen Jesu

Todesangst in Gethsemane
und seiner Erhebung zur
Rechten Gottes in seinem
Auferstehungsleib, können wir
unsere eigene zukünftige
Verwandlung erahnen.

• In der Notwendigkeit, dass
Jesus sterben musste, bevor der
neue Bund in Kraft treten
konnte, erkennen wir, dass wir
erst nach unserem Tod (oder
unserer Entrückung) die Fülle
des Heils erleben werden.

• Im Kontrast zwischen dem 

begrenzten Zugang des
Hohenpriesters einmal jährlich
und unserem uneingeschränk-
ten Zugang zu Gott durch
Jesus Christus sehen wir das
wunderbare Privileg, unter dem
neuen Bund zu leben.

JESUS SCHAFFT EINE
BESSERE HOFFNUNG
(11,1-12,11/18-24)
Nachdem er seinen Lesern versi-
chert hatte, dass sie als Gruppe die
Wesensmerkmale derer besitzen,
die „glauben und die Seele 
erretten“ (10,39), sagte der
Schreiber ihnen, was der Glaube
bewirkt und wie er den Menschen
in alttestamentlichen Zeiten die
göttliche Zustimmung brachte: 
„Es ist aber der Glaube eine feste
Zuversicht auf das, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem,
was man nicht sieht. Durch diesen
Glauben haben die Vorfahren
Gottes Zeugnis empfangen. 
Durch den Glauben erkennen 
wir, dass die Welt durch Gottes
Wort geschaffen ist, sodass alles,
was man sieht, aus nichts gewor-
den ist“ (11,1-3).
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Durch den Glauben werden
die Dinge, die noch zukünftig und
unsichtbar sind, real und fassbar.
Die folgenden beeindruckenden
Beispiele (11,3-38) bieten konkrete
Beweise dafür, wie der Glaube 
dies für Männer und Frauen in 
der Geschichte der Bibel bewirkte.
Aber dieses sehr bewegende
Kapitel schließt mit einem 
aufschlussreichen Eingeständnis:
„Diese alle haben durch den
Glauben Gottes Zeugnis empfan-
gen und doch nicht erlangt, was
verheißen war, weil Gott etwas
Besseres für uns vorgesehen hat;
denn sie sollten nicht ohne uns
vollendet werden“ (V.39-40).

Gott erkannte den Glauben
dieser Männer und Frauen an 
und erhielt ihre Geschichte zu
unserer Ermutigung. Sie starben 
in Hoffnung, aber nur mit einer
schemenhaften Vorstellung der
Herrlichkeit, die sie erwartete.
Noch hatte Gott nicht „das Leben
und ein unvergängliches Wesen
ans Licht gebracht . . . durch das
Evangelium“ (2. Tim. 1,10).
Demnach, obwohl sie mit der
Sehnsucht „nach einem besseren 

Vaterland, nämlich dem himmli-
schen“ (11,16) starben, haben wir,
die wir an Jesus glauben, eine 
bessere Hoffnung.

Ein erhabener Vorläufer (12,1-
3). Über die vielen alttestamentli-
chen Zeugen nachzudenken,
ermutigt uns zwar, wir sollen aber
„aufsehen zu Jesus, dem Anfänger
und Vollender des Glaubens, der,
obwohl er hätte Freude haben
können, das Kreuz erduldete und
die Schande gering achtete und
sich gesetzt hat zur Rechten des
Thrones Gottes“ (12,2). Wenn wir
unseren Blick ganz auf ihn richten,
sehen wir den, der „selbst den
Wettlauf des Glaubens bis zum
siegreichen Ziel gelaufen ist“ 
(F. F. Bruce). Durch Jesu freudiges
Erwarten des Tages, wenn seine
Erlösten in Herrlichkeit bei 
ihm sein werden, erduldete er 
klaglos das Kreuz mit allem
Schmerz und aller Schande. 
Welch eine Inspiration!

Eine Vater-Kind-Beziehung
(12,4-11). Bis Jesus uns lehrte,
Gott als „Unser Vater im Himmel“
anzusprechen (Matth. 6,9), wagte
es niemand, Gott „Vater“ zu nen-
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nen. Doch jetzt sind wir durch
Jesus in eine Eltern-Kind-
Beziehung mit ihm eingetreten.
Wie ein liebender irdischer Vater
verlangt er von uns, dass wir ihm
gehorchen, und er korrigiert uns zu
unserem eigenen Wohl. Diejenigen
von uns, die Jesus vertrauen, hat
er für sich beiseite genommen; er
arbeitet jetzt mit uns, manchmal
durch Schmerz, damit wir ihm
immer ähnlicher werden.

Ein himmlisches Zion (12,18-
24). Der irdische Berg Zion hängt
mit der ehrfurchtgebietenden
Szene bei der Einführung des alten
Bundes am Berg Sinai zusammen
(2.Mose 19,16-25) — furchterre-
gende Blitze, schreckliches
Donnerrollen, ein geheimnisvoller
Rauch, der von einem bebenden
Berg aufstieg, und fürchterliches
Trompetengeschmetter, das immer
lauter wurde. Das hatte den
Zweck, die große Majestät und die
unendliche Heiligkeit Gottes im
Gegensatz zur menschlichen
Schwachheit und Sündhaftigkeit
aufzuzeigen. Es unterstrich unsere
Unwürdigkeit, in seine Gegenwart
zu treten. Zur Zeit Davids verlager-

te sich die Stiftshütte/der Tempel
mit dem begrenzten Zugang zu
Gott zum Berg Zion, der zum
Versammlungsort der Stämme
Israels wurde. Wir haben heute
aber den himmlischen Berg Zion
als unseren Versammlungsort. 
Hier begegnen wir den unzähligen
Engeln, den Heiligen des
Gemeinde-Zeitalters (vergangene,
gegenwärtige und zukünftige),
„Gott, dem Richter“ (12,23), den
Geistern der Erlösten des alten
Bundes, und „Jesus, dem Mittler
des neuen Bundes“ (V.24). Durch
Jesu „Blut der Besprengung“ 
sind wir in der Tat „gekommen 
zu dem Berg Zion und zu der 
Stadt des lebendigen Gottes, 
dem himmlischen Jerusalem“
(V.22). Voll akzeptiert! Mit 
unbegrenztem Zugang!
GOTT ERKENNEN
• In der Tatsache, dass Gott den

Glauben unvollkommener
Männer und Frauen anerkennt
(sogar von Simson und Rahab)
und ihre Geschichten für uns
erhielt, sehen wir, dass er weiß,
„was für ein Gebilde wir sind;
er gedenkt daran, dass wir 
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Staub sind“ (Psalm 103,14).
• In der Tatsache, dass „wen der

Herr lieb hat, den züchtigt er,
und er schlägt jeden Sohn, den
er annimmt“ (12,6), erkennen
wir die hohe Priorität, die er
der Wesensentwicklung seiner
Kinder gibt.

• In der Ermahnung, Gott zu
„dienen mit Scheu und Furcht,
wie es ihm gefällt; denn unser
Gott ist ein verzehrendes
Feuer“ (12,28-29), sehen wir,
dass der Gott des neuen
Bundes dasselbe majestätische
Wesen ist, das am Sinai zu den
Israeliten gesprochen hat.

UNS SELBST ERKENNEN
• In der Erinnerung an die

Notwendigkeit der väterlichen
Disziplin erkennen wir, dass
wir, selbst heute noch unter
dem neuen Bund, gegen unse-
re starke Neigung zum Unge-
horsam ankämpfen müssen.

• In der Ermahnung, unserer
Lehrer zu „gedenken“, ihrem
Glauben „nachzufolgen“ und
ihnen zu „gehorchen“ (13,7,17)
erkennen wir, dass wir als
„Einzelgänger“-Christen 

nicht das sein können, was 
wir sein sollten.

WARNUNGEN:
NEHMT EUCH IN
ACHT, DASS IHR
NICHT ABFALLT (2,1-4;
3,7-19; 5,11-6,8; 10,26-31)
Die Sorge des Schreibers durch den
ganzen Brief hindurch war die,
dass einige, an die er schrieb, 
versucht waren, von dem Glauben
abzukommen, zu dem sie sich
einst bekannt hatten. Während 
er die beispiellose Erhabenheit
Christi betonte, warnte der
Verfasser seine Leser vor der
Gefahr, abzufallen. Weil in anderen
Bibelstellen, wie in Kolosser 1,21-
23 sowie in 2. Petrus 2,20-22 ähnli-
che Warnungen zu finden sind,
schließen einige Bibelgelehrte dar-
aus, dass Gott zwar die beschützt,
die ihm vertrauen, aber denen kei-
ne Sicherheit bietet, die den
Glauben ablehnen, den sie einst
bekannten. Sie untermauern diesen
Standpunkt mit Bibelstellen wie 1.
Petrus 1,5, wo uns gesagt wird,
dass wir „aus Gottes Macht durch
den Glauben bewahrt“ werden.
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Wir müssen daraus nicht
schließen, dass das Heil verloren
werden kann, um diese
Warnungen ernst zu nehmen. Wir,
die wir an die Sicherheit derer
glauben, die „in Christus“ sind,
erkennen, dass unsere
Zugehörigkeit zu Gottes Familie
zwar nicht verloren werden kann,
wir aber wohl zu entfremdeten und
jämmerlichen Familienmitgliedern
werden können. Außerdem spre-
chen wir vielleicht jedes Mal, wenn
wir uns an eine Gruppe bekennen-
der Gläubige wenden, auch einige
an, die äußerlich ihren Glauben an
Christus beteuern, aber noch nie
eine echte Herzensbeziehung mit
ihm hatten. Wenn solche
Menschen schließlich abfallen
oder sogar ihren Glauben an
Christus leugnen, kann das der
Beweis dafür sein, dass sie von
vornherein Christus nie wirklich
angenommen haben. Beachte
dazu Jesu Warnung: „Es werden
viele zu mir sagen an jenem Tage:
Herr, Herr, haben wir nicht in dei-
nem Namen geweissagt? Haben
wir nicht in deinem Namen böse
Geister ausgetrieben? Haben wir 

nicht in deinem Namen viele
Wunder getan? Dann werde ich
ihnen bekennen: Ich habe euch
noch nie gekannt; weicht von mir,
ihr Übeltäter!“ (Matth. 7,22-23).
Der Schreiber des Hebräerbriefs
warnte seine Leser somit aus gut-
em Grund vor der Gefahr des
Abweichens, des Unglaubens und
des Abfallens.

Die Gefahr des Abweichens
(2,1-4). Nachfolger Christi 
können durch die Zwänge und
Ablenkungen des Lebens die regel-
mäßige geistliche Erneuerung ver-
nachlässigen, die nötig ist, um eine
gesunde, wachsende Beziehung
mit Christus zu führen. Wenn das
passiert, ist es möglich, dass wahre
Gläubige ihr Vertrauen in Christus
langsam dahinschwinden lassen,
bis ihr Leben vom Glauben nur
noch wenig beeinflusst wird.
Einige bekennende Gläubige 
können sogar so weit vom
Evangelium abkommen, dass sie
keinen Anspruch mehr auf den
Glauben an Christus erheben. Der
Schreiber warnte seine Leser
davor, dass dieses Abweichen
durch Vernachlässigung eine ern
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ste Angelegenheit ist, ob es nun
dazu führt, dass sie die Freude der
Erlösung verlieren oder dass sie
Christus ganz entsagen. Echte
Mitglieder der Familie können wie
Ungläubige leben und den Verlust
und die Konsequenzen der
Untreue spüren. Mit solchen
Gefahren vor Augen erinnerte der
Verfasser seine Leser daran, den
alten Bund nicht zu vergessen, der
„durch die Engel gesagt ist“ und
der fordert, dass „jede Übertretung
und jeder Ungehorsam“ hart
bestraft wird (V.2). Diese Aussage
ist wichtig. Es ist daher noch
unvorstellbarer, das Heil achtlos
zu behandeln, das Jesus für uns
erkauft hat und das von denen
öffentlich erklärt wurde, die ihn
persönlich kannten. Auch wurde
es durch „Zeichen, Wunder und
mancherlei mächtige Taten“ des
Heiligen Geistes bestätigt (V.4).

Die Gefahr des Unglaubens
(3,7-19). Nachdem er seine Leser
daran erinnert hatte, dass ihre
Hoffnung und ihr Vertrauen in
Christus sie zu einem Haus Gottes
machten (3,6), warnte der
Schreiber sie vor den Gefahren, die 

noch vor ihnen lagen. Er erinnerte
sie daran, wie die Israeliten Gott
nach ihrer wundersamen Befreiung
aus Ägypten anzweifelten.
Zweimal lehnten sie sich gegen
Mose auf, als sie kein Wasser 
hatten (2.Mose 17,1-7; 4.Mose
20,1-13). Auch wollten sie nicht
der Aussage Kalebs und Josuas
glauben, dass Gott ihnen den Sieg
über die bedrohlichen Bewohner
und Verteidiger Kanaans geben
würde (4.Mose 13-14). Das hatte
zur Folge, dass Gott sie 40 Jahre
lang in der Wüste umherwandern
ließ, bis alle, die zum Zeitpunkt
ihrer Befreiung aus Ägypten älter
als 20 Jahre waren, gestorben
waren — alle außer Kaleb und
Josua. Aus dieser Situation der
Ermahnung herausfolgten die 
ernsten Worte: „Seht zu, liebe
Brüder, dass keiner unter euch ein
böses, ungläubiges Herz habe, das
abfällt von dem lebendigen Gott; 
. . . Denn wir haben an Christus
Anteil bekommen, wenn wir die
Zuversicht vom Anfang bis zum
Ende festhalten“ (3,12/14). Ob wir
nun wahre Gläubige sind, die den-
noch den unschätzbaren Gewinn 
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verlieren können, den wir in der
Treue zu Christus haben, oder ob
wir Christus von vornherein nie
richtig gekannt haben, ist das eine
Warnung, die jeder von uns ernst
nehmen sollte!

Die Gefahr des Weggangs
(5,11-6,8; 10,26-31). Ein auffallen-
des Merkmal dieses Briefes ist,
dass die wortgewandten
Beschreibungen der beispiellosen
Erhabenheit Christi mit ernsten
Warnungen an diejenigen verwo-
ben sind, die versucht sind, 
von ihm abzukommen. Als der
Schreiber des Hebräers sah, wie
Gemeindeglieder durch 
Verfolgung erschreckt wurden 
und versucht waren, in eine Form
der Religion ohne das vollendete
Werk Christi zurückzukehren,
schlug er Alarm, um vor diesen
Gefahren zu warnen.

Der Schreiber des
Hebräerbriefs sah geistliche
Unreife als einen Faktor an, der
jemanden für solche Fehler anfällig
machen konnte. Einige waren
anscheinend nach Jahren in der
Gemeinde immer noch wie Babys,
die Milch brauchten — die nur 

über die biblischen Grundwahrhei-
ten bescheid wussten, die mit der
Bekehrung zusammenhängen. Sie
hätten schon weiter sein können
und feste Nahrung zu sich 
nehmen und über die Wahrheiten
bescheid wissen können, die 
mit Christi gegenwärtigem
Priesterdienst zur Rechten Gottes
zusammenhängen (siehe 5,11-13).
Anstatt den unvergleichlichen
Dienst Christi für uns zu sehen,
behandelten sie die Grundlagen
und die ersten Schritte der
Erlösung wie etwas, das man
immer wieder einüben und 
wiederholen muss.

Der Schreiber sah, dass diese
geistliche Unreife sie leicht anfällig
machte. In seiner Aufforderung,
geistlich reif zu werden (5,14-6,3),
machte er eine Aussage, die viele
Fragen aufwarf (6,4-6). Er nannte
es unmöglich, die, die „abgefallen
sind, wieder zu erneuern zur Buße,
da sie für sich selbst den Sohn
Gottes abermals kreuzigen und
zum Spott machen“ (6,6). 

In Hebräer 10,26-31 steht eine
Warnung, die ganz ähnlich klingt.
Dort sagte der Verfasser, „Denn 
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wenn wir mutwillig sündigen,
nachdem wir die Erkenntnis der
Wahrheit empfangen haben,
haben wir hinfort kein anderes
Opfer mehr für die Sünden, son-
dern nichts als ein schreckliches
Warten auf das Gericht und das
gierige Feuer, das die Widersacher
verzehren wird“ (V.26-27).

Verschiedene Male in der
Kirchengeschichte haben christli-
che Lehrer Gläubigen eine Menge
unnötiger Sorgen verursacht, die in
ernsthafte Sünde hineingeraten
waren. Sie interpretierten diese
Bibelstelle fälschlicherweise als
Lehre, dass wahren Gläubigen, die
sich durch mutwilliges Sündigen
schuldig gemacht haben, nie ver-
geben werden kann. Diese
Warnung ist nicht an Gläubige
gerichtet, die gesündigt haben und
Buße tun wollen. Sie ist auch nicht
an die gerichtet, deren Zweifel sie
davon abhalten, dem Herrn so zu
dienen, wie sie sollten. Sie bezieht
sich entweder auf die, die sich mit
einem solch verhärteten Herz
abwenden, dass sie nie zurückkeh-
ren wollen, oder auf die, die ver-
sucht sind, Gott durch ihre Ansicht 

zu beleidigen, die Errettung in
Christus sei etwas, das wiederholt
werden müsse.

Echte Christen werden oft
desillusioniert und entmutigt. 
Aber die, die aus der Verbindung
mit der Familie Gottes abfallen
und schließlich Christus 
verstoßen, ohne den Wunsch 
zur Umkehr zu haben, zeigen
wahrscheinlich, dass sie, trotz 
vorherigen Anscheins des
Gegenteils, von Anfang an 
keine Herzensbeziehung mit
Christus hatten. 

Noch einmal, diese
Warnungen sind trotzdem für 
uns alle wichtig, da auch die, die
in Christus sind, sich bemühen
müssen, Christus wirklich im 
eigenen Leben wirken zu lassen.
Der Theologe und Autor J. I.
Packer lehnt mit Recht diese
Passivität ab, wenn er von der
Notwendigkeit einer „hart arbei-
tenden Heiligkeit“ spricht.

In einem anderen Brief des
Neuen Testaments an alle
„Heiligen in ganz Achaja“ (2. Kor.
1,1) schrieb der Apostel Paulus,
„Erforscht euch selbst, ob ihr im 
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Glauben steht; prüft euch selbst“
(13,5). Das ist eine wichtige
Ermahnung für uns alle. Obwohl
ich den Herrn schon mehr als 70
Jahre kenne, ist mir oft bewusst,
dass ich nicht der Mensch bin, 
der ich sein will. Ich erkenne, wie
sehr ich die Worte des Apostel
Petrus brauche, der die
Glaubensgeschwister dazu anhielt,
alles ihnen mögliche zu tun, um in
ihrem Glauben Tugend zu erwei-
sen und Güte, Erkenntnis,
Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit,
brüderliche Liebe, und Liebe zu
allen Menschen (2.Petrus 1,5-11)
haben. Lasst uns die Warnungen
vor dem Abfallen ernst nehmen
und regelmäßig ehrliche
Selbstprüfung üben.
GOTT ERKENNEN
• In der Erinnerung, dass unter

dem Gesetz „jede Übertretung
und jeder Ungehorsam den
rechten Lohn empfing“, und in
der ernsten Frage, „Wie wollen
wir entrinnen, wenn wir ein so
großes Heil nicht achten?“
(2,2-3), erkennen wir, wie sehr
es Gott kränkt, wenn wir 
achtlos oder absichtlich seine 

Worte und Taten ignorieren, in
denen er sich selbst offenbart.

• In seinen wiederholten
Warnungen vor den Gefahren
des Abfallens, des Unglaubens
und des Abweichens sehen wir
Gottes väterliche Sorge um
unser ewiges Wohl.

• In der Warnung, dass wenn wir
das einmalige Opfer Jesu ableh-
nen, uns nichts bleibt als „ein
schreckliches Warten auf das
Gericht und das gierige Feuer,
das die Widersacher verzehren
wird“ (10,26-27), bekommen
wir eine Ahnung von seinem
fürchterlichen Zorn.

UNS SELBST ERKENNEN
• An unserer eigenen Neigung,

das tägliche Bibellesen zu ver-
säumen, das aufrichtige Gebet
nicht zu sprechen und die
christliche Gemeinschaft nicht
zu pflegen, erkennen wir, war-
um wir Erinnerungen von geist-
lichen Leitern und Gottes lie-
bende Korrektur brauchen.

• Durch die Rebellion und den
Unglauben der Israeliten so
schnell nach ihrer wundersa-
men Befreiung aus Ägypten, 
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werden wir darauf aufmerksam
gemacht, dass wir nicht von
vergangenen Erfahrungen
leben können, sondern dass
wir jeden Augenblick mit Gott
leben müssen.

• In der furchterregenden
Warnung vor einem 
Abfallen, in Verbindung mit
unserer anhaltenden
Unvollkommenheit, erkennen
wir, warum Paulus uns
ermahnt, „schaffet, dass ihr
selig werdet, mit Furcht und
Zittern“ (Phil. 2,12).

ERMUTIGUNG:
IHR ZEIGT DEN
CHRISTLICHEN
GLAUBEN IN EUREM
LEBEN (6,9-12; 10,32-39)
Auf jede Warnung vor den
Gefahren der Überheblichkeit und
des Unglaubens (6,1-8; 10,26-31)
folgen Worte der Ermutigung:
„Obwohl wir aber so reden, ihr
Lieben, sind wir doch überzeugt,
dass es besser mit euch steht und
ihr gerettet werdet“ (6,9); „Gedenkt
aber der früheren Tage, an denen
ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, 

erduldet habt einen großen Kampf
des Leidens“ (10,32). In jedem Fall
sagte der Schreiber, dass ihn sein
Wissen über diese Gläubigen
zuversichtlich macht, dass sie als
Gruppe durchhalten werden. Die
Deserteure werden die Ausnahme
sein, nicht die Regel. Der Schreiber
wusste, die Gläubigen an Gott
brauchten sowohl Ermutigung als
auch Warnungen.

RATSCHLÄGE: SEID
AUTHENTISCHE
CHRISTEN (12,1-17/25-
29; 13,1-22)
Der Schreiber offenbarte seinen
Lesern die unvergleichliche
Herrlichkeit Jesu Christi und die
unermesslichen Wunder seiner
Erlösung. Zweifellos hielt er an
dem Grundsatz fest „Wem viel
anvertraut ist, von dem wird man
umso mehr fordern“ (Luk. 12,48).
Deshalb fühlte er sich verpflichtet,
sie zu hohen moralischen und
ethischen Maßstäben aufzurufen.
Er tat dies, indem er eine Reihe lie-
bevoller Ermahnungen darlegte.

Lauft einen guten Wettlauf
(12,1-4). Wenn wir an die zahlrei-
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chen Helden des Alten Testaments
denken, alle geistlichen
Hindernisse zurückweisen, den
Blick fest auf unseren Erlöser 
richten in seinem Leiden und 
Tod, seiner Auferstehung und
Erhebung, dann können wir mit
aller Kraft laufen und halten
durch, bis wir unser Ziel erreichen.
Unser Heiland ging voran, und er
musste weit mehr erleiden, als
irgendjemand von uns es jemals
erleben wird.

Profitiert von Gottes väterli-
cher Erziehung (12,5-11). Mitten
in der Härte des Lebens müssen
wir uns daran erinnern, dass wir
einen liebevollen, allwissenden
himmlischen Vater haben, der die
Schwierigkeiten langfristig in unse-
rem Leben zum Guten gebrauchen
kann. Manche Herausforderungen
und Probleme kommen einfach,
weil wir gefallene Menschen in
einer gefallen Welt sind. Manche
Schwierigkeiten kommen als liebe-
volle Korrektur von Gottes Hand.
In beiden Fällen kann Gott alle
Schwierigkeiten uns zum Guten
werden lassen, wenn wir dadurch
„geübt“ werden (11) — wenn es 

dazu führt, uns selbst zu prüfen
und uns Wachstum in der
Heiligkeit bringt.

Kümmere dich um andere
(12,12-17. Gläubige sollen auf
ihrem Weg andere ermutigen, die
meinen, sie kommen nicht mehr
weiter („müde Hände und wan-
kende Knie“),  und den Weg
ebnen, damit sie nicht straucheln
wie ein Lahmer, sondern gesund
werden. Sie sollen erbitterte und
dem Leib Christi schadende
Konflikte vermeiden. Sie sollen
ganz darum bemüht sein, aufein-
ander zu achten und an ihre
Verantwortung zu denken, andere
davon abzuhalten, wie Esau
abtrünnig zu werden.

Achtet auf die Stimme
Gottes (12,25-29). Die Israeliten
missachteten wiederholt die
Stimme Gottes, selbst, nachdem
sie diese aus dem bebenden Berg
gehört hatten. Das war ihr eigenes
Unglück. Wenn sie nun hart
bestraft wurden, als er von der
Erde zu ihnen sprach, wie hart ist
dann unsere Strafe, wenn wir
Gottes Wort, das er aus dem
himmlischen Zion spricht, nicht 
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beachten! Denken wir daran, dass
die Erde eines Tages gewaltig
erschüttert und alles darauf 
zerstört wird, im Gegensatz zum
unerschütterlichen himmlischen
Königreich, in das wir durch den
Glauben hineingekommen sind.
Daher wollen wir in Ehrfurcht vor
Gott leben, der alles erschüttern
wird, und erkennen, dass er im
Feuer seiner Reinheit alles verzeh-
ren muss, das seinem Wesen ein
Anstoß ist.

Entfaltet die christlichen
Eigenschaften (13,1-20). Am 
Ende seines Briefes erinnerte der
Schreiber seine Leser an die
Eigenschaften, die das Leben eines
jeden Gläubigen kennzeichnen
sollten. Die meisten werden ein-
fach ohne eine Erklärung genannt:
Liebt eure Brüder und Schwestern
in Christus (V.1). Seid gastfreund-
lich und habt Erbarmen mit
Glaubensgeschwistern, die leiden
(V.2-3). Haltet die eheliche Treue
und vermeidet Unzucht (V.4). Seid
nicht geldgierig und seid zufrieden
mit dem, was Gott euch gibt, denn
ihr seid ja davon überzeugt, dass
Gott euch mit allem versorgt (V.5-

6). Denkt an eure gottesfürchtigen
Lehrer, respektiert sie und folgt
ihrem Beispiel, so wie sie Jesus 
folgen, der derselbe ist, „gestern
und heute und derselbe auch in
Ewigkeit“ (V.7-8). Beschäftigt euch
nicht zu sehr mit bloßer Religion,
richtet euren Blick auf Jesu Opfer,
seid bereit, ihm zu folgen „hinaus
aus dem Lager und seine Schmach
(zu) tragen“, im ständigen
Bewusstsein, dass alles Irdische
vergänglich ist, während die Stadt
im Himmel ewig bleibt (V.9-14).
Bringt Gott Lobopfer dar und
selbstloses Sorgen für andere
(V.15-16). Gehorcht den von 
Gott eingesetzten Leitern mit
Freude und folgt ihnen (V.17).
Betet ernsthaft für die, die 
darum bitten (V.18-19).
GOTT ERKENNEN
• In den Anleitungen für 

die unvermeidlichen
Schwierigkeiten des 
Lebens und in seinen
Zurechtweisungen durch
Züchtigung sehen wir Gott 
als unseren guten und 
weisen Vater.

• Durch den bebenden Berg, das 
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brennende Feuer, den fürchter-
lichen Sturm und das gewaltige
Trompetengeschmetter bei der
Erteilung des Gesetzes am 
Berg Sinai werden wir an
Gottes heiligen Zorn über die
Sünde erinnert.

UNS SELBST ERKENNEN
• In der Ermahnung, einen guten

Wettlauf zu laufen, von der
väterlichen Erziehung zu profi-
tieren, selbstlos zu leben und
die christlichen Eigenschaften
zu entfalten, sehen wir, wie wir
sein sollten und es auch sein
können durch die Kraft des
Heiligen Geistes, die es uns
ermöglicht. 

• In der Erinnerung, dass die
Erde eines Tages gewaltig
erschüttert und alles darauf
zerstört wird, bekommen wir
ein lebhaftes Bild unserer
Sterblichkeit und der
Sinnlosigkeit eines Lebens, 
das nur irdisches Vergnügen
als höchstes Ziel hat.

• In der zusichernden Erklärung,
dass wir zu einem unerschüt-
terlichen und ewigen
Königreich gehören, erkennen 

wir, warum wir immer mit den
Werten der Ewigkeit im Blick
leben sollten.

SEGENSWUNSCH
(13,20-21)
Gegen Ende seines Briefs fasste
der Schreiber die Hauptthemen
in einem bewegenden
Segenswunsch zusammen, der
Gott den Vater verherrlicht, Gott
den Sohn und, mit einbezogen
auch Gott den Heiligen Geist.

Er beginnt mit einer
Beschreibung von Gott dem Vater:
„Der Gott des Friedens aber, der 
. . . unseren Herrn Jesus von den
Toten heraufgeführt hat durch das
Blut des ewigen Bundes . . .“. 
Das Herz Gottes, des Vaters, 
sehnte sich nach Gemeinschaft mit
uns, nachdem wir uns als gesamte
Menschheit durch unsere Sünde
von ihm entfremdet hatten. Daher
wurde er, „der Gott des Friedens“,
in der Person seines Sohnes
Mensch, um sich uns ganz zu
offenbaren und durch das Kreuz
wieder Frieden zwischen uns und
ihm, unserem Schöpfer, zu schaf-
fen. Er hat „unseren Herrn Jesus
von den Toten heraufgeführt“, um 
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zu zeigen, dass er dieses Opfer
akzeptiert hat und dass der Tod
keine Macht mehr über uns hat.

Der Schreiber fährt mit einer
Beschreibung des Sohnes fort: 
„ . . . den großen Hirten der
Schafe“. Nachdem er als guter
Hirte für uns gestorben war
(Joh.10,11), ist er nun als unser
„großer Hirte“ unser erhobener
Hohepriester zur Rechten 
Gottes, als unser mitfühlender
Fürsprecher, der uns zu sich 
einlädt, damit wir „Gnade finden
zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig
haben“ (Hebr. 4,16).

Der Brief schließt mit einer
Beschreibung des Werkes des
Heiligen Geistes: „Der Gott des
Friedens . . . der mache euch 
tüchtig in allem Guten, zu tun 
seinen Willen, und schaffe in 
uns, was ihm gefällt, durch Jesus
Christus, welchem sei Ehre von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen“
(13,20-21). Durch das Werk des
Heiligen Geistes in uns macht Gott
jeden von uns unter dem neuen
Bund zu einem „neuen Geschöpf“,
indem er sein Gesetz in unsere
Sinne und Herzen schreibt. Somit 

stellt Gott die Harmonie zwischen
seinem Willen und unserem
Willen wieder her, die durch den
Sündenfall zerstört war. Und 
all das geschieht durch das 
vermittelnde Werk unseres 
göttlich-menschlichen
Hohepriesters. Daraus entsteht
auch die spontane Doxologie:
„durch Jesus Christus, welchem 
sei Ehre von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen“. 

Auf dieser hohen Grundlage
beginnt und endet der Brief an die
Hebräer. Nichts ist wichtiger für
uns, als zu erkennen, dass der
Herr Jesus Christus keinen ernsten
Konkurrenten für unser Herz hat.
Kein anderer Religionsführer 
verdient es, mit ihm verglichen 
zu werden. Niemand sonst ist 
für uns gestorben. Niemand 
sonst ist körperlich vom Tod aufer-
standen, um sein Anrecht auf
unser ewiges Lob und unsere
Anbetung zu zeigen.

In diesem Bewusstsein wollen
wir leben, im vollen Vertrauen auf
ihn und mit ganzer Hingabe, jetzt
und für alle Zeit.
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