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Vorwort des
Herausgebers

Arnold G.Fruchtenbaum ist ein weltweit geschätzter Bibellehrer.Im
deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch sein „Handbuch
der bibhschen Prophetie" sowie durch seine ausgedehnte Vortragstä
tigkeit bekannt.
Seit vielen Jahren arbeitet Dr. Fruchtenbaum an einer Kommen

tarreihe zur gesamten Bibel - wie gewohnt aus der messianisch-jüdischen Perspektive. Wir schätzen es als großes Vorrecht und als
Vertrauensbeweis des Autors, dass er diese Auslegungsreihe unserem
kleinen Verlag in die Hände gelegt hat. Ich sehe darin eine echte
Gebetserhörung. Ich hatte längere Zeit dafür gebetet, dass weitere
Bücher von Arnold Fruchtenbaum in Deutsch erscheinen können.

„Der Hebräerbrief'ist ein Teil aus den so genannten „Messanisch
jüdischen Episteln", die im amerikanischen Original in einem ein
zigen Band erschienen sind.
Dr. Fruchtenbaum bleibt durchgehend seinem Auslegungsprin
zip treu:Er interpretiert die Aussagen immer unter Berücksichtigung
ihres messanisch-jüdischen Bezugsrahmens. Weiterhin zeigt er, dass
die fünf Warnstellen nur im Kontext des gesamten Hebräerbriefes
verstanden und ausgelegt werden können.
Ich wünsche den Nutzern dieses praktischen und verständÜchen
Kommentars Gottes Segen und Gewinn beim neuen Studium des
Hebräerbriefes.

Wilfried Plock, Herausgeber
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Einleitung

c/^. Verfasserschaft

Es ist nicht bekannt, wer das Buch an die Hebräer geschrieben hat,
denn der Verfasser hatte sich entschieden, seine Identität nicht preis

zugeben. Die Empfänger dieses Briefes wussten offenbar, wer er war,
und über die Jahrhunderte wurden folgende Verfasser vorgeschlagen:

Paulus, Barnabas, Apollos, Clemens von Rom (jedoch erwähnt Cle
mens dies nicht in seinen eigenen Briefen), Lukas, Silas, Phihppus,
Johannes Markus und Aristion. Das ist die kurze Liste und weitere
Namen können hinzugefügt werden. Ein Schreiber argumentiert en

ergisch dafür, dass Priscilla diesen Brief geschrieben hat, doch diese
Argumentation wird durch Hebräer 11,32 widerlegt,wo der Verfasser
ein maskulines Partizip verwendet,um sich selbstzu beschreiben.Fest
steht, dass der Verfasser dieses Buches nicht ermittelt werden kann.
Auch wenn nicht bekannt ist, wer der Verfasser war, können wir

dennoch zwei Dinge über ihn wissen. Erstens, der Verfasser war
Jude, denn zuerst wurden den Juden die Aussprüche Gottes anver
traut (Röm 3,2). Außerdem hatte der Verfasser einen besonderen,
vertrauten Einblick ins Judentum. Er war auch ein jüdischer Chris

tusgläubiger. Zweitens weist der Verfasser in Hebräer 2,3.4 darauf
hin,dass er ein jüdischer Gläubiger der zweiten Generation war.Das
heißt, er war kein Augenzeuge des Dienstes Jesu. Er schloss sich
selbst aus dem Kreis der Apostel aus, die Augenzeugen gewesen wa
ren. Das könnte bedeuten, dass Paulus nicht der Verfasser war. Aber

wenn sich diese Aussage ausschließlich aufdie zwölfApostel bezöge,
wäre Paulus nicht ausgeschlossen.
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Die Leser

Es gibt sieben Fakten über die Leser, die aus dem Brief hergeleitet
werden können.

Erstens, nach Hebräer 2,3,4 waren sie wie der Verfasser Gläubige
der zweiten Generation. Die Leser und der Verfasser werden verei

nigt durch das Pronomen uns in Vers 3 und sie werden von denen
unterschieden, die Augenzeugen gewesen waren.

Zweitens, sie waren Juden. Da die Leser Respekt vor der Auto
rität des Alten Testaments hatten,zitiert der Verfasser immer wieder
das Alte Testament. Der Streit wird durch das alttestamentliche Zi

tat beigelegt und dies wäre bei einem jüdischen Publikum der Fall.

Drittens, die Leser waren jüdische Gläubige. Die Hauptgefahr,
vor der der Verfasser warnt, ist der Rückfall in den Judaismus. So
etwas wäre keine Versuchung fiir Gläubige aus den Heiden gewesen.
Der gesamte Hintergrund und Bezugsrahmen des Schreibers ist die
jüdische Geschichte und die jüdische Religion. Manche Kommen
tatoren glauben, dass einige unter den Adressaten, an die der Autor

schreibt, keine Gläubigen waren, und zwar wegen der Aussagen, die
er hier und dort macht. Doch er behandelt sie ganz klar als Gläubi
ge. Zum Beispiel nennt er sie in 3,1.12 Brüder,in 6,9 GeHebte und

in 3,1 sind sie Teilhaber der himmlischen Berufung, was allein für
Gläubige gilt. In 3,14 sind sie Teilhaber des Christus oder des Mes

sias. Schließlich sind die Warnungen vor dem Abfall wegen eines
bösen Herzens des Unglaubens und vor der Verhärtung durch den
Betrug der Sünde in 3,12.13 nur dann anwendbar, wenn die Leser
Gläubige sind. Mit den so genannten Problemstellen kann man auch
in anderer Weise umgehen,statt anzunehmen,dass diese Menschen
nicht gläubig waren.
Viertens, wie in Vers 12 festgestellt, waren die Leser schon seit
längerer Zeit Gläubige und sie sollten nun Lehrer des Wortes sein
(5,11-14).

—

Einleitung

Sechstens, die Leser sind wegen der Verfolgung wankend im
Glauben (10,32-38).
Siebtens, es sind Leser, die den Verfasser kennen (13,19.23).

Q,Der Aufenthaltsort der Leser
Es gibt genauso viele Vorschläge bezügUcb des Ortes, wo die Emp
fanger des Briefes wohnten,wie über die Verfasserschaft des Briefes.
Diese Vorschläge beinhalten unter anderem Jerusalem, Cäsarea, Samaria, Antiochia, Lyzien, das Tal von Kolossä, Zypern, Galatien,
Peräa, Korinth,Ephesus,Alexandrien und Rom.Jedoch sind eventu
ell nur drei dieser Vorschläge stichhaltig.
Der ersten Vermutung zufolge wurde an Gläubige geschrieben,
die ihren Wohnsitz in Jerusalem hatten. Es gibt drei Gründe, die
dagegen sprechen: Erstens haben die Leser laut 2,3.4 Jesus nicht
persönlich sprechen hören, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es
in der Jerusalemer Gemeinde Personen gab, welche die Reden Jesu
nicht selbst gehört hatten. Zweitens waren die Leser bekannt für
ihre Wohltätigkeit (6,10; 10,34), doch die Gemeinde in Jerusalem
war bekannt für ihre Armut. Gemeinden aus allen Teilen der antiken

Welt schickten Spenden an die Gemeinde in Jerusalem (Apg 11,29;
Röm 15,25-27; IKor 16,1-8). Drittens erwähnt der Verfasser, dass

keiner der Gläubigen das Martyrium erlitten hat (12,4), doch dies
traf für die Gemeinde in Jerusalem nicht zu. Jerusalem verlor Ste-

phanus(Apg 7,59.60),Jakobus,den Apostel(Apg 12,2) und Jakobus,
den Bruder Jesu. Diese waren vor Abfassung dieses Buches getötet
worden.

Die zweite Vermutung besagt, dass die Leser in Rom ansässige
Judenchristen waren, doch aus zwei Gründen kann man dies aus
schließen. Erstens wurden diese Gläubigen nach 2,3.4 durch Augen
zeugen evangelisiert, die Jesus persönlich zugehört und seine Werke
gesehen hatten. Aber die römische Gemeinde war eben nicht durch
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Augenzeugen evangelisiert worden.In Römer 1,1-14; 15,20 schreibt

Paulus, dass die Gemeinde in Rom nicht durch einen Apostel ge
gründet worden ist. Deshalb würde er nicht aufdem Fundament auf

bauen, das ein anderer (Apostel) gelegt hatte. Zweitens: Die Juden
christen,an die der Verfasser schrieb,fühlten sich stark genötigt,zum
alten Opfersystem Jerusalems zurückzukehren. Das hätte nicht zu

den Juden in Rom gepasst, die zu weit entfernt von Jerusalem lebten,
als dass sie so stark hätten versucht werden können,den Opferdienst
Jerusalems wieder einzuführen.

Der dritte Vorschlag ist am besten: Dieser Brief richtet sich an
Judenchristen in den Gemeinden Judäas (Gal 1,22), und zwar au

ßerhalb Jerusalems. Diese Gläubigen erlebten eine gewaltige Verfol
gung, allerdings ohne Martyrium, als der Brief geschrieben wurde.
Dennoch wohnten sie nahe genug bei Jerusalem, sodass es einen
großen Anreiz gab,zum gesamten Opfersystem zurückzukehren.

Abfassungszeit

Es wird kein Datum genannt, doch wir können die Abfassungszeit
auf eine gewisse Zeitperiode eingrenzen. Erstens schrieb Clemens
von Rom,einer der frühen Kirchenväter,im Jahre 96 n. Chr. Briefe,
in denen er aus dem Buch Hebräer zitiert. Somit wurde das Buch

einige Zeit vor dem Jahr 96 geschrieben. Zweitens erwähnt der Au
tor in 13,23 Timotheus. Somit musste das Buch nach dem Jahr 50
geschrieben worden sein.Injenem Jahr führte Paulus den Timotheus
zum Herrn (Apg 16,1-3). Drittens wurde es geschrieben, bevor Ti
motheus starb, denn der Schreiber redet in 13,23 über Timotheus in

der Gegenwartsform. Viertens waren die Empfänger nach den An
gaben des Buches Hebräer-Gläubige der zweiten Generation (2,3)
und sie waren schon lange genug Christen gewesen,um selbst Lehrer

zu sein (5,11-14). Fünftens: Wenn der Autor über das Opfersystem
schreibt, verwendet er das Präsens (7,8; 8,4; 10,1.2.8.11) und zeigt
10
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somit, dass das levitische System immer noch funktionierte. Das be
deutet, dass diese Epistel vor dem Jahr 70 n, Chr.geschrieben wurde.

In jenem Jahr wurde nämlich das gesamte levitische System durch
die Römer zerstört. Sechstens: In 3,17 deutet der Verfasser an, dass

seit der Kreuzigung, die im Jahr 30 stattgefunden hatte, fast vierzig
Jahre vergangen waren. Siebtens: In 12,26-29 sagt er etwas von einer
Erschütterung des Landes, die bereits begonnen hat. Er deutet an,
dass die Saat der jüdischen Revolte gerade gesät wird. Der Aufstand
begann im Jahr 66 n. Chr.,aber von 66 bis 68 n. Chr.gab es ein zwei
jähriges Vorspiel, während dessen es eine Serie von Angriffen gegen
die Juden gab.

Auf der Grundlage all dieser Anhaltspunkte wurde das Buch
wahrscheinlich zwischen 64 und 66 n. Chr. abgefasst. Die Saat des
jüdischen Aufstandes begann in jenen Jahren aufzugehen, aber die
volle Entfaltung der Revolte hatte noch nicht begonnen.

6.Der historische Hintergrund

1.Der alttestamendiche Hintergrund

Der Verfasser des Hebräerbriefes stützt seine Ausfuhrungen aufeine
Reihe von theologischen Beispielen aus den Alten Testament. Im

Folgenden wird eine Zusammenfassung von Details geliefert,welche
im Hauptteil des Kommentars in der gleichen Reihenfolge diskutiert
werden,wie sie in der Epistel erscheinen.
Aus dem 1. Buch Mose wählt der Verfasser den Esau als Beispiel
für einen Menschen, der eine unwiderrufliche Entscheidung trifft.
Und als er diese einmal getroffen hatte, gab es kein Zurück mehr.
Stattdessen verpasste er die zeithchen Segnungen, und keine Zahl
von Tränen konnte die Geschichte abändern. Ebenso stehen auch

die Leser des Buches Hebräer in der Gefahr, unwiderrufhche Ent

scheidungen zu treffen. Und wenn sie entschieden haben, wird es
11
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auch für sie kein Zurück mehr geben. Sie werden in diesem Leben
der göttlichen Zucht unterworfen sein und im nächsten Leben ihren
Lohn verlieren.

Aus dem 2. Buch Mose wählt der Autor zwei Dinge als Bei
spiele: die Stiftshütte und das Priestertum. Von der Stiftshütte ausge
hend liefert er eine Belehrung über die MögHchkeiten des Zugangs
zu Gott. Vom Priestertum leitet er den Gedanken der Mitderschaft
zwischen Gott und Mensch ab.

Der Verfasser entnimmt auch zwei Beispiele aus dem 3. Buch
Mose: das Blutopfer in den Kapiteln 1 bis 7 und das Opfer am Ver

söhnungstag in Kapitel 16. Bei Ersterem lehrt er, dass das Blutopfer
die Sünde lediglich bedeckte, aber nicht wegnahm.Tierblut bewirkt
nur eine rituelle Reinigung. Bei Letzterem legt er dar,dass es sich um
eine nationale Versöhnung handelte.Das Sündopfer für dieses Ereig
nis war einzigartig in der Weise,dass der Priester an diesem Sündop

fer nicht teilnehmen konnte,obwohl er an allen anderen Sündopfern
teilnehmen konnte. Der TeU des Versöhnungstagsopfers, den man
nicht auf dem Altar verbrannte, wurde an eine Stelle außerhalb des

Lagers gebracht und dort verbrannt. Der Autor vergleicht nun das
Verbrennen des Opfers außerhalb des Lagers mit der Kreuzigung
Jesu außerhalb des Tores.
Aus dem 4. Buch Mose wählt der Verfasser wiederum zwei The

men als Beispiel aus. Das erste ist die Beschreibung des Mose in
Kapitel 12. Mose war treu, doch die Treue des Messias ist größer als
die des Mose. Ein einmaUges Abweichen geschah unter dem treuen
Mose(Kap. 14), nun istjemand gekommen,der größer ist als Mose.
Wird es ein weiteres Abweichen geben?
Das zweite Thema aus dem 4. Buch Mose ist die Sünde bei Ka-

desch-Barnea in den Kapiteln 13 bis 14. Auch hier geht es um eine
unwiderrufliche Entscheidung. Israel war schließlich an der Grenze
zum verheißenen Land angekommen. Von dieser Oase sandte Mose
zwölfKundschafter aus,die vierzig Tage später zurückkamen.Sie alle
waren sich in einem Punkt einig: Das Land war genau so, vde Gott
22
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gesagt hatte — ein Land,in dem Milch und Honig fließt. Dann ka
men die Kundschafter zu einem entscheidenden Thema,worüber sie

verschiedener Meinung waren. Nur zwei der Kundschafter glaubten,
dass das Land mit Gottes Hilfe eingenommen werden konnte. Die
anderen Zehn verkündeten, dass es unmöglich sei, das Land einzu

nehmen, und zwar wegen der zahlenmäßigen Überlegenheit und
militärischen Stärke der Kanaaniter. Das Volk beging den weit ver
breiteten Fehler zu glauben, die Mehrheit habe immer Recht, und
es rebellierte gegen die Autorität des Mose und Aaron. Die beiden
anderen Kundschafter wurden durch den Mob beinahe getötet, als
Gott schließlich eingriff. Das war schon das zehnte Mal, dass sich
die Israeliten auflehnten, seit der Exodus begonnen hatte. Und an
diesem Punkt proklamierte Gott das Gericht über die Generation
des Auszugs. Gott ordnete an, dass sie nicht ins verheißene Land
hineinkommen würde, sondern sie würde in der Wüste umherirren,

bis vierzig Jahre vergangen wären. Während jener Zeit würden alle

sterben, die aus Ägypten gekommen waren, mit Ausnahme der bei
den gerechten Kundschafter und solcher Israeliten, die zum dama
ligen Zeitpunkt unter 20 Jahre alt waren. Die Exodus-Generation
war an einen Punkt angekommen,wo es kein Zurück mehr gab. Sie
hatte einen unwiderruflichen Entschluss gefasst und den Segen des
verheißenen Landes verpasst.
Wenn Gott an seinem Bundesvolk handelt und eine Generation

einmal an einen solchen Punkt ohne Rührkehrmöglichkeit (Eng
lisch: point of no return) angelangt ist und eine nicht mehr rück
gängig zu machende Entscheidung trifft, dann kann auch eine noch
so große Buße das Faktum des kommenden körperlichen Gerichts
nicht mehr abwenden.In der Tat sagt diese Bibelstelle, dass die Leu
te Buße taten und 4. Mose 14,20 bezeugt, dass Gott ihre Sünde ver
gab. Damit wurde zwar bei niemandem die individuelle Errettung
in Frage gestellt, aber sie mussten dennoch die physischen Konse
quenzen ihres unwiderruflichen Entschlusses tragen. Die physische
Folge war der körperliche Tod außerhalb des Landes. Somit wurde
12
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der Exodus-Generation das verheißene Land entzogen und später
der Wüstengeneration erneut angeboten.
Die Folge ihres unwiderruflichen Entschlusses bedeutete nicht,
dass sie nach Ägypten zurückkehren und erneut Sklaven werden
mussten. Sie blieben ein physisch erlöstes Volk, aber das hieß, sie
würden nicht zum verheißenen Land voranschreiten. Sie standen

unter der göttlichen Zucht,was ihren physischen Tod außerhalb des
Landes zur Folge hatte. Angewandt auf die Leser bedeutet das, dass
auch sie in der Gefahr stehen, unwiderrufliche Entscheidungen zu
treffen. Das heißt zwar nicht, dass sie ihre Errettung verlieren, aber
es bedeutet, dass sie in der Gefahr standen, keine Fortschritte hin

zur geistlichen Reife zu machen. Und dies wiederum würde zu götthcher körperHcher Züchtigung in diesem Leben und zum Verlust
des Lohnes im messianischen Reich fuhren. Es ist so, wie Pentacost
beobachtet hat:

Es werden verschiedene Aspekte dieses Gerichts deutlich. Der
Unglaube jener Generation hat Gottes ewige, bedingungslose
Bundesverheißungen nicht annulliert. Ihre Rebellion hat das
Verhältnis des Volkes zu Gott nicht geändert.Es war immer noch
sein erlöstes Volk (Jes 43,1-3). Was es durch seinen Unglauben
einbüßte, war die Freude an den Segnungen, ein erlöstes Bun
desvolk zu sein. Was es aufgegeben hatte, waren die Freuden des
Landes und ein Leben in Ruhe und Frieden. Nach vierzig Jahren
würde eine neue Generation auf Gottes Verheißungen im Glau
ben antworten, ins Land einziehen und es einnehmen (4 Mos

14,31). Auflehnung hebt Gottes Versprechungen nicht auf und
ändert auch nicht den Status des Volkes vor Gott.Jedoch verlor

jene Generation in der Tat die Segnungen, die Gott ihnen zuge
dacht hatte.

Als die Menschen Gottes Gerichtsurteil hörten, erkannten

sie, wie groß ihre Auflehnung war, und sie begehrten nun die
Segnungen, die sie verachtet hatten. Sie waren entschlossen, das
-=^•50
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Gerichtsurteil zu ignorieren und wollten an den Ort hinaußdehen, von dem der HERR geredet hat (14,40). Sie schlössen, das
Bekenntnis lüir haben gesündigt(14,40b) würde die Folgen ihrer
Rebellion ausradieren. Mose verbot ihnen, es zu versuchen, ins
Land einzuziehen (14,41-42), doch sie bestanden darauf, nur um

durch die Amalekiter und Kanaaniter zurückgedrängt zu werden
(14,45). Ihre Tat des Unglaubens und der Rebellion schloss sie
dauerhaft von den Freuden der verheißenen Segnungen aus. Die
Kadesch-Erfahrung lehrt uns die Notwendigkeit, Gott zu ver
trauen und ihm unter allen Umständen und trotz Hindernissen

zu gehorchen. Gott ist treu und ihm muss man vertrauen und
gehorchen, koste es, was es wolle. Ungehorsam fuhrt zwar nicht
zum Verlust der Stellung, aber mit Sicherheit zum Verlust der
Segnungen.
In Psalm 95 weist der Psalmist auf diese wesentliche Lektion

von Kadesch hin. Nachdem das Volk den Herrn wegen seiner

großen Macht gepriesen hat,wird es ermahnt,ihn anzubeten und
vor ihm niederzuknien (V.6). Der Psalmist kalkuhert ein, dass di

ese Generation vielleicht ebenso auf die Offenbarung der Herr
lichkeit Gottes reagiert, wie ihre Vorfahren bei Kadesch getan
hatten. Er ermahnt sie: Verhärtet euer Herz nichts wie zu Meriba,

wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten
(V. 8.9). Der Schreiber vermutet, dass diese Generation wegen

ihres Ungehorsams unter die Zucht Gottes fallen und somit ihre
Segnungen einbüßen würde,wie es auch bei ihren Vorfahren ge
schah.Es ist ein immer wiederkehrendes Prinzip: Unglaube fuhrt
zum Ungehorsam,und Ungehorsam bringt Züchtigung mit sich.
Das Endergebnis ist zwar nicht der Verlust der Stellung, wohl
aber der Verlust des Segens.^^^

[1] Pentecost,J. Dwight,„Kadesh Barnea in the Book of Hebrews" in Basic Theology: Applied, Wesley & Elaine Willis and John § Janet Master, eds.(Wheaton: Victor
Books,1995), S. 130-131
25
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Ein weiteres alttestamentliches Beispiel ist Melchisedek, Der Autor
konstruiert einen gewaltigen theologischen Vergleich, basierend auf
den spärlichen Informationen über Melchisedek in 1.Mose 14,18-20
und auf der Prophezeiung in Psalm 110,4. Danach wird der Messias
ein Priester sein nach der Ordnung Melchisedeks.

Im Gesetz des Mose steht ein weiteres Beispiel, das der Autor als
Hintergrund benutzt. Sein Hauptaugenmerk richtet sich darauf,dass
es für einige Sünden Blutopfer gab, für andere Sünden wiederum

nicht. Bei bestimmten Sünden folgte nur noch der physische Tod.
Das letzte Thema,das dem Alten Testament entnommen wurde,ist

die von den Propheten gemachte Unterscheidung zwischen dem Über
rest und den anderen.Im Alten Testament werden die beiden Gruppen
wie folgt unterschieden: Der Überrest glaubte, was Gott durch Mose
und die Propheten offenbart hatte. Die anderen aber, die nicht zum

Überrest gehörten,glaubten nicht und praktizierten Götzendienst.Im
Neuen Testament sehen wir den Unterschied zwischen dem Überrest,
der an die MessianitätJesu glaubte,und den anderen,die Jesus ablehn

ten. Die Leser der Briefe gehörten zum Überrestjener Zeit.
Die Wichtigkeit des Alten Testaments wird auch von Gleason
unterstrichen:

Der Gebrauch des Alten Testaments im Hebräerbrief durch den

Autor ist fiir das Verständnis der Warnungen in Hebräer 6,4-8
unerlässlich. Der Verfasser verwies auf die Exodus-Generation

und speziell auf die Ereignisse in Kadesch-Barnea, um die jü
dischen Christen zu ermahnen,da sie in ihrem geistlichen Leben
Rückschritte gemacht hatten und eine Rückkehr zu den Ritualen

des Judaismus in Betracht zogen, um der Verfolgung seitens der
Juden aus dem Weg zu gehen. Ihre jüdischen Landsleute übten
Druck auf sie aus, der seinen Ursprung im zunehmenden Patri
otismus hatte, welcher schließlich zum Aufstand im Jahr 66 n.
Chr. führte. Die Anspielungen des Autors auf Kadesch-Barnea
16
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zeigen, dass mit der Sünde des Abfalls der letztliche Entschluss
zur Rückkehr zum Judaismus gemeint ist. Wer darin verharrt,be
findet sich in einem Zustand des geistlichen Rückschritts. Wenn
sie einmal diesen Schritt getan haben, würden sie sich wie die
Exodus-Generation jenseits der MögHchkeit zur Umkehr befin
den und dem unvermeidlichen Gericht Gottes entgegensehen.
Dieses Gericht Gottes besteht in der Verwirkung der Segnungen
und schließlich im Verlust des physischen Lebens.
In einer Zeit der geistlichen Apathie und moralischen Verdor
benheit innerhalb der Gemeinde, und zwar oft auch innerhalb
der Leiterschaft, wird durch diesen Bibeltext eine ernste War

nung an alle gerichtet,die ihre Bindung an Christus aufdie leich
te Schulter nehmen.'^^

2.Der Evangeliumshintergrund
Die Schlüsselstelle zum Verständnis des Themas im Buch Hebräer ist

Matthäus 12,22-45. Dieses Kapitel berichtet von der Lästerung des
Heiligen Geistes und von unvergebbarer Sünde.In diesem Text lesen
wir, dass die führenden Leute in Israel Jesus als Messias ablehnten,

weil sie glaubten,er sei von Dämonen besessen. An dieser Stelle ent
zog Jesus jener Generation sein Angebot vom messianischen Reich
und erklärte, dass sie nun unter dem göttlichen Gericht stehe. Dieses

göttliche Gericht bestand darin, dass ihr irdisches Leben vernich
tet werden würde. Dies geschah, als die Römer Jerusalem und den
Tempel im Jahr 70 n. Chr. zerstörten. Per definitionem besteht die
unvergebbare Sünde in der nationalen Ablehnung der Messianität
Jesu durch Israel, während er persönlich anwesend war,und zwar mit
der Begründung,er sei von Dämonen besessen. Für jene Generation
[2] Gleason, Randall,„The Old Testament Background of the Warning in Hebrews

6,4-8," Bibliotheca Sacra,January- March 1998,S.91
n
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der Juden zurzeit Jesu war dies ihre unwiderrufliche Entscheidung.
Das Gericht war nun unabwendbar, denn diese Sünde war nach den

Worten Jesu unvergebbar. Ganz gleich, wie viele Juden zum Glau
ben kämen - und wären es auch Myriaden - das kommende Gericht
würde dadurch nicht abgewendet werden können. So wie der Exo
dus-Generation in Kadesch-Barnea das Angebot des Landes entzo
gen wurde,so würde auch der Generation zurzeit Jesu das Angebot
vom Reich entzogen werden. Und so, wie das Land der folgenden
Generation erneut angeboten wurde (nämlich der Wüsten-Genera
tion, die es später annahm), so würde auch in gleicher Weise einer
künftigen Generation das Reich erneut angeboten werden,und diese
würde das Angebot annehmen. Das wird jenes Geschlecht sein, das
zur Zeit der Großen Trübsal(Mt 24-25)leben wird. Die jüdischen
Gläubigen, an die der Autor schreibt, gehörten zur selben Genera
tion, die sich der unvergebbaren Sünde schuldig gemacht und das
kommende Gericht im Jahr 70 n. Chr.zu erwarten hatte.

3.Das Buch Apostelgeschichte

Angesichts der Natur der unvergebbaren Sünde und des Gerichts
über die Generation, die zur Zeit Jesu lebte, wde oben dargelegt wur
de, und unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass die unvergebbare Sünde nationalen Charakter hatte und nicht die Sünde eines

Einzelnen gemeint war, lautet die Botschaft an jene Generation so,
wie in Apostelgeschichte 2,38-41 geschrieben steht. Um dem Ge
richt überjene Generation zu entkommen, mussten die einzelnen Ju
den zwei Dinge tun: Erstens, sie mussten Buße tun. Das griechische

Wort dafür bedeutet „Sinnesänderung". Sie mussten ihre Gesinnung
gegenüber Jesus ändern.Die Generation zurzeitJesu glaubte,Jesus sei
besessen. Die Leser mussten daher ihr Denken umstellen(umkehren)

und glauben,dass Jesus der Messias ist. Dieser Akt der Umkehr(oder
der Sinnesänderung) würde zu ihrer geistlichen Errettung fuhren.
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Dies allein würde sie jedoch nicht in körperHcher Hinsicht vor
dem bevorstehenden Gericht retten. Um auch dem physischen Ge
richt zu entgehen, müssten sie sich taufen lassen. Die Taufe würde sie
vom judaistischen Geschlecht, das den Messias abgewiesen hat, ab
sondern.Der Taufakt würde sie physisch erretten. Deshalb verkündi
gt Petrus:... lasst euch retten.(Im engl.Text steht:„rettet euch seihst"
- Anm.d.Ub.)Es ist klar, dass man sich geistlich gesehen nicht selbst
retten kann. Woraus sollten sie sich nun retten? Petrus fahrt fort:...
aus diesem verkehrten Geschlecht Die Wassertaufe würde sie aus die

sem verkehrten Geschlecht erretten. Dies wiederum würde sie phy

sisch vor dem Gericht über die unvergebbare Sünde bewahren.'^^

Anlass und Zweck

Der Kontext des gesamten Hebräerbriefes befasst sich mit Juden
christen, die gerade gewaltige, ernsthafte Verfolgungszeiten durch
lebten. Auf Grund dieser Verfolgungen überlegten sie im Ernst, ob
sie nicht zum Judaismus zurückkehren sollten. Aber sie berücksich
tigten nicht,dass daraufihr ganzes Denken gerichtet war. Nein,son
dern wie aus der weiteren Darlegung des Briefes ersichtlich, dachten
sie, sie könnten für eine begrenzte Zeit ihre Errettung beiseite legen
und zum Judaismus zurückkehren, bis die Verfolgung nachgelas
sen hatte. Wenn die Verfolgung dann nicht mehr so schUmm wäre,
könnten sie ja später noch einmal gerettet werden. Diese neue Er
rettung würde die Sünde ihres fiüheren Abfalls auslöschen und sie
könnten mit ihrem geistHchen Leben noch einmal neu starten. Das
ist die Option, die sie zu haben glaubten. Der Briefschreiber wird
erklären, dass sie diese Option eben nicht hatten. Zwar hatten sie in
der Tat zwei Möglichkeiten, aber ihr geistliches Leben noch einmal
[3] Weitere Details zur unvergebbaren Sünde siehe das Buch des Autors „Israelology:
The missing Link in Systematic Theology".
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neu zu beginnen, gehörte nicht dazu, denn dazu wäre es erforderlich
gewesen, Jesus noch einmal zu kreuzigen.
Der Schreiber will die Leser vor dem Rückfall in den Judaismus

warnen. Zu diesem Judaismus gehören auch das levitische System,
das rabbinische Judentum und der Judaismus, der die Messianität
Jesu ablehnte. Der Verfasser schreibt im Kontext des bevorstehenden
Gerichts im Jahr 70 n. Chr., darin bestand das Gericht für die unvergebbare Sünde. Es handelte sich um eine nationale und nicht um eine

individuelle Sünde, und es betraf auch nur die jüdische Generation
zurzeit Jesu, nicht aber die folgenden jüdischen Generationen. Das
Gericht über die unverzeihliche Sünde bestand in der Zerstörung
Jerusalems und des Tempels sowie in der weltweiten Zerstreuung
des jüdischen Volkes. Die Warnung des Schreibers lautete: Wenn
die Leser jetzt zum Judaismus zurückkehrten, würden sie sich er
neut mit der Generation identifizieren, die sich der unverzeihlichen

Sünde schuldig gemacht hatte. Damit würden sie sich selbst wieder
unter das Gericht von 70 n. Chr. bringen. Wenn das Urteil vollstreckt
wird, werden sie die göttliche Züchtigung in Form des physischen
Todes erleiden. Der einzige Weg, dem kommenden Gericht 70 n.
Chr. zu entgehen - es war das Gericht über die unvergebbare Sünde
- bestand darin, sich ein für allemal vom Judaismus völlig zu lösen.
Sowohl fiir Juden jener Tage als auch fiir heutige Juden geschieht der
vollständige Bruch mit dem Judaismus durch die Wassertaufe. Wenn
sie sich nicht mit Wasser taufen lassen würden, würde das Gericht im

Jahre 70 n. Chr. auch an ihnen vollzogen werden.
Der Schreiber meint ein physisches Gericht. Das Buch wurde
an Judenchristen geschrieben, die noch vor 70 n. Chr. lebten. Sie
konnten dem Gericht entgehen oder sie konnten ihm zum Opfer
fallen. Die Entscheidung lag bei ihnen. Der Verfasser warnt sie, denn
sie werden schlimme Folgen tragen müssen, falls sie nicht Buße tun
würden.

Die fünf Textstellen mit den Warnungen werden oft dazu ver
wendet, um den Verlust des Heils zu lehren. Doch tatsächlich bezie20
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hen sich all diese Stellen auf den physischen Tod. Die Leser werden
ermutigt, vom Rückfall in den Judaismus Abstand zu nehmen und
somit dem Gericht zu entgehen. Die Ermutigung besteht darin, dass
ihnen gesagt wird, sie sollen nach geistlicher Reife streben (5,11-14;
10,33-39). Gleichzeitig wollte der Schreiber der Gefahr des Abfalls
begegnen (2,1-4; 10,19-25).

Cf. Methodik des Autors
Die Methodik des Autors bestand darin, die Überlegenheit des Mes
sias gegenüber dem System des Judaismus zu zeigen. Das, was sie
im Messias hatten, überstieg das, was sie im Judaismus hatten. Der
Gegensatz besteht nicht in der Unterscheidung zwischen dem Guten
und dem Schlechten, denn das ganze Opfersystem wurde von Gott
eingesetzt. Vielmehr gibt es einen Kontrast zwischen dem, was gut
ist, und dem, was besser ist. Der biblische Judaismus war gut, aber
der Messias ist besser. Um das Gute und das Bessere ausfuhrlich zu

erörtern, benutzt der Autor die drei Hauptpfeiler des Judaismus je

ner Zeit - Engel, Mose und das levitische Priestertum - und zeigt,
dass das, was die Leser jetzt im Messias haben, allen drei Pfeilern
des Judaismus überlegen ist. Dieser Gedanke findet sich auch im
Midrasch:

Der Hebräerbriefversucht zu demonstrieren,dass Jesus der Mes

sias ist und dass er größer ist als Abraham (7,7), als die Engel
(1,4) und als Mose (7,7). Ein entsprechender späterer Midrasch
findet sich in der „Tanhuma"(Bubers edition, Toldot 134-135;

Vulgär edition,Toldot 14). Der Midrasch befasst sich mit Jesaja 52,13: „Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird
erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein." Der Messias

wird „höher" sein als Abraham,„höher" als Mose und „höher" als

die Engel. Dieser Midrasch findet sich in einer späten Samm21
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lung,doch der Hebräerbrief beweist deutlich,dass er zur Zeit des
zweiten Tempels bereits existierte bzw. kurze Zeit nach dessen
Zerstörung. Das hohe Alter dieses Midrasches wird auch durch
einen Tanach-Midrasch gezeigt, nämlich durch „Sifre" über 4.

Mose 12,3-7. Dort sagt Rabbi Jose, dass Mose größer sei als die
Patriarchen und die Engel. Daraus entstand der Midrasch, wel
cher zu beweisen versuchte, dass der Messias sogar noch größer
ist als Mose,als die Patriarchen einschließlich Abraham und grö
ßer als die Erzengel. Das ist ein Midrasch,den wir sowohl in der
Tanhuma als auch im neutestamentlichen Hebräerbrief finden.

Es ist interessant, dass ein mittelalterlicher Jude, der zum Chris
tentum konvertierte,nämlich der Mönch Paul Christiani,die Af
finität zwischen dem Tanhuma-Midrasch und dem Hebräerbrief

feststellte. Er versuchte auf Grund dessen und anderer proble
matischer Argumente zu beweisen,dass die Talmudgelehrten die
christliche Wahrheit kannten,siejedoch vor den Juden verborgen
hielten.In seiner Disputation mit dem jüdischen Rabbi Nachmanides sagte der zum Christentum Konvertierte Folgendes:„In der

Tat, eure eigenen Gelehrten haben vom Messias gesagt, er habe
mehr Ehre als die Engel und dies kann aufniemanden anders als
aufJesus zutreffen." Dann zitierte er das, was in den Midrasch-

Legenden zu lesen war:„Erhoben und gepriesen und sehr hoch:
höher erhoben als Abraham, mehr gepriesen als Mose und hö
her als die Erzengel." Nachmanides hatte seine Antwort natür
lich schon parat.(The Writings of Rabbi Moses ben Nahman,
Chavel's edition, Bd.I, S. 311.)^''^

Der Schreiber des Hebräerbriefes liefert grundsätzlich eine sehr lo
gische und theologische Entfaltung des Materials, doch an fünf ver
schiedenen Stellen weicht er von seiner logischen Argumentation ab,
um eine Warnung auszusprechen.Die Warnung basiertjedes Mal auf
[4] Flusser, David,Jewish Sources in Early Christianity, S.64-65
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dem Gedanken,den er gerade geäußert hat. Manche Gläubige mei
nen,ein Christ könne seine Errettung verlieren,weil der Hebräerbrief
dies in seinen fiinf Warnungen so sage. Diese Annahme basiert auf
der fehlenden Erkenntnis, dass die Begriffe „retten" und „Errettung"
im jüdischen Sprachgebrauch nicht immer in einem geistlichen Sinn
zu verstehen sind. Viel öfter werden sie für körperliche Rettung be
nutzt. Wegen dieser fiinf Warnungen lehren manche,es sei möglich,
seine Errettung wieder zu verlieren. Andere, die nicht an die Mög
lichkeit des Heilsverlustes glauben, lehren, der Hebräerbrief sei gar
nicht an Gläubige geschrieben worden. Sie behaupten, er richte sich
an solche Menschen,die zwar kurz davor standen,gläubig zu werden,
jedoch nie die Entscheidung getroffen haben, auf den Messias zu
vertrauen. Wenn man versteht,dass die Begriffe retten und Errettung
sowohl im körperlichen als auch im geistlichen Sinne gebraucht wer
den können,wird deutlich,worum es in diesen fünfWarnungen geht.
All diese Warnungen haben mit dem physischen Gericht zu tun. Die
Gerichte sind körperlicher und nicht geisthcher Natur.
Obwohl der Autor seinen Lesern Warnungen und theologische
Diskurse liefert, tröstet und ermutigt er sie auch in den gegenwär
tigen Verfolgungen (11,1-12,13). Die Leser haben eine große Wolke
von Zeugen^ die ihnen durch die Verfolgungszeit hindurch helfen.Der
Herr züchtigt seine Kinder,aber das Endergebnis wird die friedvolle
Frucht sein. Durch den Glauben können sie den vor ihnen liegenden
Wettlauf mit Ausdauer laufen.

9/Schlüsselwörter
Es gibt in diesem Brief fünf Schlüsselwörter. Eines ist Vollkommenheity was aber nicht Sündlosigkeit, sondern Reife im Gegensatz zur
Unreife bedeutet(2,10;5,9;6,1;7,11.19.28; 10,14; 12,1.2). Das zwei

te Schlüsselwort ist ewig im Gegensatz zu dem,was vergänglich war,
wie zum Beispiel das Gesetz,die Opfer,das aaronitische Priestertum
23

Kapitel1

usw.(5,9; 6,2; 9,12.14.15; 13,20). Das dritte Schlüsselwort istEwigkeity das eine logische Folge von ewig ist (1,8; 5,6; 6,20; 7,14.26; 8,1;
9,24; 12,25.26). Das vierte Schlüsselwort ist himmlisch im Gegensatz
zu dem,was irdisch ist (3,1; 6,4; 8,5; 9,23; 11,16; 12,22). Das fünfte

Schlüsselwort ist hesser im Gegensatz zu dem,was gut ist.

/.Die beiden Hauptteile

Im Brennpunkt des ersten Hauptteils 1,1 bis 10,18 steht die Vor
rangstellung des Sohnes,seine Person und sein Werk.
Dieser Abschnitt ist hauptsächlich theologisch und enthält einen
kleinen Teil Anwendung.In diesem Teil zeigt der Verfasser, dass der

Messias den drei Pfeilern des Judentums, nämlich den Engeln,Mose
und dem levitischen Priestertum, überlegen ist.
Im zweiten HauptteÜ 10,19 bis 13,25 geht es um die praktische

Anwendung der Überlegenheit des Sohnes im Wandel des Gläubigen.
Dieser Teil besteht im Wesentlichen aus Anwendung mit einem klei
nen Teil Theologie. Mit anderen Worten: Nachdem der Verfasser ge
zeigt hat, dass der Messias die drei Pfeiler des Judaismus überragt,
beantwortet der Verfasser die Frage: Welche Auswirkungen hat das?
Das Thema

Das Thema des Hebräerbriefes ist die Überlegenheit des Sohnes.
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Die Vorrangstel
lung DES Sohnes in
SEINER Person und
IN SEINEM Werk
Absehn itt: 1,1-10,18

cA.Das Thema -1,1-3
^ Nachdem Gott vielfältig und aufvielerlei Weise ehemals zu den Vätern
geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu unsgeredet
im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er
auch die Welten gemacht hat; er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit
und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner
Macht trägt, hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt,
nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat...
Wenn der Autor ins Thema einleitet, stellt er auch seine grundle
gende Methode der Kontrastierung vor. Der Hebräerbriefzeigt den
Gegensatz 2:wischen der alten und der neuen Offenbarung,sowohl in
der Substanz als auch in der Art und Weise,wie sie überbracht wurde

- also ihre Mittel und Wege. Er kontrastiert das Alte und das Neue
auf dreierlei Weise: Methode,Zeit und Repräsentant.
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In Vers 1 beginnt er mit der Übermittlung der Offenbarung. In al
ter Zeit sprach Gott aufzwei Arten: unterschiedliche Teile und unter
schiedliche Weisen. Unterschiedliche Teile - dabei geht es um Gottes
Offenbarung in quantitativer Hinsicht. Früher kam die Offenbarung
in aufeinander folgenden Teilen. Gott wollte nicht seine gesamte Of
fenbarung aufeinmal überbringen,sondern er wollte sie in Einzeltei
len über eine Zeitspanne von 1600 Jahren geben. Manchmal gab er

einen kleinen Teil wie das Buch Obadja, das nur aus einem Kapitel
besteht. Ein andermal gab er einen großen Teil wie das Buch Jesaja,
welches 66 Kapitel hat. Und obwohl Jeremia weniger Kapitel hat,ist
es länger als Jesaja. Unterschiedliche Teile - das kann man auch auf
andere Art verstehen. Einige Propheten dienten einen Monat lang.
Ein Beispiel dafür ist Haggai, der vier Prophezeiungen überlieferte,
und zwar alle innerhalb eines Monats. Das war sein gesamter pro
phetischer Dienst.Andere wie Mose und Daniel lieferten Prophetien
während ihrer gesamten Lebenszeit. Entscheidend ist dabei, dass die
Prophetien immer fortschreitend waren. Gott offenbarte so und so
viel, und dann hörte er auf.Jedes Mal, wenn Gott etwas offenbarte,
beantwortete er bestimmte Fragen, und dann ließ er einige Fragen
unbeantwortet. Offenbarung war nie etwas Endgültiges, aber sie war
immer fortschreitend.

Offenbarung geschah nicht nur in unterschiedlichen Teilen,son
dern auch auf verschiedene Weise. Das hat mit Qualität zu tun. Sie

kam durch verschiedene Wege und Mittel. Manchmal offenbarte
Gott sich selber durch schöpferische Taten und manchmal durch Pa
triarchen, Engel oder Propheten. Seine Offenbarung wurde in ver
schiedenen Formen überbracht: manchmal in Form von Visionen,

zuweilen als Regeln, Vorschriften und Gesetze, mitunter durch Ty
pologien und manches Mal mittels Prophetien. Sie kam, aber den
noch war sie nie endgültig. Sie war immer unvollständig.
Dieser Vers sagt auch, dass Gott den Vätern die Offenbarung
durch die prophetischen Bücher zuteil werden ließ. Die Propheten,
welche die Offenbarung direkt von Gott erhielten, waren vom Hei^
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ligen Geist erfüllt. Zunächst weist Petrus auf diese Tatsache hin. Die
Propheten waren das Mittel der göttlichen Offenbarung, und sie
sprachen, als sie vom Heiligen Geist bewegt wurden (2Petr 1,21).
Daher sind die Schriften von Gott eingehaucht (2Tim 3,16). Die
Propheten sprachen genau das, was Gott ihnen zu reden aufgetra
gen hatte, und zwar bis in den Wortlaut hinein. Das Wort Propheten
steht im Plural, weil es viele gab. Nun wird er eine Gegenüberstel
lung machen zwischen diesen vielen Propheten und dem einen Sohn.
In den vergangenen Zeiten,im Gegensatzzu heute,sprach Gott auf
vielerlei Weise,in verschiedenen Teilen und in verschiedenen Stilen.
Mit den Vätern sind nicht nur die Patriarchen Abraham,Isaak und

Jakob gemeint. Der Begriff bezieht sich auf den ganzen Bogen der
alttestamentlichen Offenbarung (Job 6,58; 7,22). Die Väter waren
die Empfänger der alttestamtlichen Offenbarung.
Nun beginnt der Autor in Vers 2a einen weiteren Kontrast herzu
stellen:am Ende dieser Tage. Hier betont er die Endgültigkeit.Das Alte
Testament war fortschreitend, aber dies hier ist endgültig. Das Wort
Ende bedeutet in erster Linie „Beendigung" und meint den Schluss
der letzten Offenbarungsperiode, aber es kann auch Ziel heißen. Mit
anderen Worten: Die neutestamentliche Offenbarung war das Ziel
der alttestamentlichen Offenbarung. Sie markiert eine Schlussperio
de,in der Gottzu den Menschen sprach.Der Ausdruck am Ende dieser
Tage war ein gebräuchlicher rabbinischer Begrifffiir die messianische
Zeit. Die Propheten bezeichneten das messianische Zeitalter oft als
letzte Tage,Wir befinden uns jetzt in der messianischen Zeit,weil der
Messias gekommen ist, und er war der Dreh- und Angelpunkt, auf
den alle vorherigen Prophezeiungen abzielten. Die Apostel schrie
ben natürlich das Neue Testament,nachdem Jesus gegangen war,aber
der Inhalt dessen, was sie schrieben, hatte zu tun mit seinem Leben,
seinem Dienst, seinen Worten und seiner Lehre. Was sie schrieben,

befasste sich mit der Bedeutung seines Kommens.
Der Vers fahrt fort mit dem Gedanken, dass Gott in diesen Ta

gen, also dieser Zeit des Messias, nicht durch Propheten oder Patri27
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archen gesprochen hat,sondern durch seinen Sohn.Das Wort seinen
steht in manchen Ubersetzungen kursiv, da es nicht im griechischen
Text enthalten ist.(In der Rev. Elb.fehlt es auch. Anm.d.Üb.)In ei

nigen Übersetzungen steht womöglich nicht in seinem Sohn^ sondern
in dem

Jedoch findet sich auch der bestimmte Artikel dem nicht

im griechischen Text. Der Text sagt einfach nur im Sohn, Das Fehlen
des bestimmten Artikels im Griechischen bedeutet, dass die Natur
oder die Qualität betont wird, nicht die Persönlichkeit. Mit anderen

Worten: Früher redete Gott durch Propheten, aber jetzt spricht er
durch Sohnschaft,, und das ist einzigartig. Hier legt der Autor sein Au
genmerk nicht darauf, was Gott redete,sondern aufdas Mittel,durch

welches das Gesagte zu uns kam: ein Sohn.„Sohn" steht im Singular,
im Gegensatz zu vielen Propheten. Er redete nun durch einen Sohn.
Er sprach zu uns, denn die neutestamentlichen Gläubigen sind die
Empfänger der neutestamentlichen Oflfenbarung.
Nachdem der Verfasser den Unterschied zwischen den Mitteln

und Wegen der alttestamentlichen Offenbarung im Vergleich zur
neutestamentlichen Offenbarung dargestellt hat, macht er in den
Vers 2b.3 sieben Aussagen. Diese Aussagen sollen zeigen, warum

dieser Sohn geeignet ist, als Letzter die göttliche Offenbarung be
kannt zu machen und deren Echtheit zu bestätigen.
Erstens, er wurde zum Erben aller Dinge eingesetzt. Damit wird
gesagt,dass er der Brennpunkt des Universums ist, denn er ist das Ziel
der Geschichte.Er ist das Ende aller Dinge.Er ist ein Erbe.Und Erbe
zu sein bringt Herrschaft mit sich. Er übt die Autorität des Vaters aus.
Und wenn er der Erbe aller Dinge ist, bedeutet das,dass er universelle
Herrschaft ausübt.Wenn er nun in der Lage ist, universelle Herrschaft
über die gesamte Schöpfung auszuüben, dann kann er nicht geringer
sein als Gott. Er kam als Mensch,doch er kam als Gott-Mensch und

wurde zum Erben eingesetzt,im Einklang mit Psalm 2,7.
Zweitens, der Sohn ist derjenige, durch den er auch die Welten
gemacht hat.Das griechische Wort für Welten bedeutet hier Zeitalter.
Wörtlich heißt es: durch den er die Zeitaltergemacht hat. Das heißt, er
28
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Steuerte den Plan und das Programm Gottes in zeitlicher Hinsicht.
Diese Aussage deutet aufden Messias hin,der der Anfangspunkt des
Universums ist, der Startpunkt der Geschichte. Er ist der Anfang
aller Dinge. Diese Aussage umfasst alles, was existiert, unter dem
Aspekt der Zeit. Alles, was in zeitlicher Hinsicht zu Gottes Pro
gramm gehört, untersteht seiner Herrschaft, und der Sohn ist der
Eine,der durch die Zeitalter und Haushaltungen hindurch das Uni
versum steuert. Wie die Bibel zeigt, sind Zeiten und Zeitalter das
Mittel, durch das Gott seinen Plan und sein Programm offenbart.
Die Zeiten und Zeitalter, durch welche das Ziel und der Plan Gottes

offenbart und entfaltet werden;sie werden durch ihn gesteuert. Er ist
es, der die Zeit erschaffen hat, und er beherrscht alles, was mit Zeit

zu tun hat. Die Zeit ist sein Geschöpf und ihm unterworfen.
Drittens, er ist die Ausstrahlung oder der Glanz seiner Herrlich
keit. Das deutet daraufhin,dass er das zweite Wesen der Gottheit ist.
Er ist im Besitz der Gottheit. Noch bevor die Geschichte ihren An

fang nahm,war und ist dies seine Funktion. Der Sohn offenbart die
Fülle der Eigenschaften Gottes, denn dieser Eine hat eine ungebro
chene Verbindung zum Vater. Er ist die Abstrahlung oder der Ab
glanz von Gottes Herrhchkeit.Die Juden kennen dies als SchechinaHerrlichkeit - die sichtbare Manifestation der Gegenwart Gottes.
Die Schechina-Herrlichkeit ist immer eine sichtbare Herrlichkeit,

und der Sohn ist der Abglanz dieser sichtbaren Herrhchkeit. Das
Wort Glanz oder Abglanz bedeutet Strahlen aussenden^ ausstrahlen.
Dieser Eine ist die Ausstrahlung der Gottheit. Dieselbe Ausfuhrung
machte Johannes in Johannes 1,1-14: Der Messias ist die SchechinaHerrhchkeit, welche Fleisch wurde und unter dem Volk Israel tabernakelte^^^

Viertens, er ist der Abdruck seines Wesens. Das Wort Abdruck

bedeutet ausgedrücktes Bild. Der hier verwendete griechische Begriff
[5] Das ist die eigentliche Bedeutung des griechischen Wortes skeinei in Johannes
1,14.
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ist die Wurzel des deutschen Wortes „Charakter". Er entspricht ge
nau dem Charakter des Wesens Gottes. Das griechische Wort be
deutet „eine vollkommene Repräsentation des göttlichen Wesens"
zu haben. Es wurde für das Gravurwerkzeug benutzt, aus dem der
Münzprägestempel hergestellt wurde.Wenn der Prägestempel gegen
das Metall gedrückt und wieder weggenommen wurde,repräsentierte
die Münze genau das, was auf dem Prägestempel war. Somit ist der
Sohn die wahrhaftige Person der Gottheit. All das,was auf Gott,den
Vater, zutrifft, trifft in jeder Hinsicht auch auf Gott, den Sohn,zu.
Er ist die genaue Reproduktion Gottes des Vaters. Er besitzt genau
dieselben Eigenschaften der Gottheit, die auch der Vater hat. Dies
weist aufseine Stellung hin,die er vor Anfang aller Geschichte hatte.
Alles, was im Vater ist, ist auch im Sohn. So steht es auch in Kolosser

1,15, wo er das Bild oder die exakte Reproduktion des unsichtbaren
Gottes ist. Das ist ein anderes griechisches Wort,doch die Betonung
ist dieselbe.

Fünftens, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Er
ist der Erhalter und der Regent des Universums. Darin besteht seine

Rolle durch die gesamte Geschichte hindurch. Das Bild besagt, er
ist in der Mitte aller Dinge. Damit ist der Messias als Herrscher des
Universums gemeint. Er trägt es, er erhält es, er befördert es und
er bewegt das gesamte Universum hin zu einem vorher festgelegten
Ziel, das Gott, der Vater, bestimmt hat. Das Wort tragen heißt nicht
einfach nur „halten", sondern „etwas seinem Ziel entgegen tragen".
Die Zeitform Präsens bedeutet, dass er dies beständig tut, auch jetzt.
Die ganze Schöpfung hat ein Ziel, soll einen bestimmten Zweck er
reichen bzw. ein bestimmtes Programm Gottes umsetzen. Und der
Sohn wird dafür sorgen, dass die Schöpfung dieses Ziel erreicht. Er

beherrscht alles durch Vorsehung und durch sein Wort. Der grie
chische Begriff lautet rema und bedeutet „gesprochenes Wort". Mit
Hilfe seines gesprochenen Befehls wird die Schöpfung ihr Ziel errei
chen. Das Bild des Sohnes, der das Universum erhält, wird auch in

Kolosser 1,15-17 zum Ausdruck gebracht.
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Sechstens, er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Damit
wird der Sohn als Erlöser der Menschheit hervorgehoben. Darin be
steht seine Rolle in der Geschichte. Der BegriffReinigung... bewirkt
bezieht sich auf ein priesterliches Werk. Mit diesem Ausdruck stellt
der Verfasser Jesus schon hinsichtlich seines Priestertums vor. Dies
wird er in den Kapiteln 5 bis 7 weiter entwickeln. Der Sohn bewirkte
die Reinigung von den Sünden,indem er starb. Es gibt vier beson

dere Aspekte dieser Reinigung: 1. Sie war exklusiv, denn er allein
hat sie bewirkt und niemand anders hat für diese Erlösung gesorgt.

2. Sie vollbrachte ein Opferwerk der Reinigung, denn er bewirkte
die Reinigung. 3. Sie ist ein vollendetes Werk, wie wir durch den
Gebrauch des griechischen Aorist-Partizips erkennen, womit etwas
ausgedrückt wird, das bereits erledigt wurde. Und es gibt nichts, was
er noch tun müsste, um die Reinigung der Menschheit zu vollbrin

gen. 4. Sie ist keine bloße äußerHche Reinigung, sondern es handelt
sich um die Reinigung von den Sünden.
Siebtens, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe ge
setzt. Dies zeigt ihn als den Souverän über die Menschheit. Auch
darin besteht seine Rolle innerhalb der Geschichte. Sein Hinsetzen

unterstreicht sein vollendetes Werk(10,12). Die Tatsache,dass er zur

Rechten Gottes, des Vaters, sitzt, stellt ihn heraus als jemand, der

dem Vater gleich ist und absolute Autorität hat (IPetr 3,22). Sein
gegenwärtiges Werk zur Rechten des Vaters besteht darin, für uns
einzutreten(Röm 8,34).

Diese sieben Aussagen über den Sohn zeigen, dass der Sohn ge

eignet ist, ein einzigartiger Überbringer der Offenbarung und da
mit den Propheten überlegen zu sein. Diese Aussagen qualifizieren
ihn dazu, der letzte Offenbarungsübermittler zu sein, der das Ziel
der alttestamentlichen Prophezeiung in sich endgültig erfüllt. Dies
qualifiziert ihn aber nicht nur, der letzte Offenbarungsträger zu sein,
sondern er liefert auch die Beglaubigung aller vorherigen Offenba
rungen,die Gott vielfaltig und aufvielerlei Weise gegeben hat.
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Die Überlegenheit des Sohnes gegenüber den
Engeln -1,4 bis 2,18
Nun befasst sich der Autor mit dem ersten der drei Pfeiler des Juda
ismus seiner Zeit: den Engeln.
1.Seine Gottheit:Der Beweis aus der Schrift-1,4-14

» ... und er ist um so vielerhabenergeworden als die Engel 'wie er einen
vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem Engel
hat erjemals gesagt:jÄein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt""^
und wiederum:Jch werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein"f Wenn

er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er:
„Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten!" Und von den Engeln zwar
spricht er:JDerseine Engelzu Winden macht undseine Dienerzu einer
Feuerflamme", von dem Sohn aber:JDein Thron, o Gott, ist von Ewig
keit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines
Reiches;du hast Gerechtigkeitgeliebt und Gesetzlosigkeitgehasst;darum
hat dich,0 Gott,dein Gottgesalbt mitFreudenölvor deinen Gefährten."
Und:„Du,Herr, hast im Anfang die Erde geendet, und die Himmel
sind Werke deiner Hände;sie werden untergehen, du aber bleibst; und
sie alle werden veralten wie ein Kleid, und wie einen Mantel wirst du
sie zusammenrollen, wie ein Kleid, und sie werden verwandelt werden.

Du aber bist derselbe, und deineJahre werden nicht aufhören."Zu wel
chem derEngelaber hat erjemalsgesagt:„Setze dich zu meiner Rechten,
bis ich deine Feinde hinlege als Schemeldeiner Füße"? Sind sie nicht alle
dienstbare Geister, ausgesandtzum Dienst um derer willen, die das Heil
erben sollen?

In diesem Abschnitt geht es darum zu zeigen, dass er, weil er die
Gottheit ist, weil er Gott ist, den Engeln überlegen ist. Der Schreiber
beginnt mit der Darstellung der Tatsache in Vers 4- die Feststellung
der Überlegenheit: ... und er ist um so viel erhabener geworden als die
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Engel.In der rabbinischen Theologie wurden Engelvon denjüdischen
Rabbinern hoch geachtet, aber der Sohn ist besser. In seiner Gott
heit war er natürlich immer besser (überlegen). Aber wenn es heißt
ist... geworden^ dann meint der Schreiber, dass er auf eine gewisse
Art sogar in seiner menschlichen Natur besser ist als die Engel. Da
die King-James-Bibel den Begriff mit „gemacht werden" übersetzt,
behaupteten einige religiöse Gruppierungen,dass demnach der Sohn
geschaffen wurde, denn dort steht ja „wurde gemacht". Der Hebrä
erbriefschreiber verwendet hier aber nicht das griechische Wort macheHy sondern das Wort sein^ welches bedeutet ist... worden. Als Gott

in der Person Jesus von Nazareth Mensch wurde,als er bei seiner In

karnation Fleisch wurde,wurde er ein wenig unter die Engel ernied
rigt (2,9). Nichtsdestotrotz wurde er wieder besser als die Engel, als
er in den Himmel auffuhr und den Zustand der Erhöhung einnahm,
als er aufdiese Artzum Himmel zurückkehrte.Dann erhielt er einen

vorzüglicheren Namen. Er empfing einen besonderen Namen, der
dem Sohn von Gott,dem Vater, verliehen wurde,weil der Sohn voll
kommen gehorsam war. Offenbarung 19,12 weist auf dasselbe hin.

Wenn er zurückkehrt, wird er einen Namen geschrieben tragen, den
niemand kennt als nur er selbst. In Philipper 2,9 steht, dass ihm der
Name verliehen wird, der über jeden Namen ist. Wir kennen ihn als
Jeschua,Jesus, neben anderen Titeln. Als er in den Himmel eintrat,

gab ihm Gott,der Vater,einen vorzüglicheren Namen,einen Namen,
den er allein kennt und den wir niemals erfahren werden.

Nachdem der Autor die Überlegenheit des Sohnes dargestellt
hat, beweist er dies in Vers 5-13 durch sieben alttestamentliche Zi

tate. Der Zweck dieser sieben Zitate besteht darin, seine Aussage zu
belegen, nämlich dass der Sohn viel besser ist als die Engel.
Das erste Zitat in Vers 5a stammt aus Psalm 2,7, wo auf den

Sohn als den Erben hingewiesen wird. Er hat ein besonderes sohnschaftliches, positioneUes Verhältnis zum Vater. Psalm 2,7 ist eine
Deklaration der Sohnschaft und betont die positionelle Würde des
Sohnes. Er ist der eingeborene Sohn. Der Ausdruck eingeboren zielt
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nicht auf die Geburt oder die Herkunft. Er bedeutet auch nicht den

Beginn der Existenz, wie manche religiöse Gruppen behaupten. Der
Begriff eingeboren ist ein rechtlicher Begriff, der die Rechte des Erst
geborenen hervorhebt. Und dieser Eine besitzt die Rechte des Erst
geborenen. So etwas wurde nie zu einem Engel gesagt. Während er
zu Gott, dem Vater, immer in einem Vater-Sohn-Verhältnis stand,

wurde er bei seiner Auferstehung auf einzigartige Weise zum Sohn
ernannt.In der römischen Kultur jener Zeit(Paulus beschäftigt sich
mit diesem Gedanken in Gal 4) war ein römischer Sohn,der in eine

römische Familie hineingeboren war,seiner Stellung nach immer ein
Sohn. Aber erst bei seiner Volljährigkeit wurde er vom Vater zum
Sohn erklärt. Und hier finden wir das gleiche Bild. Er war schon im
mer der ewige Sohn in seiner Beziehung zu Gott,dem Vater. Aber zu
einem bestimmten Zeitpunkt wurde er zum Sohn erklärt. Er wurde
zum Sohn erklärt bei seiner Auferstehung (Apg 13,33; Röm 1,3.4).
Engel werden im Alten Testament ebenfalls ^öhne Gottes genannt,
jedoch werden sie immer nur als Gruppe so angesprochen, niemals
einzeln. Kein einziger Engel in der alttestamentlichen Geschichte
wurde je ein Sohn Gottes genannt. Als Kollektiv wurden sie als Söh
ne Gottes bezeichnet(IMos 6,1-4; Hi 1,6; 2,1; 38,7; Ps 29,1). Die

Gläubigen werden im Neuen Testament ^öhne Gottes genannt, da sie
den Vorzug genießen, adoptiert worden zu sein, doch er ist der ein
geborene Sohn, und zwar in dem Sinne, dass er in einem einzigar
tigen Verhältnis steht, welches für Engel und Gläubige nicht zutrifft.
Er wurde zum einzigartigen Sohn Gottes erklärt, und dies geschah
zu verschiedenen Zeiten seines Lebens. Zum Beispiel als Gabriel
zu Maria sprach, verkündete er, dass ihr Sohn der Sohn Gottes sein
würde (Lk 1,35). Als Nächstes wurde er bei seiner Taufe zum Sohn

Gottes erklärt(Mk 1,11). Es geschah ein drittes Mal bei seiner Ver
klärung(Lk 9,35). Paulus fiihrt in Römer 1,4 aus, dass er auf Grund
seiner Auferstehung zum einzigartigen Sohn Gottes ernannt vmrde.
Mit der Sohnschaft des Messias verhält es sich anders, sie ist nicht

dieselbe wie die der Engel oder der Gläubigen.
..=^4^
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Die zweite alttestamentliche Stelle, die der Verfasser in Vers 5b

zitiert, ist 2. Samuel 7,14. Sie ist Teil des davidischen Bundes und

hebt die Stellung Christi als Erfüllet des davidischen Bundes hervor.
Er wurde nicht nur als Sohn eingesetzt, sondern er verharrt auch in
der Stellung als Sohn Gottes. Damit wird der Messias, Jesus, zur
Erfüllung des Bundes,zum Herrn des Bundes. Die Schlüsselverhei
ßung im davidischen Bund lautet: Der Gottmensch als Nachkomme
Davids ist dazu bestimmt,über ein gerettetes Israel zu herrschen,und
zwar von Jerusalem aus, vom Thron Davids (Jes 9,6.7; Jer 23,5.6).
Daher ist dieser Eine auf Grund des davidischen Bundes dazu be

stimmt, über Israel zu herrschen. Kein Engel wird je das Vorrecht
haben,im messianischen Reich über Israel zu herrschen.

In Vers 6 gibt es ein drittes Zitat, entweder aus 5. Mose 32,43
oder aus Psalm 97,7. Diese beiden Stellen sagen in der Septuaginta
dasselbe. Sie rufen alle Engel auf, ihn anzubeten. Der Zusammen
hang dieser Stelle richtet die Aufmerksamkeit auf den Sohn bei
der letzten Offenbarung des Sohnes im Gericht. Eines Tages wird
er wiederkommen, und wenn er bei seinem Zweiten Kommen zum

Gericht wiederkommt, werden alle Engel ihn anbeten. Es ist klar,

dass derjenige, dem Anbetung zuteil wird, denen überlegen ist, die
ihn anbeten. Da die Engel den Sohn bei seinem zweiten Kommen
anbeten,sind sie offenbar dem Sohn untergeordnet, welcher die An
betung empfängt. Die Aussage wenn er aber den Erstgeborenen wie
der in den Erdkreis einführt bezieht sich auf sein zweites Kommen.
Der Ausdruck Erstgeborener ist ein messianischer Titel, der in Psalm
89,28 verwendet wdrd. Er erscheint im Neuen Testament in Römer
8,29 und Kolosser 1,15.18. Gerade diese Tatsache, dass er von den

Engeln angebetet wdrd, zeigt, dass er Gott ist, die Engel dagegen
nicht. Deshalb sind sie niedriger als er.
Das vierte Zitat in Vers 7 stammt aus Psalm 104,4 und unter

streicht die Tatsache, dass die Engel Diener sind. Es lenkt unsere
Aufmerksamkeit auch darauf, dass der Dienst der Engel vorüberge
hend ist — im Gegensatz zum ewigen Charakter des Sohnes. Da die
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Engel nur Diener sind - und Diener sind ihren Herren unterworfen
und der Herr ist in diesem Falle der Sohn - wird er auch in dieser

Beziehung als überlegen angesehen. Das griechische Wort, das hier
für Diener benutzt wird, ist nicht der gewöhnliche griechische Be
griff, sondern ein Wort, das „religiöse Hingahe" bedeutet. Sie sind
seine Diener darin, dass sie ihm „religiös ergeben" sind. Engel wur
den dazu geschaffen, dem Sohn in religiöser Weise zu dienen.
Das fünfte Zitat in Vers 8.9 ist Psalm 45,7.8, wo zwei Dinge
enthalten sind: die Gottheit des Sohnes und seine Autorität im mes-

sianischen Reich. Und wieder besteht der Gegensatz zwischen der
Ewigkeit und Gottheit des Sohnes einerseits und der vergänglichen
Natur der Engel andererseits. Er ist Gott und damit sowohl Schöp
fer als auch Herr aller Engel. Auch hat er einen ewigen Thron, den
kein Engel besitzt. Er ist mit dem Heiligen Geist gesalbt,jene sind
es nicht.Der Messias wird beschrieben alsjemand,der Gerechtigkeit

liebt, Gesetzlosigkeit hasst und über seinen Gefährten steht. Diese
Gefährten sind die Engel. Er ist gesalbt, und er empfing diese Sal
bung bei seiner Taufe(Apg 10,38). In diesem Zitat gibt es fünf be
sondere Auswirkungen, die den alttestamentUchen Kontext mit dem
verbinden,was der Schreiber hier sagt: 1. Der Vater spricht den Sohn
mit 0 Gott an,womit er seine Gottheit und seine Gleichheit mit dem

Vater zeigt. 2. Der Sohn ist dazu bestimmt,einen ewigen Thron und
ein ewiges Reich zu haben. 3. Seine Herrschaft wird gerecht sein. 4.
Der Grund,warum seine Herrschaft gerecht sein wird,besteht darin,
dass er Gerechtigkeit liebt und Ungerechtigkeit hasst. 5. Der Sohn
ist erhoben über allem.

In Vers 10-12 zitiert der Schreiber eine sechste Stelle: Psalm

102,26-28. Dort wird Verschiedenes dargelegt: 1.Jesus ist überlegen
in seiner grundlegenden Existenz. 2. Er ist der Schöpfer des Uni
versums. 3. Der Sohn steht souverän über den Veränderungen des
Universums. Der Sohn ist der unveränderliche Herr inmitten eines

sich verändernden Universums. 5. Der Sohn ist ewig. Und 6. wäh
rend er ewig ist, wird das Universum eines Tages abgelegt werden wie
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ein altes Stück Stoff. Nach den Worten in Offenbarung 6,14 wird es
zusammengerollt werden. In 2. Petrus 3,10 ist das Universum dazu
bestimmt, aufgelöst zu werden. Während der Sohn ewig ist, ist das
Universum zeitbeb.

In Vers 13 findet sich das siebte und letzte Zitat. Es ist Psalm

110,1, wo die Inthronisation des Messias in Herrlichkeit und sein

Sitzen zur Rechten des Vaters vorhergesagt wird. Der Sohn ist Part
ner des Vaters in des Vaters Werk.Da er sitzt, ist sein Werk vollendet.

In der Antike wurde derjenige, der zur Rechten des Königs saß,dem
König gleichgestellt. Wenn ein König den anderen besuchte, saß er
zur Rechten des gastgebenden Königs. Die Tatsache, dass Jesus zur
Rechten Gottes sitzt, bedeutet, dass er Gott gleichgestellt ist.
Der Verfasser schbeßt diesen Teil der Argumentation in Vers 14,
indem er den Status der Engel beschreibt. Während Christus sitzt
und damit zeigt, dass sein Werk voUbracht ist, sind die Engel im
mer noch damit beschäftigt, ihre Arbeit zu tun. Ihr Werk ist noch
nicht voUendet, vielmehr sind sie dienstbare Geister. Der Verfasser

verwendet nicht das griechische Wort, das normalerweise „Diener"
oder „Sklave" heißt, weil er hier Engel beschreibt, die als Beauftragte
für ihren Auftraggeber freiwibig arbeiten. Auch hier wird das Wort
verwendet,das „rebgiöse Ergebenheit" bedeutet. Diese Engel dienen
denen,die das HeU erben. Dies ist eine der deutlichsten BibelsteUen,

die besagt,dass die Gläubigen Schutzengel haben. Engel sind dienst
bare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer wiUen, die das Heil
erben soUen. Ihr besonderer Auftrag besteht darin, sich um uns zu
kümmern,und diese Fürsorge beginnt bereits im Säugbngsalter(Mt
18,10) und dauert während unseres ganzen Lebens an (Ps 91,11).
Die Existenz der Schutzengel heißt nicht, dass sie dafür sorgen,dass
uns nichts Böses geschieht, denn es wird immer wieder schbmme
Dinge geben, die einem Gläubigen passieren. Die Engel schützen
insofern, dass dem Gläubigen nichts passiert, was außerhalb des
WiUens Gottes begt. Eine Engelsfunktion ist es, uns zu beobachten.
Die Engel registrieren, was wir sagen (Pred 5,6). Engel beobachten
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unsere Leiden(IKor 4,9),ja ihnen entgeht nicht einmal,was wir an
ziehen (IKor 11,10). Wenn ein Christ stirbt, wird seine Seele durch

Engel zum Himmel geleitet(Lk 16,22).

2. Die erste Warnung - väterliche Warnung vor der Gefahr des
Abweichens-2,1-4

Deswegen müssen wir um so mehr aufdas achten^ was wir gehört ha
ben,damit wir nichtetwa am Zielvorbeigleiten. Denn wenn das durch

Engel verkündete Wortfest war undjede Übertretung undjeder Unge
horsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn
wir eine so große Rettung missachten? Sie istja, nachdem sie ihren An
fang damitgenommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde,
uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei
Gott zugleich Zeugnisgab durch Zeichen und Wunder und mancherlei
Machttaten undAusteilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.
An dieser Stelle behandelt der Verfasser die erste der fünf Abwei

chungen, um die erste seiner fünf Warnungen auszusprechen. Diese
Warnung basiert auf dem, was er zuvor aufgezeigt hat: Der Messias
ist den Engeln überlegen. Bevor der Autor fortfährt, um eine wei
tere Beweiskette anzubringen, gibt er eine väterliche Warnung vor
der Gefahr des Abweichens. Daher beginnt er in Vers 1 mit dem

Wort deswegen,um die Anwendung vorzustellen, die sich aus der zu
vor erörterten Wahrheit ergibt: Da Jesus den Engeln überlegen ist,
müssen wir... aufdas achten (besondere Aufmerksamkeit), damit wir
nicht... vorbei gleiten. Das hier benutzte griechische Wort fiir vor
beigleiten wird sonst fiir Boote verwendet, die von ihrem Ankerplatz
losgebunden worden sind und nun auf dem Wasser treiben. Es be
deutet „vorbeiströmen",„abgleiten",„hinuntergleiten",„in den Wind
hineingleiten",„aus der Erinnerung verschwinden". Die Septuaginta
verwendet in Jesaja 44,4 dasselbe Wort auch für fließendes Wasser.
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Gemeint ist Folgendes: Die Empfanger dürfen nicht zulassen, dass
ihnen das, was sie gelernt haben, davon fließt, entgleitet oder aus
der Erinnerung verschwindet. Bei der Anwendung geht es darum,
dass die durch den Sohn übermittelte Offenbarung weit mehr ernste
Verpflichtungen mit sich bringt als solche Offenbarungen, die durch
Engel oder Menschen übermittelt wurden. Engel sind den Men
schen überlegen und eine Offenbarung,die durch Engel zu uns kam,
enthielt Verpflichtungen, doch der Sohn ist höher als Engel.
Daher bringt die Offenbarung durch den Sohn gewichtigere
Verpflichtungen und auch ein schwereres Gericht mit sich, falls sie
ignoriert wird. Der Ausdruck laas wir gehört haben bezieht sich auf
das Wesentliche der lehrhaften Wahrheiten,zu denen die Gläubigen
Zugang gehabt haben. Sie müssen ihre besondere Aufmerksamkeit
auf die neue Offenbarung richten, die durch den Sohn übermittelt
wurde.

Als Nächstes legt der Autor in Vers 2.3a dar,dass es nicht möglich
ist, der gerechten Vergeltung zu entgehen, wenn wir eine so große
Rettung missachten. Er nennt den Grund, warum die Leser dieser
neuen Offenbarung mehr Beachtung schenken sollen: Das durch
Engel verkündete Wort w'ar fest. So etwas wird im Griechischen
erstklassige Bedingung genannt, die in diesem Fall gemäß des Kon
textes bedeutet, dass die Aussage wahr ist, sofern sich das durch En
gel übermittelte Gesetz als fest erwiesen hat. Und es hat sich wahr
lich als fest erwiesen. Nirgendwo im mosaischen Gesetz gibt es eine
klare Aussage darüber, dass Mose das Gesetz durch Engel empfing.
Es gibt zwei alttestamentliche Andeutungen,die von einer Möglich
keit der Gesetzesvermittlung durch Engel sprechen: 5. Mose 33,2
und Psalm 68,18. Auch wenn es diese Stellen nicht klar sagen-diese

Lehre war Teil der rabbinischen Überlieferung. Hier und da bestäti
gen neutestamtliche Stellen eine rabbinische Lehre und diese hier ist
eine von ihnen. Dass Mose das Gesetz durch Engel empfing,wird an
drei Stellen im Neuen Testament bestätigt: hier, Apostelgeschichte
7,53 und Galater 3,19. Gott benutzte Engel beim göttHchen OffenJP
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barungswerk, einschließlich des mosaischen Gesetzes. Das von den
Engeln gesprochene Wort hat sich als fest erwiesen. Es hat sich als
sicher und stabil bewährt. Wie viel mehr wird das nun für eine Of

fenbarung gelten, die durch den, der den Engeln überlegen ist, kam
- nämlich durch den Sohn!

Außerdem folgte auf jede Übertretung des durch Engel über
mittelten Gesetzes eine gerechte Strafe, und zwar eine körperliche
Strafe. Zum Beispiel in 3. Mose 10 waren die beiden Söhne Aarons,
Nadah und Abihu,dem mosaischen Gesetz gegenüber ungehorsam,
indem sie unpassendes Räucherwerk verbrannten. Diese wurden
durch den physischen Tod hinweggerafft.In 4.Mose 16 führten drei
Rebellen, nämlich Korah,Datan und Abiram eine Revolte gegen die
Vorherrschaft Aarons als Hoherpriester an und Gott vollstreckte das
Gericht an ihnen,indem sich der Erdboden öffnete und sie und ihre

Familien verschlang. In Josua 7 weigerte sich Achan, das Gesetz zu
befolgen, und wurde gesteinigt. Das Gesetz wurde dem Mose durch
Engel gegeben,und obwohl es lediglich durch Engel gegeben wurde,
empfing jeder, der es nicht befolgte,eine körperliche Strafe. Wie viel
mehr wird das geschehen, wenn man eine Rettung missachtet, die
durch den Sohn übermittelt wurde! Das Wort, das hier für „miss

achten" steht, bedeutet, eine gleichgültige Einstellung zu haben. Es
bedeutet vollkommenes Desinteresse gegenüber dem, was man be
sitzt, und Abgestumpftheit gegenüber dem, was der Glaube erfor
dert. Gemeint sind Leute, welche die Rettung haben. Das Heil ist
in ihrem Besitz, doch sie missachten es. Sie werden gleichgültig. Das
griechische Wort heißt sich nicht darum zu kümmern bzw. nicht darum
besorgt zu sein, apathisch zu sein. Und Gott toleriert keine Christen,
die in Bezug auf die Errettung apathisch werden. Die Tatsache, dass
sie daran dachten, sich wieder dem Judaismus und dem levitischen

System zuzuwenden, zeigt, dass ihnen die Rettung, die sie hatten,
mehr und mehr egal wurde. Deshalb fragt der Schreiber: Wie werden
wir en^iehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Der Aus
druck wie werden wir entfliehen impliziert, dass von einer gerechten
40
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Vergeltung kein Entfliehen möglich war.Es wird nach Hebräer 12,511 Züchtigung in diesem Leben und beim kommenden Gericht gewiss den physischen Tod bedeuten. Wenn ein Gläubiger bezüglich
der Errettung, die er empfangen hat, eine völlige Gleichgültigkeit
entwickelt, wenn es ihm zunehmend egal ist, was den Glauben aus

macht, dann wird er der göttlichen Züchtigung unterworfen. Wich
tig ist, dass die Rettung durchaus in ihrem Besitz ist, aber sie ver
nachlässigen diese bzw. werden gleichgültig. Wenn Christen ihre
Rettung missachten, können sie sich damit selber in eine Situation
bringen,die götthche Züchtigung erfordertT Unter dem Gesetz wur
de die götthche Züchtigung an Israel als dem Bundesvolk Gottes
vollzogen. Weil die Hebräer jedoch Kinder Gottes unter der Gnade
waren,würde die göttliche Züchtigung über einzelne Gläubige kom
men,die im Zustand des Ungehorsams verharrten. Daher besteht die
Warnung darin, auf die Offenbarung zu achten, die durch den Sohn
gegeben wurde,denn er ist den Engeln überlegen. Ungehorsam fuhrt
nicht zum Verlust der geisthchen Errettung, Ungehorsam wird aber
Verlust des physischen Lebens bedeuten.

In Vers 3b.4 zeigt der Autor die Überlegenheit des EvangeHums über dem mosaischen Gesetz in dreierlei Hinsicht. Erstens, bei

dessen ursprünghcher Bekanntgabe vmrde es durch den Herrn aus
gesprochen. Also zuerst wurde es durch den Sohn selbst verkündet,
nicht durch einen Engel,sondern durch den Sohn.Zweitens,es wur
de beständig überzeugend proklamiert,denn es wurde durch jene be
glaubigt, die selbst gehört hatten, wie Christus das Wort geredet hat.
Damit sind die Apostel gemeint. Was Jesus lehrte, wurde fortgesetzt
durch jene ausgebreitet, die ihn haben reden hören. Der Verfasser
schließt sich selbst aus dieser Gruppe aus: uns gegenüber [das würde
den Autor mit einschließen] von denen bestätigt worden.Im Gegensatz
zu den anderen Aposteln war der Verfasser kein Augenzeuge dessen,
was Jesus sagte. Drittens, die Wahrheit des Evangeliums wurde wei
terhin beglaubigt durch Zeichen, Wunder, Machttaten und Austei
lungen des Heihgen Geistes. Es gab vielfaltige göttliche Bestätigun41

^

Kapitell ——

gen der Wahrheit und Gott beglaubigte die Botschaft der Apostel
auf diesen vier Wegen. Mit Zeichen sind die Wundertaten gemeint,
welche die göttliche Absicht verfolgen und diese auch offenbaren.

Sie geben Zeugnis von dem,was eine Person verkündigt.„Wunder"
unterstreichen die Tatsache, dass sie die Aufmerksamkeit der Men
schen anziehen und Erstaunen hervorrufen. Mancherlei Machttaten

zeigen, dass diese Wunder aus der Quelle göttlicher Macht kom
men. Austeilungen des Heiligen Geistes sind göttliche Befähigungen.

Ein verbreitetes Missverständnis lautet, in der Apostelgeschichte
hätten alle Gläubigen alle Arten von Wundern und Zeichen voll
bracht, doch das stimmt nicht. Die Einzigen, die Wunder vollbrach
ten,waren die Apostel bzw. die apostolischen Gesandten (solche, die
von den Aposteln den Auftrag dazu erhalten hatten, indem ihnen
durch einen Apostel die Hände aufgelegt wurden). Jedenfalls wird
an dieser Stelle klar gesagt, dass diese Zeichen, Wunder usw. durch

Augenzeugen vollbracht wurden und nicht etwa durch die folgende
Generation von Gläubigen. Diese geistlichen Gaben waren im Ein
klang mit dem Willen Gottes, denn Gott entscheidet, wer welche
Gabe erhält(IKor 12,7-11). Die Gaben werden souverän nach dem
Willen Gottes verteilt.

Folglich, angesichts der Einzigartigkeit dessen, der diese Offen
barung gab, und angesichts der Einzigartigkeit der Art und Wei
se, wie sie geprüft und beglaubigt wurde und zu den Lesern dieses
Briefes gelangte, warnt der Verfasser die Leser davor, diese Offen
barung zu verachten und womöglich an einen Punkt zu gelangen,
wo man gleichgültig und apathisch wird. Wenn Gott solche Gleich

gültigkeit gegenüber seiner durch Engel übermittelten Offenbarung
nicht geduldet hat,dann würde er solche Gleichgültigkeit gegenüber
seiner durch den Sohn übermittelten Offenbarung erst recht nicht
dulden.

^2
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3.Sein Menschsein:Beweis durch seine Souveränität-2,5-9

Denn nicht Engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von
dem wir reden; es hat aber irgendwojemand bezeugt und gesagt:.Was
ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass

du aufihn achtest^ Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt;
mit Herrlichkeit undEhre hast du ihn gekrönt;du hast alles unter seine

Füße gelegt. JDenn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig,
das ihm nicht unterworfen wäre;jetzt aber sehen wir ihm noch nicht
alles unterworfen. Wir sehen aberJesus, der ein „wenig unter die Engel
erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre ge
krönt, damit er durch Gottes Gnadefürjeden den Tod schmeckte.

Das erste Argument des Schreibers in 1,1-14 war es, auf die Überle
genheit des Sohnes über die Engel, und zwar in seiner Gottheit, zu
zeigen. Nun wird er die andere Seite der Medaille betrachten,um zu
zeigen, dass Christus auch in seinem Menschsein in gewisser Weise
den Engeln übergeordnet war. In 1,14 legte er dar, dass die Engel
Diener sind, das heißt, sie können keine Herrscher sein. Nun fuhrt

der Schreiber in 2,5 aus, dass er keinem Engel Autorität über den
zukünftigen Erdkreis verliehen hat. Das griechische Wort für Erd
kreis meint die „bewohnte Welt". Keinem Engel hat er die bewohnte
Welt gegeben und in diesem Fall ist damit die zukünftige Welt ge
meint, das Tausendjährige Reich, das messianische Zeitalter. Wenn
der Verfasser von der zukünftigen Welt spricht, verwendet er den ge
bräuchlichsten rabbinischen Begrifffür das messianische Reich. Mit
anderen Worten,das messianische Reich wird nicht durch einen En

gel beherrscht werden. Gott hat keinem Engel Macht über die Erde
verliehen, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft.
In Vers 6.8 zitiert er Psalm 8,5-7 und zeigt, dass Gott dem Adam
die Autorität über diese Erde zugesprochen hat,obwohl der Mensch
als etwas Niedrigeres als die Engel geschaffen wurde. Der Mensch
verlor seine Oberherrschaft und sein Recht zu regieren, als er sün43
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digte. Satan riss die Herrschaft über diese Erde an sich, und gegen
wärtig wird diese Welt von gefallenen Engeln regiert,von Satan,dem
Fürsten dieser Welt, und seinen Dämonen. Sie herrschen nicht des

halb über diese Welt,weil Gott ihnen das Recht dazu gegeben hätte,
sondern weil sie dem Menschen diese Macht entrissen haben, als
der Mensch fiel. Gottes ursprüngliche Absicht mit dem Menschen

war, dass er ein wenig niedriger gemacht sei als die Engel,so weit es
sein Wesen betrifft, und dennoch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt
werde. Gott krönte den Menschen als König über die Natur, und
er gab ihm die Macht über die physische Welt. Gott übergab dem
Menschen die Souveränität in dieser Welt. Er hat alles unter seine

Füße gelegt. Während Gott dem Menschen die Autorität über diese

Erde verliehen hatte, hat der Mensch wegen des Sündenfalls nie die
Gelegenheit gehabt, diese auch auszuüben. Die Oberherrschaft, die
dem Menschen übertragen wurde,ist noch nicht verwirklicht, doch
sie wird im Tausendjährigen Reich durch den idealen Menschen,
den Messias, verwirklicht werden. Es gilt: Jetzt aber sehen wir ihm
noch nicht alles unterworfen. Es ist noch nicht eingetroffen, dass der
Mensch souverän über die physische Welt regiert. Er verlor dieses
Recht, nachdem er gefallen war, und wegen seiner Sünde hat er kein
Recht, diese Macht zurückzubekommen.

In Vers 9 war es Jesus, der die Herrschaft fiir den Menschen wie
dererlangte, und er wird die Herrschaft des Menschen über die Erde

im messianischen Reich ausüben. Gottes ursprüngliches Ziel für
Adam wird durch den letzten Adam erreicht werden. Der Verfasser

des Hebräerbriefes verwendet den Namen Jesus und betont damit
seinen menschlichen Namen, denn jetzt betrachtet er das Mensch

sein Jesu. Aufdem Wege der Erniedrigung wurde dieser ein Mensch.
Der Schreiber formuliert aus diesem Vers fünf Belehrungen: 1. Die
Nutznießer der Erniedrigung des Christus sind die Menschen. 2.

Das Ausmaß seiner Erniedrigung besteht darin, dass er niedriger als
die Engel wurde. Denn während er in seiner Gottheit den Engeln
überlegen war, vmrde er, welcher Herr über die Engel war, in sei44
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nem Menschsein niedriger als die Engel.3.Das Ziel seiner Erniedri
gung war es,für jeden Menschen den Tod zu schmecken,(Das Wort
schmecken heißt hier nicht „etwas anknabbern", sondern „sich etwas

aneignen".) Er eignete sich den Tod an, er durchlebte ihn für jeden
Menschen.4.Das Motiv seiner Erniedrigung war die Gnade Gottes.
Und 5. wurde er als Folge seiner Erniedrigung schließlich mit Herr
lichkeit und Ehre gekrönt, und zwar bei seiner Erhöhung, als er bei
der Himmelfahrt in den Himmel zurückkehrte.Weil er aus dem Tod

auferweckt wurde, werden in Zukunft alle Dinge unter seine Füße
[gelegt werden].
Des Verfassers Argument in Vers 5-9 wird nun zusammengefasst:
a. Die Souveränität über diesen Planeten Erde wurde den Menschen

versprochen, nicht den Engeln, nachzulesen in 1. Mose 1,26.27;
b. Die Souveränität des Menschen und sein Herrschaftsrecht ging
wegen des Sündenfalls verloren. Obwohl der Mensch immer noch
einen verbrieften Rechtsanspruch besitzt, hat er keine Macht mehr,
diesen auszuüben; c. Der Messias hat als idealer Repräsentant der
Menschheit diese Souveränität fiir die Menschen zurückerobert,weil

er Satan am Kreuz besiegt hat; d.Er wird am Ende diese Souveränität
im messianischen Reich ausüben; e. So etwas wurde nie den Engeln
versprochen; f. Was die Souveränität betrifft, ist er in seinem jet
zigen Menschsein kraft seiner Souveränität auf der Erde den Engeln
überlegen.In diesem einen Sinne - nämlich dass er im Gegensatzzu
den Engeln dazu bestimmt ist, über die Erde zu herrschen — war er
selbst in seinem Menschsein,genauso wie vorher in seiner Gottheit,
den Engeln übergeordnet. Er wird die Welt beherrschen, die Engel
werden das nicht tun.

In seinem Sterben hat Jesus für die Menschen die Souveränität

zum Herrschen zurück gewonnen. Es gibt fünf Auswirkungen sei
nes Todes: 1. Er unterzog sich den Leiden des Todes, die Betonung
liegt auf dem physischen Todeskampf; 2. Für das, was er am Kreuz
vollbracht hatte, wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; 3. Auf
diese Weise manifestierte er die Gnade Gottes: Er wurde Mensch
— 4s
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und starb fiir alle Menschen;4. Er durchlebte den Tod.Er schmeckte

den Tod für jedermann und 5. war sein Tod stellvertretend. Er gilt
für alle Menschen.

4.Beweis durch seine Errettung-2,10-18

^ Denn esgeziemte ihm, um dessentwillen alle Dinge und durch den alle
Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeitführte, den Urhe
ber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Denn sowohl

der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von
einem; aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen,

indem er spricht: JCundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern;
inmitten der Gemeinde will ich dir lobsingen." Und wiederum: Jch
will mein Vertrauen aufihn setzen." Und wiederum:„Siehe, ich und
die Kinder, die Gott mir gegeben hat." Weil nun die Kinder Blutes und

Fleisches teilhaftig sind, hatauch er in gleicher Weise daran Anteilgeha
bt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes

hat, das ist der Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todefircht
dasganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn
er nimmtsich doch wohl nicht derEngelan,sondern der Nachkommen
schaftAbrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem den Brü

dern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester
vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen; denn worin er

selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die
versucht werden.

In diesem Abschnitt befasst sich der Autor mit dem Zweck des

Todes des Messias. Er musste sterben, um viele Söhne zur Herrlich

keit zu fuhren. Als Gott fiir die Rettung einer gefallenen Menschheit
sorgte, entschied er sich, die Engel zu umgehen. Der Tod Jesu stand
im Einklang mit der Gnade Gottes, und Christus wurde durch den
Tod am Kreuzzum Retter. Er wurde zu Jesus,dem Menschen,damit
äia
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er als Mensch in der Lage war zu sterben. Er musste sterben, um

die Rettung bereitzustellen. Dem Argument nach ist der Erlöser den
Erlösten übergeordnet. Und doch sind die Erlösten in einem gewis
sen Sinne denen überlegen, für die keine Erlösung vorgesehen war.
Keine Erlösung gab es nämlich für gefallene Engel.In diesem Sinne
sind die Erlösten den gefallenen Engeln übergeordnet. Deshalb wird
es nach 1. Korinther 6,3 einen Gerichtstag vor dem großen weißen

Thron geben,wo die Gläubigen über die gefallenen Engelzu Gericht
sitzen. Somit ist der Herr Jesus bezüglich der Art der Rettung,die fiir
Menschen und nicht für Engel bestimmt ist, den Engeln überlegen.
Der Schreiber fahrt fort, indem er vier Gründe fiir die Fleischwer-

dung und das Kreuz aufzeigt.

a.Erführte viele Söhne zur Herrlichkeit—2ylO-13
Der erste Grund für den Tod Jesu am Kreuz war, die Gläubigen in
einen Stand der Herrlichkeit zu versetzen. In Vers 10 geht es darum,
dass der Vater Jesus durch Leiden vollkommen machen wollte. Er
nennt Jesus den Urheber der Rettung unter Verwendung eines grie

chischen Begriffs, der „herrschen" und „fuhren" bedeutet. Christus
ist unser Herrscher, er ist unser Führer und er ist unser Pionier. Der

Schreiber des Hebräerbriefes legt dar, dass Jesus der Urheber unseres
Heils ist, der Pionier unserer Errettung. Er präsentiert drei Merk
male, die ihn als Pionier unserer Errettung kennzeichnen. Erstens,
er wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Das Wort vollkom
men heißt „ein Ziel erreichen",„einen Zweck erfüllen". Seine Leiden

führten zum gewünschten Ergebnis,zum begehrten Ziel. Das Mittel
zur Vervollkommnung seines Menschseins war das des Leidens. Sei
ne menschliche Natur wurde perfekt gemacht und durch seine Lei
den vollendet. Zweitens,er wird viele Söhne zur Herrlichkeit fuhren.

Drittens, dies entsprach der Absicht Gottes: Denn es geziemte ihm,
um dessentwillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind. Es war
Gottes Plan und Programm fiir ihn, Mensch zu werden und all das
zu erleiden. Er ist der Urheber unserer Errettung und unser Führer.
47
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Wenn nun alle Gläubigen verherrlicht werden(Rom 8,28-30), war
um spricht der Verfasser dann von „vielen Söhnen" und nicht von

„allen Söhnen"? Wenn man davon ausgeht,dass sich der Schreiber an
Juden wendet,dann sind alle Juden im gewissen Sinne Söhne Gottes

(2Mos 4,22.23). Aber nur solche Söhne, die glauben, werden ver
herrlicht werden.

In Vers 11 ist er auch derjenige, der uns heiligt. Da der Heili
gende und die Geheiligten eins sind,kann er sie Brüder nennen. Der
Heiligende ist der Messias (10,10; 13,12), die Geheiligten sind die
Gläubigen (10,14). Die Gläubigen werden durch diesen Einen, den
Heiligenden, geheiligt. Und weil die Geheiligten durch den Heili
genden geheiligt sind, würden sie mit ihm eins werden. Gott mach
te sie beide eins in ihrem Menschsein und nun können sowohl der

Heiligende als auch die Geheiligten Gott Vater nennen. Es ist genau
dieser Heiligungsprozess, der zur endgültigen Verherrlichung fuhren
wird.

In Vers 12.13 zitiert der Verfasser drei alttestamentliche Stellen,

um die Identifikation des Messias mit den Menschen zu zeigen und
um gleichzeitig das Menschsein Jesu herauszustellen. Zuerst zitiert

er Psalm 22,23, wo es um die Beziehung des Messias zu Israel nach
seiner Auferstehung geht. Das zweite Zitat ist Jesaja 8,17, welches
sagt, dass der Prophet Jesaja sein Vertrauen in Gott setzte, der Israel
befreien wird. Hier zitiert der Schreiber die Stelle, um das Verhältnis
des Messias zum Vater zu zeigen, wie er darauf wartet, dass seine

Feinde unter seine Füf^e gelegt werden. Das dritte Zitat ist Jesaja
8,18,wo Jesaja ausfuhrt,dass er und seine beiden Söhne fiir Israel ein

Zeichen sind. Die Anwendung in diesem Zusammenhang bezieht
sich auf das künftige Verhältnis des Sohnes, wenn er kommt, um
das Seine in Anspruch zu nehmen. Der Punkt ist derselbe: Dieser

Eine ist der, der uns heiligt.In diesem Zusammenhang machte Jesaja
eine Unterscheidung zwischen dem Überrest und den anderen. Der
Verfasser des Hebräerbriefes wendet sich auch an den Überrest seiner
Zeit.
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if. Er machtden Tod zunichte -2^14

Der zweite Grund fiir die Fleischwerdung und das Kreuz war, den
Fürsten des Todes zu überwinden. Der Verfasser beginnt, indem er
das Objekt der Inkarnation nennt: weil nun die Kinder Fleisches und
Blutes teilhaftig sind. Gott hat als Gott weder Fleisch noch Blut,
doch er wurde Mensch, um mit der Menschheit etwas gemeinsam
zu haben, nämlich Fleisch und Blut. Bei der Fleischwerdung ergriff
er die menschliche Natur, die sich in Fleisch und Blut manifestiert,

allerdings ohne Sünde. Dies ersetzte nicht seine Gottheit, sondern
wurde ihr hinzugefügt. Er besaß immer noch seine Gottheit. Zu
sätzlich zu seiner Gottheit nahm er die menschliche Natur an. Das

griechische Wort Anteilhaben heißt,„inmitten von etwas zu sein",
etwas zu ergreifen, das der eigenen Natur zuwider läuft. Es ist unna
türlich fiir die Natur Gottes, Fleisch und Blut zu haben. Doch fugte
er seinem göttlichen Wesen Fleisch und Blut hinzu. Somit konnte er
sterben und durch seinen Tod Satans Macht unschädlich machen.In

der King-James-Bibel steht „zerstören", aber das griechische Wort
lautet katargeo und bedeutet eben nicht zerstören, sondern „außer
Kraft setzen". Dasselbe Wort wird in Bezug aufdas mosaische Gesetz
benutzt. Das mosaische Gesetz wurde nicht zerstört, sondern außer

Kraft gesetzt, und im Endergebnis hat es gegenüber dem Christen
keine rechtliche Gültigkeit mehr. Satan ist noch immer da,er besitzt
noch immer seine Macht, aber was den Tod des Gläubigen angeht,
wurde Satan außer Gefecht gesetzt. Er kann einen Gläubigen nicht
zu Tode bringen.
In der gesamten alttestamentlichen Geschichte hatte Satan tat
sächlich Macht über den physischen Tod - sowohl der Gläubigen
als auch der Ungläubigen. Heute hat er immer noch diese Gewalt
über die Ungläubigen, aber was den Tod der Gläubigen betrifft, hat
er keine Befugnis mehr. In diesem Bereich wurde seine Herrschaft
aufgehoben. Eine Ausnahme gibt es in 1. Korinther 5,1-5. Dort geht
es um einen Gläubigen,der aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde.
Wenn ein Gläubiger ausgeschlossen wird, heißt das, dass er erneut
49
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der Autorität Satans unterstellt wird, was sein physisches Leben be
trifft. Satan konnte einen Gläubigen töten, wenn er ausgeschlossen
war. Des Weiteren heißt es im Text, dass sein Geist immer noch ge
rettet wird, doch sein physisches Leben wird von Satan ausgelöscht.
Das ist die einzige Ausnahme, wo Satan irgendwelche Macht über
den Tod eines Christen hat. Bevor Jesus starb, war der körperliche
Tod die Waffe Satans, doch Jesus hat sie ihm entzogen und machte
diese Waffe unbrauchbar. Die gegnerische Waffe des Messias -wie
derum ist das ewige Leben.Diese hat er durch seinen Tod gewonnen.
Satan existiert noch immer,aber die Gläubigen sind frei von jeglicher
Gehorsamspflicht ihm gegenüber. Jesus ist nicht nur unser Pionier
und unsere Rettung,er ist nicht nur der,der uns heiligt,sondern auch
unser Satansbezwinger.

c.Er befreit die Gläubigen —2yl5
Der dritte Grund fiir die Inkarnation und das Kreuz war, den Gläu

bigen zu befreien. Die Furcht vor dem Tod versklavt den Menschen,
doch der Christ ist befreit - sowohl von der Todesfurcht als auch

vor dem Tod selbst, denn fiir den Gläubigen ist der Tod keine Stra
fe mehr, sondern das Mittel zum Eintritt in den Himmel. Für den

Ungläubigen ist der Tod eine Strafe, doch für den Gläubigen ist er
keine Strafe,sondern ein Weg,um in den Himmel einzugehen(IKor
15,55; Phil 1,21).

d.Er hilftden Menschen —2yl6-18
Der vierte und letzte Grund fiir die Fleischwerdung und das Kreuz
war, den Menschen zu helfen. Nach Vers 16 bildeten die Menschen

und nicht die Engel den Wirkungskreis des Messias.Es gab gefallene
Engel, doch Gott hat fiir gefallene Engel keine Errettung vorgese
hen. Er entschied,den gefallenen Menschen Errettung zuteil werden
zu lassen. Deshalb sagt der Schreiber: Er nimmt sich doch wohl nicht

der Engel an. Um zu erretten, war Gott denen gleich geworden, für
die die Errettung bestimmt war. Deshalb -wurde Gott Mensch - um
50
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Menschen zu erretten. Deshalb nahm Jesus nie einen Engelsnatur
an. Er wurde nie ein Engel, weil Gott nie vorhatte, gefallene En
gel zu retten. Er wurde Mensch, um Menschen zu retten. Er wurde
zu einem Menschen, aber nicht zu irgendeinem Menschen,sondern
zum Samen Abrahams. Er wurde ein Jude.
Sein Wirkungsbereich in Vers 17 ist die Erlösung. Er wurde sei
nen Brüdern gleich. Er wurde ein Jude mit einem dreifachen Ziel: 1.
damit er barmherzig würde,eine menschliche Eigenschaft;2.damit er
treu würde bei der Ausübung seiner priesterlichen Funktionen; und 3.
damit er ein Hoherpriester würde, denn nach dem,was der Verfasser
in 5,1 ausfuhren wird, konnte nur ein Mensch Priester sein. Indem
er Priester wurde, schaffte er Sühne. Das Wort Mhne bedeutet „dem

Zorn Gottes Genüge zu tun". Durch den Tod Jesu wurde Gott ver
söhnt. Dem Zorn Gottes über die Sünde wurde Genüge getan. Got
tes gerechte Forderungen wurden erfüllt durch die stellvertretende
Bezahlung mit dem Blut des Sohnes für die Sünden der Menschen.
Der Hintergrund von Vers 14-17 ist der alttestamentliche Ge
danke vom „Löser in Gestalt eines Verwandten". Unter dem Gesetz

des Mose konnte sich ein Jude auf vielerlei Weise selbst in Schwie

rigkeiten bringen. Zum Beispiel konnte er sich so weit verschulden,
dass er seine Schulden auf normalem Wege nicht mehr zurückzahlen
konnte. Wenn ein Jude in eine solche Lage geriet, gab es nur eine
einzige Möglichkeit: Er musste sich selbst als Sklave verkaufen und
sechs Jahre lang Sklavendienste leisten. Im siebten Jahre würde er
freigelassen werden. Wenn er sich einmal als Sklave verkauft hat
te, hatte er zwei Möglichkeiten. Eine davon war, seine sechs Jahre
abzuarbeiten und danach freigelassen zu werden. Die zweite Mög
lichkeit bestand darin, einen Löser hinzuzuziehen. Wenn ein Löser
die Schulden übernehmen würde, könnte der Verschuldete noch vor

Ablaufder sechs Jahre frei ausgehen. Der Löser musste aber drei An
forderungen erfüllen. Erstens, er musste ein Blutsverwandter sein.
Ein Fremder konnte nicht Löser sein. Zweitens,er musste das nötige
Geld haben, um den Loskaufzu tätigen. Er musste also die Mittel
m--.

=55^5

Kapitel2

besitzen, um die Schulden seines Verwandten zu tilgen. Drittens,der
Verwandte musste die Summe freiwillig bezahlen. Die Rolle des Lö
sers konnte ihm nicht aufgezwungen werden.
Die Bibel lehrt, dass diejenigen, die sündigen,Sklaven der Sünde
sind. Das betrifft die gesamte Menschheit. AUe sind Sünder. Selbst
die Juden waren unter den Fluch des Gesetzes versklavt, weil sie un
fähig waren, das Gesetz einzuhalten. Jesus, der Löser, erfüllte alle
drei Anforderungen. Er stand in Blutsverwandtschaft zur gesamten
Menschheit im Allgemeinen. Da er als Mitglied des Samens Abra
hams kam,bestand ein Verhältnis der Blutsverwandtschaft mit dem

jüdischen Teil der Menschheitim Besonderen.Zweitens,er hatte die
Mittel zum Loskauf. In diesem Fall bestand der Preis fiir die Erlö

sung in seinem unschuldigen, menschlichen Blut. Da er der einzige
Jude war, der jemals gelebt und das mosaische Gesetz vollkommen
eingehalten hat, hatte er unschuldiges Blut. Drittens, er war willig,
den Preis zu bezahlen. Er selbst sagte: Niemand nimmt es von mir,
sondern ich lasse es von mir selbst(Job 10,18).
Schließlich wendet der Autor in Vers 18 das Werk Jesu auf das

konfliktreiche Leben der einzelnen Menschen an. Dieser Vers zeigt,
was alles dazugehörte, um so zu werden wie seine Brüder. Es be
deutete Leiden und Versuchungen. Es gibt zwei Gründe, warum er
uns helfen kann: Er wurde versucht, und er litt auch. Da er versucht

wurde und litt, ist er jetzt auch in der Lage, denen beizustehen, die
versucht werden. Das Wort,das mit succor übersetzt wird,ist ein zu

sammengesetztes griechisches Wort und bedeutet „beim Hilfeschrei
hinzueilen". Wenn Gläubige in Not sind und weinen, dann rennt
er um zu helfen. Er rennt, um sie zu unterstützen, wenn sie in Ver

suchungen und Leiden geraten. Jesus ist nicht nur der Urheber des
Heils, er ist nicht nur der Heiligende, er ist nicht nur der Satansbe
zwinger, sondern er ist auch der Mitfühlende. Er ist fähig,jene zu
verstehen, die im Moment gerade versucht werden.
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(^. Die Überlegenheit des Sohnes gegenüber
Mose-3,1-6
Der Verfasser fährt nun mit dem zweiten Pfeiler des Judentums fort:

Mose.Der Hintergrund dieser Stelle ist 4. Mose 12,5-8. Der Bruder
und die Schwester des Mose forderten seine Autorität heraus, und

Gott griff ein. Gott bestätigte die Treue des Mose und seine Einzig
artigkeit als Prophet, mit dem er von Angesicht zu Angesicht sprach.
Scott antwortet auf die mögliche Frage, warum der Verfasser nicht
gleich ganz am Anfang Mose genannt hatte:
Zunächst scheint ein Vergleich zwischen Mose und Jesus antiklimaktisch, nachdem der Verfasser des Hebräerbriefes die Überle
genheit Jesu über die Engel unterstrichen hatte.„Wie es scheint,
versteht es sich von selbst, dass er größer ist als Mose."Jedoch im
jüdischen Denken des ersten Jahrhunderts wurde Mose beinahe
göttlich verehrt. Er wurde sogar höher geachtet als die Engel.
Wenn nun Jesus und Mose zueinander in Kontrast gesetzt wer
den, dann geht das noch einen Schritt über 1,5-13 hinaus. Es
ist kein Rückschritt. Der Vergleich „war keine bloße literarische

Übung, die den Schreiber befähigte, exzellent von Jesus zu spre
chen oder sein eigenes exegetisches Können zur Schau zu stellen
... Er [der Schreiber] entschied sich, die Treue des Mose heraus

zustellen, denn dies hatte offensichtlich eine große Bedeutung
bei den Männern und Frauen, die er ansprach."
Der Vergleich müsste auch die Gemüter der Christen im ersten
Jahrhundert bewegt haben, denn der Name Mose wird im Alten
Testament und tatsächlich auch in der gesamten Bibel häufiger
erwähnt als jeder andere Eigenname, mit Ausnahme von Jesus
und David (847mal insgesamt: 762mal im AT, 85mal im NT).
Allerdings könnte der Vergleich aufJesus selbst zurückgehen(Mt
5,21-48; Mk 10,1-12; 14,24), außerdem auf frühchristliche Ver-
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kündigung(Apg 3,22.23; 7,17-44),aufPaulus(2Kor 3; Gal 3,19)
und aufJohannes(Joh 1,17; Offb 15,3).'^^

1.In seiner Person und in seinem Werk-3,1-4

» Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufiing, betrachtet
den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses,Jesus, der treu ist
dem,der ihn dazugemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause!
Denn er ist größerer Herrlichkeitgewürdigt worden als Mose, insofern
größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Dennjedes Haus
wird vonjemand erbaut; der aber alles erbaut hat, ist Gott.

In Vers 1 besteht der Vergleichspunkt in der Treue des Mose. Mose
war treu, aber Treubruch im Alten Testament fand auch unter dem

treuen Mose statt. Wird es nun, da jemand Größeres als Mose hier
steht,erneut einen Treubruch geben? Es gibt zwei Begriffe, die deut

lich zeigen, dass sich der Schreiber an echte Gläubige wendet: heilige
Brüder und Teilhaber der himmlischen Berufung. Er schreibt nicht an
solche, die dem Schritt zum Glauben sehr nahe gekommen waren,
sondern an solche, die in Wahrheit glaubten. Der Ausdruck himm
lische Berufung meint eine hinreichende Berufung zur Errettung und
an dieser Berufung haben sie Anteil. Das Wort Teilhaber bedeutet
„sie sind ein Teil davon". In 3,14 sind sie Teilhaber des Messias, in

6,4 Teilhaber des Heiligen Geistes und in 12,8 Teilhaber göttlicher
Züchtigung. Sie sind Teilhaber, weil sie wirkliche Gläubige sind. Da
sie nun wahre Christen sind, ruft sie der Schreiber dazu auf, den

Apostel und Hohenpriester ihres Bekenntnisses zu betrachten. Das
griechische Wort für betrachten heißt„etwas sorgfaltig studieren bzw.
untersuchen". Sie hatten bereits ihr Bekenntnis abgelegt,doch nach[6] Scott, Brett R., Jesus Superiority Over Moses In Hebrews 3,1-6" in Bibliotheka
Sacra,April-Juni, 1998, S.202-203.
3^
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dem sie bekannt hatten, dass Jesus der Messias ist, war der nächs

te Schritt, von Jesus „zu lernen", wie er in Matthäus 11,29 gesagt
hat. Sie sollten aufihn, den Messias, blicken, nicht auf das levitische

System, das versuchte, sie zurückzuziehen. Hier gibt der Autor dem
Messias zwei Titel: Apostel und Hoherpriester. Das ist die einzige
Stelle, wo diese beiden Titel aufJesus angewandt werden.
Erstens, er ist ein Apostel. In diesem Sinne ist er wie Mose. Ein
Apostel vertritt Gott gegenüber den Menschen, wie auch ein Pro
phet. Hier verwendet der Schreiber den BegriffApostel nicht gleich
bedeutend mit den zwölf Aposteln, sondern »A^postel" entspricht
hier einem Boten, durch den eine neue Haushaltung gegründet und
ein Bund geschlossen wurde. Wie in Johannes 1,17 erklärt galt dies
sowohl fiir den Messias als auch für Jesus. Durch Mose wurde der

mosaische Bund geschlossen und die Haushaltung des Gesetzes ein
geführt. Das Wort Apostel bedeutet „jemand, der gesandt wurde".
Gott sandte Mose(2Mos 3,1-6). Der Messias Jesus war jemand,der
gesandt worden war(Job 3,34; 5,36.37; 17,3; 20,4).
Zweitens, er ist auch der Hohepriester. Ein Hoherpriester re
präsentiert die Menschen Gott gegenüber. In diesem Sinne ist Jesus
wie Aaron. Diese beiden Titel wurden Jesus verheben: Apostel, was
ihn Mose ähnUch macht, und Hoherpriester, was ihn Aaron ähnhch
macht.Das apostohsche Thema wird von 3,1 bis 4,13 entfaltet, wäh
rend das hohepriesterhche Thema von 4,14 bis 7,28 erörtert wird.
Das ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Das Wort Bekenntnis
bedeutet,dass die Leser ihren Glauben in der Öffendichkeit bekannt
hatten. Der Inhalt ihres Bekenntnisses war, dass Jesus der Messias
ist (4,14; 10,23). Es waren also Gläubige, die Jesus bereits als ihren
Messias bekannt hatten. Nun soUten sie seine Rolle als Apostel und
Hoherpriester ihres Glaubens betrachten.
In Vers 2 legt der Verfasser dar, dass Mose das höchste Beispiel
menschhcher Treue ist, und er beruft sich auf4. Mose 12,7, wonach

Mose treu war in seinem ganzen Hause. Das Haus ist das Haus Israel.
Mose war treu in seinem Werk im Hause Israel. Jesus hatte größere
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Treue als Mose,denn sogar Mose beging gelegentlich Fehltritte,aber
Jesus versagte niemals. Jesus war Gott, dem Vater, treu, der ihn für
dieses Amt ernannt hatte.

Um seine Aussage von der Überlegenheit Jesu über Mose bezüg
lich der Treue zu beweisen, sagt der Schreiber in Vers 3.4a, dass der,
der das Haus gebaut hat, größer ist, als das Haus, das er gebaut hat.
Mose war Teil des Hauses Israel, aber der Messias hat dieses Haus
erbaut.

Denn [dieser Eine] ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als
Mose. Der Grund ist, dass dem, der das Haus erbaut hat, größere
Ehre zukommt als dem Haus selbst. Außerdem wird der Messias

in Vers 4b als Erbauer von allem angesehen. Jedes Haus wird von
jemandem gebaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Daraus ist zu
schließen, dass Jesus in seiner Person und in seinem Werk höher
steht als Mose.

2.In seiner Stellung-3,5.6

^ Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu — zum
Z" eugnis von dem, was verkündigt werden sollte — Christus aber als
Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit
und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaftfesthalten.
In Vers 5 stellt der Autor fest, dass Mose treu war in seinem ganzen
Haus, aber seine Stellung im Haus war die eines Dieners. Das grie
chische Wort, das fiir „Diener" benutzt wird, bedeutet „heilen". Es

unterstreicht den Dienst des Mose in Bezug auf die moralischen und
geistlichen Bedürfnisse Israels. Als er unter den Israeliten lebte, hatte
er die Aufgabe der moralischen und geistlichen Heilung. Dennoch
war der Dienst des Mose nur eine Vorbereitung auf das Zeugnis von
dem, was später verkündigt werden soUte und womit der Messias
gemeint ist.
-

-
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In Vers 6 werden Mose und Jesus miteinander verglichen. Während
Mose ein Diener im Haus war,stand Jesus als Messias über dem Haus.

Und dieses sein Haus sind nun die Gläubigen. Das Haus, das der
Schreiber meint, könnte die Gemeinde sein, denn in Epheser 2,19
werden die Gemeindeglieder als Hausgenossen bezeichnet. Mit dem
Haus könnte auch das Israel Gottes gemeint sein (Gal 6,16), was in
diesem Zusammenhang wahrscheinlicher ist. Wie dem auch sei, der
Messias ist der Herr des Hauses. Während Mose der Diener war,

ist der Messias der Sohn. Als Sohn ist er Eigentümer und Erbe des
Hauses. Er ist der Sohn des Hausherrn,aber Mose ist nur der Diener

des Hausherrn. Die abschHeßende Aussage enthält das Kennzeichen
eines wahrhaft Gläubigen: wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm

der Hoffnung bis zum Ende standhaftfesthalten. Das heißt nicht, dass
die Gläubigen nur dann gerettet werden,wenn sie bis zum Ende aus
harren. Das würde ja heißen,dass die Errettung durch Werke erlangt
werden könnte, statt durch Glauben. Der Punkt ist hier, dass das
Verharren im Glauben ein Beweis für tatsächlichen Glauben dar

stellt. Fehlende Beständigkeit im Glauben heißt aber nicht, dass die
Person nicht gerettet ist. Es heißt nur, dass diese Person keinen Be
weis fiir existierenden Glauben Hefern kann.

Scott fasst diesen Abschnitt in treffender Weise zusammen:

Drei Parallelen dienen als Hintergrund für den Mose-Jesus-

Vergleich: Mose befreite die Israeliten von der Knechtschaft

der Sklaverei in Ägypten, während Jesus alle Gläubigen von der
Knechtschaft der Sünde und der Verdammnis befreite (2,14.15).
Durch Mose setzte Gott die Israeliten als Gottesvolk ein, wäh

rend Jesus alle Gläubigen als Söhne Gottes einsetzt(2,10). Mose
brachte den Israeliten den Alten Bund,während Jesus alle Gläu

bigen in den Neuen Bund hineinführte und ihnen damit einen
größeren Zugang zu Gott ermöglichte (4,14-16), den es nur für
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Israel gegeben hatte, bevor Jesus kam. In seiner Überlegenheit
ersetzte und überragte Jesus all das, was Mose tat.'^^
Hebräer 3,1-6 verweist auf die höchste Ehre, Treue und den

höchsten Zugang zu Gott, dem Vater, in der RoUe des Hohen

priesters, des Apostels und des Sohnes. Nachdem die Gläubigen
dem neuen Bund mit Gott beigetreten sind, haben sie daher im

Hinblick auf die Überlegenheit des Christus einen größeren
Zugang zu Gott, als es je unter dem Alten Bund möglich war.
Als Reaktion darauf sollten die Gläubigen ihm treu sein und an
ihrem Bekenntnis festhalten, das ihre Hoffnung auf und ihren
Glauben an ,Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens"
beinhaltet..

^.Die zweite Warnung: Väterliche Warnung

VOR DER Gefahr des Ungehorsams-3,7 bis 4,13
Der Hintergrund dieses Textes ist 4. Mose 13 bis 14: Die Sünde von

Kadesch-Barnea, die einen entscheidenden Wendepunkt in der Ge
schichte Israels in der Wüste darstellte. Die Israeliten hatten gerade
ein Jahr Wüstenwanderung hinter sich. Ein großer Teil des mosa
ischen Gesetzes war ihnen bereits gegeben und die Stiftshütte war
gebaut worden. Nun waren sie bei der Oase von Kadesch-Barnea,
das an der Grenze zum verheißenen Land liegt. Bevor es mit der Er
oberung ernst werden konnte, sandte Mose zwölf Kundschafter aus,
die sich einen Überblick vom Territorium verschaffen sollten. Als
sie vierzig Tage später zurückkehrten, erstatteten die zwölf Männer
Bericht. Zwei von ihnen, Kaleb und Josua, erklärten, dass Israel mit

Gottes Hilfe das Land einnehmen könne.Die anderen zehn behaup

teten, dass es wegen der zahlenmäßigen Überlegenheit und militä
rischen Stärke der Kanaaniter unmöglich sei, das Land zu erobern.
[7] Ebd. S.206
[8] Ebd. S.210
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Die Volksmenge entschied sich,der Mehrheitsmeinung zu folgen. Es
gab eine weit verbreitete Revolte gegen Gott und Mose,und die Is
raeliten standen kurz davor, Mose und Aaron umzubringen,bis Gott
eingriff. Das war ein großer,entscheidender Wendepunkt.
Die Kinder Israels hatten sich zuvor aufgelehnt und gemurrt,doch
das hier war so einzigartig, dass auf diese Erbitterung im Psalm 95
Bezug genommen wurde. Gott verkündete dann das Gericht über je

nes Geschlecht. Der Exodus-Generation,die aus Ägypten kam,wur
de nicht gestattet ins Land einzuziehen. Sie mussten weitere vierzig
Jahre wandern,bisjeder von ihnen,außer Josua,Kaleb und diejenigen,
die jünger als 20 Jahre alt waren, gestorben war. Vierzig Jahre später
würde es eine neue Nation geben,eine neue Generation,die Wüsten
generation, die unter Josua ins verheißene Land einzog. Diese neue

Generation,die nicht als Sklaven in Ägypten geboren wurde,sondern
als Freie in der Wüste, würde diejenige sein, die das gelobte Land

betreten würde. Die jüdische Generation, die Ägypten in Richtung
verheißenes Land verlassen hatte, die Exodus-Generation,würde das
verheißene Land nicht betreten.Sie hatten den Punkt erreicht,an dem

es kein Zurück mehr gab,und ihr Entschluss war nun unwiderruflich.
Das Gericht bestand im physischen Tod außerhalb des Landes.
Die Anwendung dieses Textes lautet, dass sich die Empfänger des
Hebräerbriefes in ähnlicher Gefahr befanden. Sie könnten eine un

widerrufliche Entscheidung treffen und ebenso dem physischen Tod

unterworfen werden.Nach diesem Schriftprinzip wird der Übertreter,
wenn er einmal einen Punkt ohne Rückkehrmöglichkeit erreicht hat,
dem göttlichen Gericht unterworfen. Dieses Gericht ist körperlicher,
nicht geistlicher Natur.Es bedeutet nicht den Verlust des Heils. Aller
dings sagt 4. Mose 14,20, dass das Volk Buße tat. Es heißt sogar wei
ter, dass Gott die Sünde vergab. Niemandes Errettung wurde in Frage
gestellt, doch die körperlichen Folgen ihrer Sünde mussten aufjeden
Fall getragen werden. Wenn einmal ein Punkt ohne Wiederkehr er
reicht ist, egal, wie sehrjemand im Nachhinein Buße tun mag,ist das
kommende physische Gericht dann nicht mehr abzuwenden. Genau
5P
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das geschah in diesem Fall. Sogar Mose musste wegen einer bestimm
ten Sünde,die er begangen hatte,außerhalb des Landes sterben. Auch
wenn seine persönliche Errettung dadurch nicht beeinträchtigt war,
musste er die physischen Konsequenzen seiner Sünde tragen. Auch

hier finden wir den Zusammenhang:Im Alten Testament geht es um
physischen Tod und um den Verlust zeitlicher Segnungen, jedoch
nicht um den Verlust des Heils.

Der Autor benutzt den BegrifF„Ruhe" häufig in diesem Text,doch
er wird zwischen drei verschiedenen Arten der Ruhe unterscheiden.

Die erste ist die Kanaan-Ruhe, welche bedeutet, dass der Kampf ge
gen den Feind aufgehört hat. Sie ist ein Symbol für die Ruhe der
Einweihung. Sie hat damit zu tun,dass man sein Denken,seinen Wil
len und sein Herz der Macht Gottes unterstellt. Diese Art der Ruhe

befähigt den Christen, der Sünde zu widerstehen. Die zweite Art ist
die Schöpfungsruhey die ein vollendetes Werk kennzeichnet. Gott voll
endete sein Werk nach sechs Tagen und ruhte danach. Diese Ruhe

hat mit dem Aufhören einer Aktivität zu tun. Es gibt einen gegen
wärtigen Aspekt der Schöpfungsruhe.Das ist eine Art Rettungs- oder
Erlösungsruhe. Es bedeutet, aufdas vollbrachte Werk des Messias zu
vertrauen und nicht etwa zu den Werken des Gesetzes zurückzukeh

ren. Es gibt auch einen zukünftigen Aspekt der Schöpfungsruhe.Das
ist die letzte Facette der Errettung, wenn der Gläubige zum Himmel
oder zum messianischen Reich gelangt. Das ist die Ruhe,in die ein
Christ eingeht, wenn er stirbt. Sein Werk auf der Erde ist vollen
det, und er geht in den Himmel ein. Die dritte Art der Ruhe ist die
Sabbat-Ruhe, die eine geistliche Ruhe bedeutet. Sie symbolisiert die
geistliche Ruhe der geistlichen Reife und wird manchmal als Glau
bens- und Lebensruhe bezeichnet. Das ist die Art von Ruhe,zu der
er die Leser ermutigt.
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1.Ermahnung gegen den Ungehorsam -3,7-19
Gleason macht zum jüdischen Hintergrund dieses Textes folgende
Beobachtung:
Für dieses Studium ist es wichtig, die verschiedenen Besonder
heiten beim Gebrauch des Alten Testaments durch den Schreiber

des Hebräerbriefes zu kennen. Als Erstes ist die Anwendung frü
her jüdischer Auslegungsprinzipien durch den Autor zu nennen,
wenn er alttestamentliche Texte behandelt. Zum Beispiel benutzt
er HiUels Auslegungsregel, bekannt als „gezera shawna" (wört
liche Analogie), wenn er sich auf die Ruhe in 1. Mose 2,2 beruft,
um die Bedeutung der Ruhe in Psalm 95 zu erklären. Außerdem
folgte der Verfasser der Midrasch-Praxis des selektiven Editierens,
wenn er 95,10 zitiert. Indem er das Demonstrativpronomen bei
Jenes Geschlecht wie es in der Septuaginta steht, zu dieses Geschlecht
(Heb 3,10) abändert, konnte er die Warnung aus Psalm 95 mit
noch mehr Nachdruck auf die Situation seiner Leser anwenden.

Diese kleine Modifikation produziert einen rhetorischen Effekt,
ohne die Bedeutung des Originalverses zu verändern. Ein weiteres

Beispiel ist die wiederholte Verwendung von heute (semeron) aus
Psalm 95 durch den Verfasser. Damit möchte er sowohl den alttes-

tamentlichen Text aktualisieren, als auch die Dringlichkeit seiner
Warnung an seine Adressaten betonen (Heb 3,7.13.15; 4,7). Zu
sammenfassend ist zu sagen, dass der Verfasser alttestamentliche
Texte auf die Situation seiner Leser neu ausrichten wollte, indem

er üblichen rabbinischen Gepflogenheiten folgt, ohne den eigent
lichen Sinn der Texte,den sie für das ursprüngliche Publikum hat
ten,zu missachten oder abzuändern.
Ein zweites Merkmal des Autors ist der ausfuhrliche Gebrauch

von Auslegungen alttestamentlicher Bibelstellen in einer Weise,die
bei anderen neutestamentlichen Schreibern kaum zu finden ist.^'^

[9] Gleason, Randall C.,„The Old Testament Background of Rest in Hebrews 3,7
-4,11" in Bibiotheca Sacra,Juli bis September,2000,S.283
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a.Die alttestamentliche Lektion - 7-11

Deshalb, wie der Heilige Geist spricht:„Heute, wenn ihr seine Stimme

hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tage
der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie

mich aufdie Probe stellten, und sie sahen meine Werke vierzig Jahre.
Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach:Allezeitgehen sie irre
mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor
ich in meinem Xom:Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen!"
Die alttestamentliche Lektion basiert auf der Größe des Sohnes und

der Tatsache, dass der Sohn größer ist als Mose. Die Ermahnung
hier lautet so: Werdet nicht abtrünnig durch Ungehorsam!Tut nicht
dasselbe dem Einen an, was jene damals dem Mose angetan hatten!
Der Vers beginnt mit „deshalb" und weist auf die Anwendung hin.
Wenn man bedenkt, dass Jesus dem Mose überlegen ist, dann darf
man nicht durch Ungehorsam abfallen. In diesen beiden Kapiteln
impliziert das Wort „heute" eine gewisse Dringlichkeit bzw. den jet
zigen Augenblick:Tu es jetzt!
In Vers 7-11 zitiert der Verfasser Psalm 95,7-11 und schreibt

die Stelle dem Heiligen Geist zu. Der Text in Psalm 95 nennt zwei

frühere Situationen: 2. Mose 17,1-7 und 4. Mose 20,1-13. Dort geht
es um den Anfang und um das bevorstehende Ende der Wüstenwan

derung.Der Verfasser nennt es Erbitterung oder Rebellion,denn es war
ein entscheidender Wendepunkt. Das griechische Wort für Erbitte
rung wird nur dreimal im ganzen Neuen Testament verwendet, und
zwar ausschließlich hier in diesem Kapitel, nämlich in Vers 8,15 und
16. Zusammenfassend schreibt Mose, dass die Kinder Israels Gott

zehnmal geprüft hatten (4Mos 14,22.23), aber das eine Ereignis bei
Kadsch-Barnea war der Wendepunkt. Das war die Erbitterung al
ler Erbitterungen. Vers 9 erwähnt die vierzig Jahre des Umherirrens.
Die Erwähnung der vierzig Jahre in der Wüste ist signifikant, denn
bis zu der Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, waren seit
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der Kreuzigung fast vierzig Jahre vergangen. In Vers 10 finden wir
den Zorn Gottes als Reaktion aufihren Unglauben. Das griechische
Wort für erzürnen heißt, Gott war „verärgert", er war „wütend". Er

war zornig über das Geschlecht, das aus Ägypten kam, da sie alle
zeit irregingen in ihrem Herzen und seine Wege nicht kannten. Der
Schreiber wird nun eine Parallele ziehen zwischen dem Geschlecht

der Juden in der Wüste und dem Geschlecht der Juden seiner Zeit.

Vers 11 zeigt die Folge dieser Erbitterung bei Kadesch-Barnea: Sie
konnten nicht in seine Ruhe eingehen. Gott hat die Möglichkeit,
seinen Zorn über sein Volk wegen des fortgesetzten Ungehorsams zu
manifestieren. Somit wurde ihnen der Eintritt in die Ruhe Kanaans
verwehrt.

In vielen geistlichen Liedern ist das gelobte Land ein Bild für den
Himmel. In der Schrift ist das verheißene Land aber kein Bild für

den Himmel, sondern ein Bild für Ruhe und für das Aufhören des

Kämpfens gegen den Feind. Der Punkt ist, dass ein erlöstes Volk sei
ne Segnungen verlieren kann,die ihm zugedacht waren,weil es nicht
im Glauben verharrte, um diese Segnungen zu genießen. Die Israe

liten wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit, aber sie verpassten
die Segnungen des Landes, weil sie nicht im Glauben blieben. Sie
konnten nicht in die Ruhe Kanaans hineinkommen. Die Kaanan-

Ruhe im Alten Testament wird in 5. Mose 1,34-36; 12,9.10 und in

Josua 23,1 erwähnt. Sogar im Alten Testament sahen sie die Ruhe
Kanaans als Bild für die Ruhe der Weihe an.Das bedeutet eine Ruhe,

die dann einzieht, wenn man seine Gedanken, seinen Willen und
sein Herz der Herrschaft Gottes unterstellt. Und das befähigt den

Christen, Sieg über die Sünde zu erleben. Josua gab den Israeliten
Ruhe von ihren Feinden, als er die Feinde besiegte und die Gläu
bigen ins Land brachte.Josua erwähnt dies dreimal in seinem Buch:
in 21,24; 22,4 und in 23,1. Gleichwohl war es eine andere jüdische

Generation, denn die Israeliten, die Ägypten verlassen hatten, wer
den unterschieden von dem Israel, das ins Land einzog. Die Exodus-

Generation, die aus Ägypten kam, konnte nie in die Ruhe Kanaans
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einziehen,die Josua erwirkt hatte. Diese Ruhe war für die Wüstenge
neration bestimmt. Noch einmal: Ein erlöstes Volk mag Segnungen
verlieren, die es hätte genießen können,wenn es im Glauben geblie
ben wäre. Obwohl der Exodus-Generation die Sünde des Unglau
bens vergeben wurde, wie es in 4. Mose 14,20 deutlich gesagt wird,
erlitt sie die physischen Konsequenzen des Unglaubens und büßte
die Ruhe ein,derer sie sich im gelobten Land hätte erfreuen können.
Das Gericht war physischer Natur, also der körperliche Tod. Noch
einmal: Es geht hier nicht um die ewige Errettung,sondern vielmehr
darum, dass Ungehorsam zu zeithchen, physischen Gerichten und
zum Verlust des künftigen Lohnes fuhren kann.
b.DieAnnoendung derLektion -3^12-15
^ Seht zUy Brüder, dass nicht etwa injemandem von euch ein böses Herz

des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert
einanderjeden Tag, solange es „heute'' heißt, damit niemand von euch
verhärtet werde durch Betrug der Sünde!Denn wir sind Teilhaber des
Christusgeworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht biszum Ende
standhaftfesthalten. Wenn gesagt wird:JTeute, wenn ihr seine Stimme

hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung..."

Die Anwendung hat eine negative und eine positive Seite. Die nega
tive Seite steht in Vers 12.Der Verfasser des Hebräerbriefes nennt die

Leser abermals Brüder und zeigt damit, dass er an Gläubige schreibt
bzw. Gläubige anspricht. Die Warnung besteht darin, dass man kein
böses Herz des Unglaubens entwickeln soll, welches sich darin äußert,
dass man sich vom lebendigen Gott entfernt. Das griechische Wort,
das hier für ,A^bfall" verwendet wird, ist der Ursprung des Wortes
,Apostasie". Der Verfasser meint: „Wendet euch nicht ab vom le
bendigen Gott. Verlasst euren früheren Glauben nicht." Ansonsten

würden sich diese Gläubigen am Ende ins Verderben bringen und
andere Gläubige mit nach unten ziehen.
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Die positive Seite der Anwendung steht in Vers 13. Die Gläubigen
sollen sich jeden Tag gegenseitig ermuntern. Das griechische Wort
für „ermuntern" bedeutet„Seite an Seite mitjemandem zu gehen,um
ihm zu helfen."In Johannes 14,16 wird der Heilige Geist als Paraklet
oder Tröster bezeichnet. Das Wort in Johannes 14 wird als Nomen

gebraucht und dasselbe Wort wird hier als Verb benutzt. Der Heilige
Geist geht nebenher und hilft. Ebenso sollen die Gläubigen einan
der beistehen und sich gegenseitig helfen, besonders dann, wenn sie
sehen,dass ein anderer Gläubiger in Schwierigkeiten ist oder im Be
griff ist, geistlich abzudriften. Sie sollten versuchen, dem Betrug der
Sünde entgegenzuwirken.Der griechische Text zeigt,dass es um eine
spezifische Sünde geht, es ist genau diese Sünde. Wenn sie merken,
dass ein Bruder vom Glauben abzuweichen droht, müssen sie sich

an seine Seite stellen und ihm helfen. Diese Sünde war betrügerisch,
denn sie gaukelte ihnen vor, dies sei der beste Ausweg aus ihrer ge
genwärtigen Lage. Sie wurden um des Glaubens willen verfolgt. Das
Gegenmittel gegen die Entstehung eines verhärteten Herzens war
eine fürsorgliche und ermutigende Gemeinde von Gläubigen.
In Vers 14 erklärt der Verfasser den Grund und die Notwenig
keit für die Ermunterung.Das Thema,um das es hier geht,ist nicht
etwa die Beibehaltung der Errettung auf der Basis unseres Durch
haltens im Glauben. Vielmehr ist das Bleiben im Glauben ein Be

weis für den Besitz des Heils. Der Bedingungssatz in diesem Vers
heißt nicht, dass die Gläubigen erst dann Teilhaber werden, wenn
sie lange genug standhalten. Die Zeitform Perfekt wird benutzt und
das bedeutet, dass die Gläubigen bereits Teilhaber des Christus ge
worden sind. Und dennoch,wie kann jemand bei anderen erkennen,
dass sie bereits Teilhaber des Christus geworden sind? Wenn sie bis
zum Ende standhaft bleiben, wenn sie an ihrem Glauben bis zum

Schluss festhalten, dann wird dies ein Beweis dafür sein, dass sie
wirklich Teilhaber des Messias waren. Sie waren bereits Teilhaber,
aber ihr Ausharren darin bis zum Ende würde den letzten Beweis

dafür liefern. In Vers 15 zitiert der Verfasser Psalm 95,7.8. Er be-
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kräftigt erneut die Ermahnung aus Vers 13. Die Anwendung lautet:
„Weicht nicht ab."

c. Die Auslegung derLektion-3yl6-19
Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht
alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber
zürnte er vierzigJahre? Nicht denen^ welche gesündigt hatten^ deren
Leiber in der Wüstefielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in
seine Ruhe eingehen sollten^ wenn nicht denen^ die ungehorsam ge
wesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht
hineingehen konnten.

Der Verfasser liefert eine Auslegung der Belehrung, indem er drei
Fragen stellt. Die erste Frage steht in Vers 16: Welche haben sich auf
gelehnt? Wer hatte Gott provoziert bei der Erbitterung? Die Ant
wort lautet so: JDie Provokateure waren genau dieselben, die Gott

aus Ägypten herausrettete. Genau dieselben, die sich im Glauben in
Richtung verheißenes Land aufgemacht hatten,büßten das Land der
Ruhe und das Leben der Ruhe ein, wegen des Unglaubens. Diejeni
gen,die Gott errettet hatte, reizten ihn.
In Vers 17 steht die zweite Frage: Wer waren die, die gesündigt
hatten? Die Antwort lautet: „Die Provokateure waren dieselben, die

gesündigt hatten." Sie sündigten und erlitten die Folgen.Ihre Sünde
war keine einmalige Sünde.Ihr Unglaube manifestierte sich während
der gesamten vierzig Jahre der Wüstenwanderung. Und folglich fie
len ihre Leiber in der Wüste. Man beachte, dass es hier erneut um

ein körperliches Gericht geht. Der Vers redet nicht vom geistlichen
Gericht. Die Strafe bestand also im physischen Tod. Nichtjeder, de
in der Wüste starb, war auch geistlich verloren. Dem Mose wurde eT~
nicht gestattet,ins verheißene Land einzuziehen,wegen einer Sünde,
die er begangen hatte. Er wurde mit dem physischen Tod außerhalb
des Landes bestraft, aber er wurde nicht geistlich mit dem Verlust
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der Seligkeit bestraft.Dasselbe galt auch für Aaron,Mirjam und viele

andere.Das Strafgericht war der körperliche Tod,nicht der geistliche

Tod Während Josua und Kaleb Sünder waren,machten sie sich den

noch nicht eines speziellen Aktes des Ungehorsams schvddig,der den
Tod verdient hätte. Sie durften lebend ins verheißene Land einzie

hen.Es ist wuchtig zu erkennen,dass der Autor,wenn er von Be^afimg spricht, schwerpunktmäßig den körperhchen Tod meint. Dies

gilt für das gesamte Buch.DasThema lautet: körperhche Folgen des

t'Tberschreitens des Punktes ohne Rückkehr.

-^••e dritte Frage steht in Vers 18. Welchen aber sckwor er, dass sie
efii,- Ruhe eingehen sollten? Die Antwort lautet: Er sagte dies
üxt, ®®'''c3.schengruppe. Ungehorsam führte zur Abweisung,
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ziehen,gehört zu ein und demselben Schwur.Da sich Vergebung
und ewige Verdammnis gegenseitig ausschließen, darf man we
der ihren fehlgeschlagenen Einzug in die Ruhe Kanaans noch ih
ren vorzeitigen Tod mit ewiger Verdammnis gleichsetzen. Doch
bevor die Natur ihres Gerichts ermittelt werden kann, muss man
den alttestamentlichen Gedanken von der Ruhe verstehen.'*"'

2.Argument bezüglich der Ruhe des Glaubens-4,1-10
Nach Vers 1 gibt es die Gefahr, diese Ruhe nicht zu erreichen:

^ Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa - da die Verheißung, in seine
Ruhe einzugehen, noch aussteht —jemand von euch als zurückgehliehen
erscheint.

Beachten wir wiederum das Wort nun.Im Anbetracht dessen,was der

Verfasser gerade in 3,17-19 gesagt hat,wonach die Israeliten nicht in
die Ruhe Kanaans einziehen konnten, gibt es nun eine Gefahr für
diese Gläubigen hier. Sie könnten zurückbleiben und nicht in eine
solche Ruhe einziehen, die Gott anbietet. Möglicherweise wird der
Glaube dieser Judenchristen auf die Probe gestellt werden, denn sie
erlitten zu jener Zeit, als der Brief an sie geschrieben wurde, gera
de eine Verfolgung. Wegen ihrer gegenwärtigen Situation könnten
sie ebenfalls all das einbüßen, was sie nach Gottes Willen in diesem

Leben erlangen sollten. Die Verheißung von der Ruhe gilt noch im
mer, denn sie wurde niemals vollkommen erfüllt. Die Verheißung
von der Ruhe im Alten Testament blieb unerfüllt, wurde aber nicht

zurückgezogen. Sie gilt denen,die sie jetzt wollen. Der ganze Zweck
des Hebräerbriefes besteht darin, die jüdischen Gläubigen dahin zu
bringen, dass sie in die Fülle der Ruhe einziehen.
[10] ebenda,S. 294.
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Der Schreiber benutzt in diesem Kapitel zwei verschiedene Wörter
fiir Ruhe. Das, was er am häufigsten benutzt, ist katapartheis, wel
ches achtmal in den Kapiteln 3 und 4 verwendet wird: 3,11.18; 4,1.3
(zweimal) 5.10 und 11. Außerhalb des Hebräerbriefes wird die

ser Begriff nur noch einmal im Neuen Testament gebraucht (Apg
14,18). Es gehört unverwechselbar zu diesem Verfasser. Das Wort
bedeutet ,A-ufhören der Aktivität". Es bedeutet Ruhe im Sinne von

Aufhören. Er sagt: Fürchten wir uns nun. Das ist die Einstellung, die
Gläubige haben müssen, wenn sie erkennen, dass falsche Entschei
dungen geistliche Konsequenzen haben. In diesem Fall werden di
ese jüdischen Gläubigen hinter der Verheißung zurückbleiben. Sie
werden Dinge versäumen, die sie hätten erreichen können, weil sie

es versäumten, der Verheißung zu glauben und deren Erfüllung zu
erleben. Pentecost kommentiert:

In Hebräer 4 hat der Verfasser erkannt, dass sich die Christen,

an die er gerade schreibt, in einer ganz ähnlichen Lage befinden
wie Israel bei Kadesch. Die intensive Verfolgung gegen sie ent
spricht dem Widerstand, den die Israeliten von den Bewohnern

des Landes zu erwarten hatten. Diese jüdischen Gläubigen hat
ten ihre Beziehung zum etablierten System abgebrochen,indem
sie sich durch die Taufe mit Christus identifiziert hatten (Heb
10,22.23). Ihre Abkehr vom etablierten Judentum hatte den

Zorn der religiösen Gemeinschaft zur Folge. Sie durchlebten
eine intensive Verfolgung(V.32-34), hatten aber noch nicht den
Märtyrertod erlitten (12,4), auch wenn sie mit dieser Möglich
keit konfrontiert wurden.

Auf der anderen Seite wohnten diese Christen nahe genug bei
Jerusalem, um an den regelmäßigen Festen teilzunehmen, die
man dort feierte. Diese Nachbarschaft hätte einen Ausweg aus ih
ren Leiden ermöglichen können. Wenn sie, ohne ihren Glauben
an Christus zu verleugnen, sich einfach unter die Teilnehmer an
den etablierten Ritualen im Tempel mischten, dann könnten ihre
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Verfolger vergessen,dass sie sich vorher durch die Taufe abgeson
dert hatten.Immerhin hatte Paulus auch während seines Dienstes

im Gedenken an Christus jüdische Rituale befolgt (Apg 20,16;
IKor 5,7). Somit versammelten sich viele nicht mit den Gläu

bigen,sondern wollten sich erneut mit dem etablierten Judentum
identifizieren, um der Verfolgung zu entgehen(Heb 10,25).
Außerdem hatten die Briefempfänger, genau wie ihre Vorfah
ren bei Kadesch, eine Verheißung von Gott, in seine Ruhe einzu

gehen (Heb 4,1). Das ist nicht die Ruhe der Errettung, denn sie
werden bereits als Gläubige anerkannt (3,1). Es ist auch nicht
die künftige Ruhe des Tausendjährigen Reiches, während derer
alle Verfolgung aufhören wird. Solch eine Zukunftserwartung
würde weder ihre derzeitigen Probleme lösen noch dem Bild von
der Ruhe entsprechen,die dem Volk Israel bei Kadesch vorgelegt
wurde. Diese war nämlich eine Glaubens- und Lebensruhe, in

die ein Gläubiger durch Glauben hineingeht und in welcher er
die verheißenen Segnungen genießt, die Gott denen gibt, die an
ihn glauben und ihm gehorchen.^"'
Vers 2 beschreibt den Zustand der Leser dieses Briefes:

» Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt vaordeny wie auchje
nen;aber das gehörte Wort nütztejenen nicht, weil es bei denen, die es
hörten, sich nicht mit dem Glauben verband.

Der Verfasser sagt, dass diese Leser ohne Entschuldigung sind, weil
sie das Evangelium, das ihnen gepredigt worden war, gehört haben.
Und wieder zieht er eine Parallele zu 4. Mose 13 bis 14. ZwölfMän
ner kamen aus dem verheißenen Land zurück und erstatteten Be
richt. Die Exodus-Generation erhielt durch zwölf Kundschafter eine

Darstellung. Die Kinder Israels trafen eine falsche Entscheidung auf
[11] Pentecost, S. 131-132
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Grund des Berichts. Der Verfasser des Hebräerbriefes wendet sich an

Menschen in ähnlicher Situation. Diese jüdischen Gläubigen haben
eine Botschaft von den zwölf Aposteln erhalten. Was werden sie mit
diesem Bericht tun? Die Betonung liegt auf der Notwendigkeit des
Glaubens, um geistliche Segnungen zu erlangen, die mit der Erret
tung einhergehen.
Vers 3 sagt, dass einige Gläubige in die Ruhe einziehen:

^ Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er
gesagt hat: So schwor ich in meinem 7.om: Sie sollen nimmermehr in
meine Ruhe eingehen!obwohldie Werke von Grundlegung der Welt an
geschaffen waren.
Die Ruhe in diesem Vers ist Schöpfungsruhe. Weil hier meine Ruhe
steht, ist damit Gottes Ruhe gemeint. Die Schöpfungsruhe ist eine
Lebensqualität, die Gott genießt. Die Aussage wir ... die geglaubt
haben steht in der Vergangenheit und bezieht sich sowohl auf den
Schreiber als auch auf die Leser. Dann wechselt der Autor in die

Gegenwartsform: Wirgehen nämlich in die Ruhe ein.]ttzt im Moment
treten wir ein in die geistliche Ruhe.In Hebräer 4,11 wird er darle
gen, dass die letzte Facette der Ruhe immer noch zukünftig ist. Der
Punkt ist: Sie haben geglaubt, und weil sie geglaubt haben, haben
sie begonnen, in diese Schöpfungsruhe einzuziehen, auch wenn ihr
letzter Aspekt noch in der Zukunft liegt. Diese Judenchristen müs
sen unaufhörlich ihren Glauben ausüben, um das zu genießen, was
diese Ruhe zu bieten hat. Der Schreiber zitiert erneut Psalm 95,11.

Er legt dar, dass die Wüstengeneration nicht in die Ruhe einging,
obwohl diese Ruhe seit der Schöpfung im Besitz Gottes ist. In Psalm
95 kündigt Gott durch den Psalmisten die Existenz einer künftigen
Ruhe an: die Ruhe des Heils. Dies galt, obwohl Gott selbst seine
eigene Ruhe schon nach der Schöpfung antrat.
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Die Verse 4 und 5 zitieren das Alte Testament,um zu zeigen,dass die
Ruhe vorbereitet worden ist:

» Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen: JJnd Gott
ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken." Und an dieser Stelle
wiederum:„Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen!"

Vers 4 spricht von Schöpfungsruhe und zitiert 1. Mose 2,2, wo ge
zeigt wird, dass die Schöpfungsruhe schon vorbereitet worden ist.
Schöpfungsruhe weist auf ein vollendetes Werk hin. Es ist eine Art
Erlösungsruhe,die durch das Werk des Messias vollendet wurde.Die
Gläubigen werden sich eines Tages der Fülle der Schöpfungsruhe er
freuen, wenn ihr Werk auf Erden vollendet ist und sie zum Himmel

eingehen. Vers 5 formuliert eine Typologie der Erlösungsruhe und
zitiert Psalm 95,11, um zu zeigen, dass Israel durch ein göttliches
Urteil nicht in die Ruhe einging.

Die Anwendung findet sich in Vers 6:
^ Weiles nun dabei bleibt^ dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst

die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht
hineingegangen sind...

Das Argument lautet, dass bestimmte Leute in diese Ruhe eingehen
sollten, doch sie konnten es nicht. Gott verlangte immer noch da
nach, sein Ziel zu erreichen, und deshalb hat er einen weiteren Tag

festgelegt, an dem eine weitere Einladung ausgesprochen werden
würde. Die Hoffnung eines künftigen Eintritts in diese Ruhe wur
de durch David ausgesprochen, dem Verfasser des Psalms 95. Aber
in diese Ruhe kann man nur durch den Glauben eingehen. Israel
konnte nicht in sie hineingehen wegen seines Ungehorsams und Un
glaubens.Trotzdem wird die Einladung,in Gottes Ruhe einzugehen,
jetzt gegeben: Weiles nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen ...
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In Vers 7 finden wir dieses erneute Angebot:

y> ... bestimmt er wieder einen Tag: ein Heute, und sagt durch David
nach so langer Zeit, wie vorhin gesa^ worden ist:Heute, wenn ihrseine
Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht!

Durch David hat Gott den Gläubigen die Ruhe erneut angeboten
in Psalm 95,7.8. Diesmal schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes

den Psalm David zu, während er ihn in 3,7 dem Heiligen Geist zu
schreibt. Dies macht die duale Verfasserschaft der Schrift deutlich.

Gott ist letztlich der Autor,aber er benutzt Menschen,um sie aufzu
schreiben. Der Heilige Geist inspirierte David,den Psalm 95 aufzu

zeichnen. Der Verfasser versucht nun, seine Leser zu ermutigen, an
geistlicher Reife zuzunehmen, um in ein Leben der Glaubensruhe
einzutreten. Er betont das Wort heute. Sie müssen darauf unmittelbar

reagieren, denn manche Gelegenheiten sind aufeine bestimmte Zeit

und einen speziellen Ort beschränkt. Für Israel damals entsprach
Kadesch-Barnea dieser bestimmten Zeit bzw. diesem bestimmten

Ort. Für die jetzigen jüdischen Gläubigen ist es das Jahr 70 n. Chr.
Folglich drängt sie der Briefschreiber dazu,ein fiir allemal eine Ent
scheidung zu treffen, um in der geistlichen Reife voranzuschreiten,
bevor sie einen unwiderruflichen Entschluss fassen und den Punkt

ohne Rückkehr erreichen würden. Falls sie sich falsch entschieden,
würden sie dasselbe Schicksal erleiden wie die Israeliten in der Wüs

te. Sie vmrden den physischen Tod durchmachen.
Vers 8 liefert die Illustration:

^ Denn wennjosua sie in die Ruhegebracht hätte, würde er danach nicht
von einem anderen Taggeredet haben.

Die Erwähnung Josuas soll verdeutlichen,dass das gegenwärtige An
gebot der Ruhe gültig ist, da Josua die Kinder Israels nicht zu der
7^
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Ruhe der geistlichen Reife gebracht hat. Das Land Israel entsprach
nicht völlig der Ruhe, die Gott für sein Volk vorgesehen hatte. Josua gab ihnen in der Tat die Kanaan-Ruhe.Josua gab dem jüdischen
Volk wirklich Ruhe von seinen Feinden (Jos 21,44; 22,4; 23,1). Und

doch gab er ihnen nicht die Art Ruhe,welche durch geistliche Reife
entsteht. Diese kann nur der Messias bringen.
In Vers 9 verlässt der Verfasser die Kanaan-Ruhe, um sich der Sab
batruhe zuzuwenden:

^ Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig.
Der Schreiber benutzt hier für Ruhe das zweite griechische Wort,
das sich in diesem Kapitel findet. Es ist das Wort sabbatismos. Dieser
griechische Begriff wird nur hier und sonst nirgendwo im Neuen
Testament gefunden. Gleason sagt zu diesem BegriffFolgendes:
Der Schreiber des Hebräerbriefes bezeichnete diese ursprüngliche
Ruhe als [sabbatismos](4,9). Obwohl dieser Begriff in der grie
chischen Literatur vor Abfassung des Hebräerbriefes nirgendwo
zu finden war, taucht er mehrmals in anderen frühchristlichen

Schriften auf. Jedes Mal ist mit [sabbatismos] nicht der Sabbat
tag gemeint,sondern vielmehr die „Einhaltung des Sabbats" oder
die „Sabbatfeier". Die Betonung lag nicht auf dem Aufhören der
täglichen Aktivitäten, sondern vielmehr auf Israels unbegrenz
ten Möglichkeiten, Gottes lebenserhaltende Gegenwart unter
ihnen zu feiern (2Mos 31,12-16; vgl. 2Makk 8,27). Als solche
war die Sabbatfeier gedacht als eine Zeit des festlichen Lob
preises, einschheßlich besonderer Opfer, die an Gottes Fürsorge
erinnern sollten (3Mos 23,27-32; 24,5-8; 4Mos 28,9.10; iChr
9,32;23,30.31;2Chr 2,4; 8,12.13; 31,3). Die Tatsache, dass diese

Sabbatruhe ihren Ursprung in der Schöpfung hat, weist darauf
hin, dass sie über jene Ruhe hinausgeht, welche die Exodus-Ge75
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neration eingebüßt und die man unter David und Josua genossen
hat. Diese Ruhe bleibt somit heute für jeden Gläubigen erreichbar
(Heb 4,4).fi2]

Das ist die ideale Ruhe.Sie wird von Gott bereitgestellt. Sie ist heute
zu bekommen und die Leser des Hebräerbriefes können sie durch

Glauben erlangen. Sie bedeutet, dass ihre Leistungen ein gewisses
Stadium erreicht haben,nachdem sie Gottes Ziele fiir ihr Leben zu
friedenstellend erfüllt haben. Gott vollendete sein Werk und trat in

die Sabbatruhe ein. Sabbatruhe ist eine Typologie fiir geistliche Rei
fe. Sie war in 2. Mose 20,8-11 in erster Linie fiir Israel bestimmt.

Ihre symbolische Bedeutung besteht darin, dass sie fiir die wahren
Gläubigen,sowohlJuden als auch Heiden,erhalten bleibt. Hier wird
eine Ruhe verheißen, die jedem Gläubigen zugänglich ist. Wenn ein
Christ am Glauben festhält, wird er ein Niveau geistlicher Reife er
reichen, wo er aufhört, sich ständig mit den Grundlagen des Glau
bens herumzuschlagen.
In Vers 10 finden wir die Bekräftigung der Sabbatruhe:

>> Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhegelangt
von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen.

Diese Ruhe ist die Sabbatruhe fiir denjenigen, der zu ihr gelangt ist.
Diese Person hat von ihren Werken abgelassen, so wie auch Gott
von seinen Werken abgelassen hat. Das heißt, dass der Gläubige auf
gehört hat, sich auf seine eigenen Werke und Bemühungen zu ver
lassen. Und durch Glauben hat er auf Gott vertraut, dass er ihn in

seiner Lage durchträgt. Für Israel ist das Reich der künftige Aspekt.
Für den einzelnen Gläubigen ist es der Himmel.Jedoch gibt es ei
nen Ort der Ruhe, dessen sich der Gläubige hier und jetzt erfreuen
[12] Gleason,S. 198-199
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kann. Der Autor sagt: Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist... Er
verwendet die Vergangenheitsform,um zu zeigen,dass einige zu die

ser geistlichen Ruhe des Lebens im Überfluss gelangt sind, welches
durch Glauben erworben wird.Diese geistliche Ruhe wird erworben,
indem man sich die Ruhe aneignet, die Gott bereitgestellt hat. Der
Christ muss Gott vertrauen,sowohl jetzt als auch in Zukunft.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Gott diese Ruhe in drei
verschiedenen Zeitformen abhandelt. In der Vergangenheit war das

die Errettung. Die Zukunft ist der Himmel oder das messianische
Reich. In der Gegenwart geht es um die geistliche Reife. Diese Ju
denchristen haben die Ruhe der Vergangenheit bereits erfahren. Sie

sind gläubig geworden. Für die Zukunft liegt fiir sie eine Hoffnung
bereit. Am wichtigsten für sie ist aber,was sie jetzt im Moment nötig
haben. Sie müssen lernen, die gegenwärtige Glaubensruhe zu erfah
ren: geistliche Reife.Wenn sie in ihrem Glauben voll entwickelt sind,
werden sie aufhören, diese geistlichen Kämpfe zu durchlaufen. Sie
werden nicht in Versuchung geraten, zum Judaismus zurückzukeh
ren,und sie werden nicht mehr umhergetrieben von jedem Wind der
Lehre.

3.Ermahnung,in diese Ruhe einzutreten-4,11-13

^ Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nichtje
mand nach demselben Beispiel des Ungehorsamsfalle!Denn das Wort
Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer alsjedes zweischneidige
Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist,
sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedan

ken und Gesinnungen des Herzens; und kein Geschöpfist vor ihm un
sichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit
dem wir es zu tun haben.
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Die Ermahnung selbst steht in Vers 11. In Anbetracht dessen, was
der Autor in 4,1-10 gerade gesagt hat,sollen wir nun vorwärts schrei
ten und in diese gegenwärtige Ruhe der geistlichen Reife eingehen. Die

Leser sollen eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Das Wort eifrig hat
den Beiklang von Vbrdringlichkeit, heftigem Verlangen oder Schnel
ligkeit. Die Sabbatruhe ist die Ruhe der geistlichen Reife. Und diese
ist es, die sie jetzt anstreben sollen. Da es die Gefahr des Abfallens
gibt, warnt der Verfasser sie davor, dem gleichen Beispiel des Unge
horsams zu folgen. Das Beispiel des Ungehorsams Israels, das er zu
vor erwähnte,war der Ungehorsam bei Kadesch-Barnea.Dieser führ
te zum physischen Tod in der Wüste.Jene Leser, die hier versagten,
könnten ebenfalls den physischen Tod erleiden. Sie würden ihr Heil
nicht verlieren, doch sie würden ihr physisches Leben verlieren.
Nachdem zum Voranschreiten in der geistlichen Reife ermahnt
worden ist, liefert Vers 12.13 nun den Grund fiir die Ermahnung:
Unglaube wird nicht unentdeckt bleiben. Nach Vers 12 ist es des

halb nötig, eifrig zu sein, da die Entdeckung des Versagens durch
das Wort Gottes geschehen wird. Weil das Wort Gottes sowohl le
bendig als auch wirksam ist, wird es eines Tages jeden vor Gott zur
Rechenschaft ziehen. Der Autor beschreibt das Wort Gottes auf

fünf verschiedene Weisen. Erstens, es ist lebendig. Im Anbetracht
dessen, dass es vom lebendigen Gott kommt, hat es gewissermaßen
Anteil an seinem Wesen. Beispielsweise kann das Wort Gottes ei
nen geistlich toten Sünder geistlich lebendig machen. Zweitens, das
Wort Gottes ist wirksam. Es manifestiert sein Leben in mancher

lei lebhafter Aktivität. Das griechische Wort bedeutet mächtig. Das
griechische Wort energes ist der Ursprung unseres deutschen Wortes
„Energie".Wörtlich bedeutet es „innerhalb von etwas wirken",wie in
Kolosser 1,29 erwähnt. Es hat moralische und geistliche Kraft. Das
Wort Gottes ist so aktiv, dass es die Person verändert. Drittens, es ist
schärfer. Es ist von einschneidender Qualität. Es ist wie die schärfste

aller Waffen. Es ist „schärfer als jedes zweischneidige Schwert". Das
Wort Gottes wird oft mit dem Symbol des Schwertes verbunden.In
yp
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Epheser 6,17 beispielsweise ist es das Schwert des Geistes. Viertens,
es ist durchdringend. Dieses Adjektiv betont das Eindringen. Es ist
dermaßen durchdringend, dass es eine Teilung von Seele und Geist
ans Licht bringen kann. Die BegrijBfe Seele und Geist werden in der
Schrift austauschbar verwendet. Es sind keine zwei voneinander ge
trennten Funktionseinheiten im menschlichen Wesen. Sie betonen

zwei Facetten des immateriellen Teils des Menschen.Das Wort Got

tes ist in der Lage, zu durchbohren, einzudringen und selbst Seele
und Geist des Menschen zu erkennen. Fünftens, das Wort Gottes ist

ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Der Ausdruck
Gedanken weist auf das hin, was ein Mensch gerade denkt. Es ist
der objektive Aspekt des Gedankenprozesses.Das Wort Gottes kann
zwischen Folgendem unterscheiden: was ein Mensch denkt und war
um er es denkt. Weil das Wort Gottes das alles ist und weil das Wort

alle Christen eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird, müssen sich
diese jüdischen Gläubigen eifrig zur geistlichen Reife entwickeln.
Der Verfasser des Hebräerbriefes schließt seinen Gedankengang
in Vers 13,indem er die Fülle der Offenbarung unterstreicht, die uns

durch das Wort Gottes gegeben wurde. Es gibt kein Geschöpf, das
vor Gott unsichtbar ist, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor
ihm. Am Ende wird die Aufdeckung durch den Herrn geschehen,
vor dem jeder Rechenschaft für alles ablegen muss.
Gleasons Zusammenfassung des Abschnitts unterstützt die
Schlussfolgerung dieses Kommentars:

Der Hebräerbrief ist an Judenchristen gerichtet, die in ihrem

geisdichen Leben Rückschritte gemacht haben und mit dem Ge
danken spielten,zum Judaismus zurückzukehren,um Verfolgung
durch die Juden zu verhindern. Mithilfe einer Auslegung des alttestamentlichen Ruhegedankens ermahnt der Verfasser sie, ihr
Vertrauen auf Christus standhaftfestzuhalten (Heb 3,6.14). Da
durch sollten sie „ermuntert" werden, die Entbehrungen mutig

durchzustehen,da sie den Tagherannahen sahen (3,13;vgl. 10,25),
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an dem das Land verbrannt werden (6,7.8)und der Tempeldienst
verschwinden würde (8,13). Indem er Psalm 95 erwähnt, warnte

der Verfasser sie davor,ihre Ruhe durch Mangel an Vertrauen in
Christus aufs Spiel zu setzen, wie es in ähnlicher Weise bei der
Exodus-Generation geschah. Potenziell fuhrt das zum Verlust
des körperlichen Lebens(Heb 3,17-19).In Psalm 95 bezieht sich
Gottes Ruhe auf die Anbetung durch Israel unter persönlicher
Anwesenheit Jahwes (V.2 und 6), die durch ein verhärtetes, re

bellisches Herz wie das der Exodus-Generation eingebüßt wer
den könnte (V. 8-10). Die Leser könnten immer noch in seine

Ruhe eingehen (Heb 4,1.3), indem sie damit fortfahren, ihr Ver
trauen in die lebenserhaltende Gegenwart Gottes zu setzen (4,4).
Das Angebot der Ruhe war nicht auf die Exodus-Generation
beschränkt, denn diese Ruhe wurde zuerst von Adam und Eva

im Garten Eden erlebt, nachdem Gott ruhte(IMos 2,7-9.15-22;
vgl. Heb 4,4.10). Sie war auch nicht auf die Landnahme unter
Josua beschränkt, denn David bot dieselbe Ruhe zu seiner Zeit
an (4,7.8).l"l

£.Die Überlegenheit des Sohnes gegenüber

Aaron -4,14 BIS 10,18
Nach seiner väterlichen Warnung vor der Gefahr des Ungehorsams
wendet sich der Schreiber nun dem dritten Hauptpfeiler des Judais
mus zu, dem levitischen Priestertum. Zweimal zuvor erwähnte der

Autor ganz nebenbei, dass Jesus ein Hoherpriester ist. Zum ersten
Mal geschieht das in 2,17:

Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden^ damit er harm
herzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott werde.,.
[13] ebenda, S. 301-302.
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Ein zweites Mal lesen wir das in 3,1: Betrachtet den Apostel und Ho
henpriester unseres Bekenntnisses ... Nun wird er sich ausfuhrlich mit
diesem Aspekt befassen. Er wird nachweisen, dass das Priestertum
Jesu dem levitischen Priestertum überlegen ist,indem er fünfGegen
sätze zwischen den beiden verwendet:Jesus hat eine bessere Stellung.
Jesus ist ein besserer Priester. Das neue Priestertum basiert aufeinem
besseren Bund. Das neue Priestertum wird in einem besseren Hei

ligtum ausgeübt. Und das neue Priestertum steht auf der Grundlage
eines besseren Opfers.
1.Eine bessere Stellung-4,14-16
^ Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel
gegangen ist,Jesus, den Sohn Gottes,so lasst uns das Bekenntnisfesthal
ten!Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid ha
ben könnte mit unseren Schwachheiten,sondern der in allem in gleicher
Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit

Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wirBarmher
zigkeit empfangen und Gnadefinden zur rechtzeitigen Hilfe!

Der erste Gegensatz besteht darin, dass Jesus eine bessere Stellung
hat als die levitischen Priesterje gehabt haben.In Vers 14 geht es dem
Autor darum,dass sich die Gläubigen den Hohenpriester,den sie ha
ben, zunutze machen sollen: Da wir nun einen großen Hohenpriester
haben. Im griechischen Text ist der Ausdruck da wir haben betont
und unterstreicht die ständige Verfügbarkeit. Christen haben einen
Hohenpriester, der immer erreichbar ist. Der levitische Priester, wie
Aaron, ging ins Allerheiligste hinein und nachdem er seine Dienst
pflichten erfüllt hatte, kam er wieder heraus. Ein Jahr später ging er
wieder hinein und heraus. Das trifft nicht fiir den Einen zu. Dieser

Eine ist durch die Himmel gegangen. Er hat den ersten und zweiten
Himmel durchschritten. Dann ist er in den dritten Himmel einge
treten und dort geblieben. Der Gebrauch des griechischen Perfekt
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unterstreicht, dass er hindurchgegangen und seitdem dort ist. Der
Ort des hohepriesterlichen Dienstes ist im Himmel,nicht aufErden,
Und im Himmel zu sein entspricht einer überlegenen Position. Das
Hohepriestertum Aarons oder Levis wirkte hier auf der Erde. Doch
dieser Eine im Himmel hat einen höheren Rang. Da sein Dienstort
der Himmel ist, kann er auch diejenigen, die er vertritt, direkt in die
Gegenwart Gottes bringen. Die Person des Hohenpriesters ist Jesus,
der Sohn Gottes.Jesus ist sein menschlicher Name und betont sein
Menschsein. Seine mensclüiche Natur gestattet ihm, mitfühlend zu
sein. Aber er ist auch der Sohn Gottes und damit wird seine göttliche

Natur betont.Indem der Schreiber seine Gottheit unterstreicht,zeigt
er, dass Jesus eine Macht hat, welche die irdischen Hohenpriester
nicht besitzen. Die Anwendung lautet: Lasst uns das Bekenntnisfest
halten!Den Inhalt unseres Bekenntnisses hat der Schreiber schon in 3,1

erwähnt:Jesus ist der Messias.Die Leser legten dieses Bekenntnis ab,
als sie gläubig wurden.Nun sagt er:Lasst uns das Bekenntnisfesthalten!
„Festzuhalten" bedeutet,„das, woran wir hängen,zu ergreifen und zu
umklammern".

Ein Grund, warum diese Judenchristen an ihrem Bekenntnis

festhalten sollten, steht in Vers 15, wo die Art des Hohenpriesters,
den sie haben, erläutert wird. Sie haben keinen gewöhnlichen Ho
henpriester. Sowohl als Amtsträger als auch als Person durchlitt er
dieselben Versuchungen wie die Leser, doch ohne Sünde. Das grie
chische Wort für Mitleid haben ist der Ursprung unseres deutschen
Begriffs „Sympathie". Es bedeutet, „mit jemandem gemeinsam zu
leiden". Da er all das erlitt, kann er auch mit anderen mitfühlen, die

in der gleichen Weise leiden.Er hat„Mitgefühl" mit denen,die in ih
rem Menschsein das ertragen mussten, was auch er ertragen musste.
Der Herr Jesus kann aus zwei Gründen Mitleid haben. Ers
tens, er durchlitt unsere Schwachheiten. Das heißt, er ertrug all die
Beschränkungen, die mit dem Menschsein verbunden sind. Wenn

soziale, geistliche oder finanzielle Probleme auftreten, dann weiß er,
wie einem da zumute ist. Wenn sich jemand in den Finger schneidet
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und blutet, dann weiß er, wie das ist, denn er erlernte den Berufeines
Zimmermanns.

Zweitens,er hat Mitleid,weil er aufallen Gebieten versucht wor

den ist wie die Menschen.So wie diese Gläubigen wurde auch er ver
sucht. Kraft seines Menschseins wurde er versucht. Und weil er einst

versucht wurde, kann er nun mitfühlen. Er wurde versucht wie alle
anderen auch, mit dem einen Unterschied, dass er ohne Sünde war.

Er hatte keinerlei Verbindung zur Sünde. Er hatte keine Beziehung
zur Sünde, doch in allen Punkten wurde er versucht. Der Ausdruck
in allem versucht worden ist manchmal missverstanden worden. Das

bedeutet nicht, dass Jesus jede Art Versuchung erlitten hat, die auch
Menschen erleiden. Das bedeutet auch nicht, dass Menschen jede
Art Versuchung erleiden, die er erlitten hat. Andere werden eben
nicht versucht. Steine in Brot zu verwandeln, denn Satan wird die

Menschen nicht zu einer Tat reizen, zu deren Ausübung sie über
haupt keine Kraft haben. Für sie wäre das gar keine richtige Versu
chung.Doch fürJesus war es eine echte Versuchung,denn er hatte die
Macht,genau so etwas zu tun. Andererseits wurde Jesus nie versucht,
seine gesamte Zeit damitzu verschwenden,Seifenopern oder Fußball
im Fernsehen anzuschauen. Der Ausdruck in allem versucht bedeutet

„aufallen Gebieten".In I.Johannes 2,16 wird gesagt,dass es drei Be
reiche der Versuchung gibt: die Begierde des Fleisches, die Begierde der
Augen und der Hochmut des Lebens. Jede spezielle Art der Versuchung
wird in eine dieser Kategorien passen. Jesus hatte eine vierzigtägige
Fastenzeit vollendet, als er versucht wurde.Steine in Brot zu verwan

deln. Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Fleisch Hunger und verlangte
sehr stark nach Sättigung. Dies war eine Versuchung aufdem Gebiet
der Fleischeslust. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt nach dem Willen
des Vaters seinen Hunger stillen sollte, entsprach es aber nicht Got
tes Willen, dass er seine messianische Macht einsetzt, um sich selbst

zu belohnen. Als Nächstes wurde Jesus eine satanische Vision gege
ben, in der er alle Reiche dieser Welt sehen konnte. Und er erfuhr,
dass er die Macht über all diese Reiche haben könnte,wenn er Satan
83
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auch nur ein einziges Mal anbeten würde. Mit seinen eigenen Augen
konnte er die Macht und die Herrlichkeit sehen, die er haben könnte.

Er hätte das Kreuz umgehen können. Dies fiel unter die Versuchung
Augenlust.
ist es auch der WUle des Vaters, dass der Eine über
alle Reiche der Welt herrscht. Jedoch soUte er dies nach dem Willen
des Vaters durch das Mittel des Kreuzes erreichen. Schließlich wurde

er auf die Zinne des Tempels gestellt und man sagte ihm: Wenn du
Gottes Sohn hist, so wirf dich hinab! Denn es steht geschrieben: Jßr wird
seinen Engeln über dir befehlen, undsie werden dich aufden Händen tra
gen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt.' Dies war eine
Versuchung auf dem Gebiet des Hochmuts des Lebens. Im Grunde
befahl ihm Satan, doch zu beweisen, dass er tatsächlich derjenige ist,
der er zu sein behauptet. Jesus erlitt Versuchungen auf allen drei Ge
bieten, so wie alle Gläubigen auch. In diesem Sinne wurde er in allem
versucht. Deshalb versteht Jesus sehr wohl, was es heißt, versucht zu

werden. Daher kann er ein mitfühlender Hohepriester sein.
Dies fuhrt zur Anwendung in Vers 16. Das Wort nun zeigt, dass
die Leser, weil sie einen Hohenpriester im dritten Himmel haben jemanden, der sowohl Schwachheiten als auch Versuchungen durch
lebte und deshalb ein mitfühlender Hoherpriester ist - diesen auch
in Anspruch nehmen sollen. Der Gebrauch der griechischen Gegen
wartsform bedeutet: „Lasst uns nicht aufhören, ihm zu nahen." Die

Gläubigen sollten dies mit Freimut und Vertrauen tun. Sie haben die
Freiheit, ihre Bedürfnisse diesem Einen vorzutragen. Hinzuzutreten
und diesen Hohenpriester in Anspruch zu nehmen hat zum Zweck,
Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zufinden zur rechtzeitigen
Hilfe. Mit anderen Worten: Es geht um die Bewilligung von Gnade.
Der Ausweg aus den großen Kämpfen und Verfolgungen, die die
se Judenchristen gerade durchlebten, bestand nicht in der Rückkehr
zum Judaismus. Die Lösung bestand darin, Jesus, ihren Hohenpries
ter, freimütig und vertrauensvoll in Anspruch zu nehmen und seine
Gnade zu empfangen, um diese schwere Zeit zu überstehen. Immer
wenn ein Gläubiger in seinem geistlichen Leben strauchelt, dann ge84
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schiebt das nicht deshalb, weil die Gnade nicht ausreichte, sondern

deshalb, weil er von der Gnade, die ihm zugänglich ist, keinen Ge
brauch machte.

2.Ein besserer Priester-5,1 bis 7,28

Der zweite der fünf Gegensätze besteht darin,dass die Gläubigen ei
nen besseren Hohenpriester haben. Das Priestertum Jesu entspricht
der Ordnung Melchisedeks und ist der Ordnung Aarons überlegen.
Der Verfasser wird seine Argumentationskette unterbrechen,um sei
ne dritte Warnung auszusprechen.
a.Die Grundvoraussetzungenfür das Priestertum 5yl-4

» Dennjeder aus Menschen genommene Hohepriester wirdfür Menschen

eingesetzt im Blick aufdas Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben
als auch Schlachtopferfür Sünden darbringe^ wobei er Nachsichtzu ha
ben vermag mit den Unwissenden und Irrendeny da auch er selbst mit
Schwachheit behaftet ist; und um ihretwillen muss er, wiefür das Volk so
auchfür sich selbst, der Sünden wegen opfern. Und niemand nimmtsich
selbst die Ehre,sondern er wird von Gott berufen wie auch Aaron.

Der Autor des Hebräerbriefes legt dar, dass es vier Grundvorausset

zungen für das Priestertum gibt. Zunächst muss der Priester nach
Vers la ein Mensch sein: Dennjeder aus Menschen genommene Hohe

priester ... Um menschenfreundlich zu sein, musste er Mensch sein.
Ein Priester vertritt die Menschen vor Gott.Daher muss er selbst ein

Mensch und menschlich sein. Das Wortjeder unterstreicht, dass das

Prinzip für alle priesterlichen Ordnungen gilt. Er wurde aus Menschen
genommen.Sein Ursprung ist menschlich. Kein Engel konnte als En
gel,ja nicht einmal Gott konnte als Gott diese Funktion ausüben.
Um Hohepriester zu sein, musste Gott Mensch werden.Jeder Ho85
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hepriester wird nicht nur aus Menschen genommen,sondern er wird
auch als Menschflir Menschen eingesetzt. Er muss auch die Menschen
vertreten. Der Mensch ist das Objekt und der Hohepriester muss
den Menschen vor Gott vertreten.

Zweitens muss der Hohepriester nach Vers Ib seine priesterli

che Funktion erfüllen, indem er sowohl Gaben als auch Schlachtop
ferfür Sünden darbringe. Der Begriff Schlachtopfer bezieht sich auf
Blutopfer, während das Wort Gaben Speisopfer meint, die bei den
Schlachtopfern verwendet wurden.Jeder Priester übt seine Funktion

im Rahmen einer priesterlichen Ordnung aus. Ein Beispiel dafür ist
die levitische Ordnung.
Die dritte Voraussetzung steht in Vers 2.3. Er muss Anteil neh
men können und Mitgefühl haben. Darin besteht der Vorteil sei

nes Menschseins. Er hatte Schwachheit durchlebt. Er muss einiges
von dem erlebt haben, was die Menschen, die er vertritt, erlebten.

Das ist der Grund, warum er Nachsicht zu haben vermag. Er hat die
Versuchungen erlitten, die jeder wahre Mensch erleiden wird. Das
griechische Wort für Nachsicht haben bedeutet „zu leiden ohne hart

zu sein", andere freundlich und maßvoll zu behandeln. Es bedeutet,
„in der Mitte von etwas zu sein",„zurechtzurücken" Es bedeutet,voll
und ganz dabei zu sein und für Ausgleich zu sorgen. Er muss in der
Lage sein, die beiden Extreme, nämlich Gleichgültigkeit und über
triebene Leidenschaft,zu vermeiden. Er kann die „Unwissenden und
Irrenden" zurechtbringen. Unwissenheit ist eine Quelle der Sünde.
Es gibt Sünden, die mit Unwissenheit zu tun haben. „Irren" ist das

Resultat der Sünde. Der Hohepriester muss sowohl mit den „Un
wissenden" als auch mit den „Irrenden" in sanftmütiger Weise um
gehen und sie zurechtbringen. Er ist mitfühlend, nicht notwendi

gerweise aufgrund von Schwachheit oder Sünde,sondern wegen der
gemeinsamen erlittenen Versuchung. Er erlitt dasselbe.Jedoch hatte
der menschliche Hohepriester auf Erden einen Nachteil; Er musste
wegen seiner eigenen Sünde Opfer darbringen. Darin bestand der
Nachteil seiner menschlichen Natur. Auf der einen Seite konnte er
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einfühlsam sein, da er erkannte, dass auch er selbst Schwachheiten
an sich hatte. Auf der anderen Seite hatte er das Problem der mora

lischen Unvollkommenheit.Da er das gleiche Problem hatte, musste
er zunächst für seine eigenen Sünden opfern, bevor er im Namen
derer opferte,die er vertrat. Er musste Reinheit erlangen. Der himm

lische Hohepriester hatte keine Sünde und war deshalb allezeit rein.
Die vierte Voraussetzung steht in Vers 4.Der Hohepriester muss
te von Gott ernannt werden, denn er sollte die Menschen vor Gott
vertreten. Kein Priester konnte sich dieses Amt selbst nehmen. Gott

musste ihn berufen.Der Priester musste von Gott ernannt werden,wie

auchAaron. Aaron wurde nach 2.Mose 16,33 von Gott ausgesondert,
um Priester zu sein. Er wurde in 2. Mose 28,1 offiziell zum Priester

berufen und in 4. Mose 17,8 in diesem Amt bestätigt.Jeder, der ohne
Gottes Ernennung versuchte, Priester zu werden, wurde von Gott
abgewiesen.Zum Beispiel führte Korah gegen Aaron eine Rebellion
an. Gott tötete Korah,indem er ihn vom Erdboden verschlucken ließ

(4Mos 16,1-5). Als König Saul versuchte, die Priesterrolle zu über
nehmen und seinen eigenen Opferdienst auszufuhren, weil er nicht
auf die Ankunft Samuels warten wollte, führte dies dazu, dass Gott

Saul als König absetzte und David zum König salbte (iSam 13,514). Als König Usija versuchte, Räucherwerk zu verbrennen, wozu
er kein Recht hatte, denn er war kein Priester, schlug ihn Gott mit
Aussatz (2Chr 26,16-23). Daher nimmt sich, negativ ausgedrückt,
niemand selbst die Ehre^ und positiv formuliert, muss ein Priester von
Gott berufen sein. Und das Beispiel dafür lautet wie auchAaron,
Vier Grundvoraussetzungen des Priestertums wurden oben er
wähnt. Damit Jesus Hoherpriester werden konnte, musste er alle
vier Voraussetzungen erfüllen. Zusammengefasst lauten diese: Der
Priester muss ein Mensch sein. Er muss gemäß der priesterlichen
Ordnung Gaben und Opfer für die Sünde darbringen. Er muss An
teil nehmend und mitfühlend sein. Und er muss von Gott ernannt
werden.
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b. Die Qualifikation des Sohnes-5fi-10

So hat auch der Christus sich nichtselbst verherrlicht^ um Hoherpriester
zu werden,sondern der, welcher zu ihm gesagt hat:Jdlein Sohn bist du,
ich habe dich heute gezeugt." Wie er auch an einer anderen Stelle sagt:
,JDu bistPriester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks."Der hat
in den Tagen seines Fleisches sowohlBitten als auch Flehen mitstarkem
Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten
kann, und ist um seiner Gottefiurcht willen erhört worden und lernte,
obwohler Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam; und vollendet,

ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heilsgeworden, von
Gott begrüßt als Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks.
In diesem Abschnitt zeigt der Verfasser, dass Jesus dieselben vier
Grundvoraussetzungen erfüllte, aber er behandelt sie nicht in dersel
ben Reihenfolge. Zuerst legt er in Vers 5.6 dar, dass Jesus von Gott

ernannt wurde. Mit den Worten so hat auch der Christus ... vergleicht
er die Ernennung Jesu mit der des Aaron. Wie Aaron hat auch Je
sus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden. Gott
ernannte ihn zu diesem Amt. Der Schreiber zitiert dann Psalm 2,7,
um zu zeigen, dass das Priestertum des Messias mit seiner Auferweckung zu tun hat. Nur der Sohn Gottes konnte aufeine priesterliche
Weise dienen, die der Autor später beschreiben wird. Zu diesem Ei

nen sagte Gott: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. In Vers
6 sagt er zu demselben Einen ebenfalls nach Psalm 110,4: Du bist
Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Damit wird die
göttliche Ernennung gezeigt.Jesus wurde von Gott, dem Vater, ein
gesetzt. Er wurde nicht nur von Gott zum Sohn Gottes in Psalm 2,7

erklärt, sondern wurde auch durch Gott als Priester eingesetzt. Au
ßerdem wurde er nicht zum levitischen Priester bestimmt, sondern
zu einem Priester nach der Ordnung Melchisedeks(Ps 110,4).
Die zweite Voraussetzung fiir das Priestertum, die Jesus erfüllte,

steht in Vers 7. Jesus war Mensch. Jeder Hohepriester musste ein
-

-
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Mensch sein. Die Aussage in den Tagen seines Fleisches umfasst die

gesamte Zeit von seiner Fleischwerdung bis zu seiner Auferstehung
(2,14). Dieselbe Aussage wird in Johannes 1,14 und 1. Timotheus
3,16 gemacht. In den Tagen seines Fleisches brachte er soiiiobl Bitten
als auch Flehen dar. Das Wort fiir Bitten bedeutet „bestimmte übliche

AnHegen" und beinhaltet die FormuHerungen von Bedürfnissen.Das
Wort Flehen bedeutet „Schrei eines Menschen, der Schutz braucht",

„Hilfeschrei eines Menschen wegen unermessHchen Elends". Fle

hen bringt DringHchkeit zum Ausdruck. Jesus brachte sowohl gewöhnHche Bitten als auch dringhches Flehen dar, und er tat dies auf
zweierlei Weise. Erstens, mit starkem Geschrei. Das Wort fiir Geschrei
bedeutet ein „lautstarker Aufschrei eines Menschen, der sehr beun

ruhigt ist". Damit wird das Gethsemane-Erlebnis zusammengefasst.
Dies unterstreicht die Intensität des Leidens. Zweitens, er tat es mit
Tränen.Tränen sind die sichtbare Manifestation der Trauer. Sie zei

gen eine intensive emotionale Anspannung, wie sie in Lukas 22,44
beschrieben wird,als sein Schweiß wiegroße Blutstropfen wurde, die auf

die Erde herabfielen.]^%xi& richtete seine großen,emotionalen Schreie
an den, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Er betete zum Vater. Er
bat den Vater, ihn vom Tod zu befreien, ihn vom Tod in ein neues

Leben zu bringen. Dies konnte aufzwei Wegen geschehen: Er bete
te, dass er vom physischen Tod durch physische Auferstehung erret
tet wird, oder, was im Zusammenhang des Gethsemane-Erlebnisses
wahrscheinhcher ist, er bat darum,vom geistUchen Tod durch geistHche Auferstehung gerettet zu werden. Er starb geistlich am Kreuz,

drei Stunden lang, und dann wurde er geistHch auferweckt, noch be
vor er physisch starb. Der Verfasser legt dar, dass Jesus wegen seiner

Gottesfurcht erhört wurde. Sein GebetsanHegen wurde erfüllt und er
wurde geistHch auferweckt.Wenn man dies Heber als physischen Tod
interpretieren möchte, wurde sein AnHegen ebenfaUs beantwortet,
und zwar durch physische Auferstehung. Wie man es auch sehen

mag, das Gebet wurde beantwortet. Es wurde beantwortet, weil Je
sus Gott fürchtete. Alles, was er erlebte - starkes Geschrei, Tränen,
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das Darbringen von Bitten und Flehen, Todeskampf- zeigt seine
Menschlichkeit.

In Vers 8 zeigt der Autor, dass Jesus die dritte Vorbedingung für
das Priestertum erfüllte. Er war mitfühlend. Er war menschlich. Er

lernte, mitfühlend zu sein, indem er den Gehorsam lernte, da auch er
das Leid aus eigener Erfahrung kannte. Obwohl er Gottes Sohn war,
musste er sich dennoch unterordnen.Unterordnung gehörtzur Sohn
schaft. Er ordnete sich unter,um sich noch weiter mit den Menschen

zu identifizieren. Der Ausdruck lernte den Gehorsam bedeutet nicht,
dass Jesus ungehorsam war. Es bedeutet, dass er lernte, was es kostet,
Gehorsam zu sein. Es kostete ihn Leiden. Phüipper 2,8 liefert den
gleichen Gedanken. Er lernte, was es heißt, gehorsam zu sein, durch

das, was er erlitt. Es gab keine selbstsüchtigen Begehren bezüglich
dieses Amtes. Für ihn bedeutete das Priesteramt Leiden und Tod.
Das machte ihn mitfühlend.

Die Erfüllung der vierten Voraussetzung steht in Vers 9.10. Da

nach arbeitete Jesus gemäß der priesterlichen Ordnung. In Vers 9
kommt der Verfasser zur Schlussfolgerung seines Arguments: und
vollendet. Das griechische Wort für vollendet bedeutet„der Abschluss

eines Prozesses oder die Erreichung eines Ziels". Seine Leiden wur
den am Kreuz abgeschlossen. Das griechische Wort für vollendet hat
dieselbe Wurzel wie das Wort,das am Kreuz verwendet wurde:Es ist
vollbracht(Job 19,30). Das Kreuz markierte das Ende seiner Leiden
für die Sünde,daher konnte er ausrufen:Esist vollbracht. Der Verfasser

wiederholt die Aussage, die er in 2,10 gemacht hatte. Da Jesus durch
seine Leiden vollkommen gemacht wurde,und da ihn die Leiden am

Kreuz zu dem Ziel gebracht haben, das er angestrebt hatte, ist Jesus
für alle, die ihm gehorchen,zum Urheber ewigen Heils geworden.Ob
wohl sein Werk von Gottes Seite aus vollendet ist, musste sein Werk

von der menschlichen Seite aus erst noch vollendet werden. Das,was
er geworden ist, war das Ergebnis: „der Urheber ewigen Heils". Er
wurde zum Urheber ewigen Heils, weil er durch sein Leiden und Ster

ben das endgültige, hinreichende Opfer war. Das gilt aber nur für
90
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gehorchen. Der Gehorsam, um den es hier geht,

ist nicht der Gehorsam der Werke,denn Errettung geschieht niemals
durch Werke. Dieser Gehorsam ist der Glaubensgehorsam (Joh 6,29;

Apg 6,7; Rom 1,5;6,17; 10,16; 16,25-27;2Thess 1,8).
Diese besondere priesterliche Ordnung, nach der Jesus seinen
Dienst versieht(V. 10),ist die OrdnungMelchisedeks.
Nachdem der Verfasser diese einzigartige Priesterordnung, näm

lich die Ordnung Melchisedeks^ erwähnt hat, hat er viel über Melchisedek zu sagen, doch er befurchtet, dass seine Leser wegen ihrer
geistlichen Unreife nicht verstehen werden, wovon er spricht. Des
halb bricht er das Thema ab, nachdem er Jesus als Priester nach der

Ordnung Melchisedeks bezeichnet hat, um es später in 7,1 wieder
aufzunehmen. Er leitet nun seinen dritten Exkurs ein.

c.Die dritte Warnung:Väterliche Warnung vor der Gefahry keine Fort
schritte in dergeistlichen Reife zu machen — Syll bis 6y20
1. Die Tatsache des Stillstands - 5,11-14

Darüber haben wir vielzu sagen, und es lässtsich schwer darlegen, weil
ihr im Hören träge geworden seid Denn während ihr der TLeit nach
Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die
Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind; und ihr seid solche gewor
den, die Milch nötig haben und nichtfeste Speise. Dennjeder, der noch

Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig,denn er ist ein Unmündiger;
diefeste Speise aber istfür Erwachsene, die infolge der Gewöhnung ge
übte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen.
Alle vier dieser Verse sind reich im Inhalt und jeder Vers enthält eine

spezielle Verpflichtung. Die vorherige Belehrung, die er in Vers 1-10
dargelegt hat,bringt besondere Verpflichtungen mitsich.Immer,wenn
eine neue Wahrheit offenbart wird, müssen alle sich ihr unterordnen.

Die Offenbarung der Wahrheit soll im Leben des Gläubigen Frucht
91

Kapitel2

bringen, sobald sie aufgenommen wird. Es gibt die allgegenwärtige
Gefahr, sich auf den vorherigen Lorbeeren auszuruhen. Mit seinen
Lesern ist Folgendes geschehen: Sie haben ein gewisses Level erreicht
und nun ruhen sie sich darauf aus, was sie früher erreicht haben. Sie

haben es versäumt, in der geistlichen Reife Fortschritte zu machen.

In Vers 11-14 behandelt der Verfasser das Thema der Stagnation und
spricht die geistlichen Probleme aus, die diese Gläubigen haben.
Zunächst sagt der Autor in Vers 11,dass es Dinge gibt,die schwer
zu verstehen sind. Er beginnt so: Darüber haben wir vielzu sagen. Mit
darüber ist Melchisedek und die Ordnung Melchisedeks in Vers 10
gemeint. Er hat ihnen viel über Melchisedek zu erklären. Das Pro

blem aber ist, dass die Lehre von der Ordnung Melchisedeks zur
Kategorie Fleisch und nicht Milch gehört. Was er bei seinen Lesern
befürchtet, ist die Tatsache, dass sie wegen ihres Stillstands und ih
res Unvermögens, Fortschritte zu machen, nicht verstehen werden,
was er ihnen über die Ordnung Melchsideks sagen wird. Er hat Be
denken, dass sie auf die Schwierigkeiten nicht vorbereitet sind, die
die Erwähnung Melchisedeks mit sich bringt. Deshalb bricht er das

Thema vorläufig ab, um sie zu rügen. Später wird er noch einmal
daraufzurückkommen.Jetzt falle es ihm schwer,ihnen zu erläutern,

worum es bei diesem melchisedekschen Priestertum geht, und zwar
wegen ihrer geistlichten Trägheit. Sie sind „im Hören träge gewor
den". Das griechische Wort für „träge" bedeutet,„keinen Antrieb zu
haben". Es bedeutet, faul oder schwerfällig im Hören zu sein. Das
macht es ihm so schwer, sie über Melchisedek zu belehren. Außer

dem sind sie träge geworden. Einst waren sie nicht so, aber nun sind

sie anders. Sie sind im Hören träge geworden. Weil die Lehre über
Melchisedek schwer darzulegen und nicht leicht zu erklären und zu
verstehen ist, befürchtet er, er würde seine Leser verlieren, weil sie

es nicht verstehen werden. Die Verpflichtung in Vers 11 lautet:Jeder
Gläubige muss empfanglich dafür sein, Dinge zu hören, die schwer
darzulegen sind. Jeder Gläubige muss an Reife zunehmen, um sich
mit tieferen Sachverhalten biblischer Lehre zu beschäftigen.
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In Vers 12 erklärt er den Grund dafür. Die Leser sind nicht mehrjung

im Glauben. Wenn sie noch junge,soeben geborene Gläubige wären,

dann wäre ihre Unfähigkeit zu verstehen entschuldbar. Jeder Christ

fängt als „Baby" im Glauben an, wenn er gerade erst zum Glauben
gekommen ist. Von ihm wird erwartet, dass er Milch trinkt. Diese jü
dischen Gläubigen aber wurden vor geraumer Zeit gerettet. Deshalb
sollten sie zum jetzigen Zeitpunkt das Wort lehren. Damit ist ge

sagt,dass sie nicht neu im Glauben waren.Obwohl nichtjeder Christ
eine Lehrgabe besitzt, sollte jeder bis zu einem gewissen Grad in der
Lage sein,im Privatgespräch zu lehren.Was ist mit diesen Lesern ge
schehen? Ihnen musste man erneut die ,Anfangsgründe" beibringen,

das Einmaleins der Aussprüche Gottes, das Einmaleins der göttlichen
Offenbarung der Schrift. Damit ist das Einmaleins des Glaubens ge
meint. Melchisedek dagegen hat mit Fleischkost zu tun,aber die Le
ser brauchten Milch.Das zeigt ihren Zustand der Unreife,denn Milch
ist für den unreifen Gläubigen. Milch hat mit dtw Anfangsgründen zu

tun. Milch entspricht dem Einmaleins der Bibel. Die Fleischkost des
Wortes Gottes wiederum befasst sich mit Lehrwahrheiten für Fort

geschrittene und deren Anwendung in den verschiedenen Lebens
bereichen. Ein Beispiel davon ist das melchisedek'sche Priestertum.
Das ist fleischhaltige Lehre.Zum zweiten Mal benutzt der Autor den
geworden. Sie waren nicht immer so. Sie sind erst so geworden.
Das zeigt den Abstieg. Wenn Christen keine geistlichen Fortschritte
machen,werden sie Rückschritte machen.Ihre Pflicht ist laut Vers 12,

sich geistlich zu entwickeln, um Lehrfähigkeit zu zeigen, statt dass
man ihnen die gleichen Dinge immer -wieder neu beibringen muss.

In Vers 13 spricht der Verfasser weiter aus, worin das geistli
che Säuglingsstadium besteht; Man scheitert daran, das erworbene
Wissen praktisch anzuwenden. Man ist somit unbeholfen. Jemand,
der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Solange ein Christ
nicht umsetzt, was er lernt, wird er ein Unmündiger bleiben. Das

Prinzip lautet:„Use it or lose it".(Wende es an,sonst verlierst du es.)
In ihrem FaU wussten die Gläubigen,dass der Messias das letzte Op93
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fer war, und doch meinten sie, es sei kein Fehler,zu den Opfern und
Symbolen zurückzukehren. Mangelndes Wissen war nicht ihr Pro

blem,sondern der Mangel,dieses Wissen im wirklichen Leben prak
tisch umzusetzen. Sie mussten lernen, wie man das Wort anwendet,

um zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden. Der Auftrag in
Vers 13 lautet: Sie müssen ihre Fähigkeiten einsetzen, um das Wort
Gottes zur Lösung größerer biblischer Lehrprobleme zu benutzen.
In Vers 14 macht der Verfasser klar, was Reife heißt. Ein reifer

Gläubiger hat einen Speiseplan ohne Einschränkungen und kanny^rte Speise zu sich nehmen. Ein reifer Christ ist mündig im Glauben.
Das griechische Wort für Erwachsene ist „Ziel". Ein gereifter Christ
hat das Ziel seines geistlichen Lebens erreicht, weil er wirklich das

angewendet hat, was er wusste, und er war somit offen, noch mehr

zu lernen. Geistliche Reife ist das Ergebnis sorgfaltiger Übung:...ßir
Erwachseney die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unter
scheidung des Guten wie auch des Bösen. Ein reifer Christ ist in der

Lage, verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Der Auftrag von
Vers 14 gilt für alle Christen, damit sie rechten Gebrauch von dem
machen,was sie wissen.

Das ist die Zusammenfassung des geistlichen Zustands dieser
Gläubigen. Sie sind schon seit langer Zeit Christen. Man hat ihnen

in der Vergangenheit gesunde Lehre nahe gebracht, denn jetzt soll
ten sie selbst Lehrer sein.Jedoch haben sie die Wahrheit,die man sie
gelehrt hatte, nicht bewahrt bzw. angewendet. Und nun müssen sie

erneut die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lernen. In geistlichen
Fragen haben sie sich vom Erwachsenenalter zurückentwickelt bis

ins Kleinkindstadium. Sie hatten eine Fehlentwicklung von der Reife
zur Unreife und vom Fleisch zur Milch durchgemacht. Obwohl beide,

der geistlich Erwachsene und der geistlich Unmündige, das Wort
Gottes besitzen,weiß nur einer von ihnen,wie man das Wort anwen

det. Die Umsetzung des Wortes bringt den Christen dazu, sich von

der Unreife hin zur Reife zu entwickeln. Der Mangel an Umsetzung
jedoch bedeutet Rückschritt von der Reife zu Unreife.
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2. Die Notwendigkeit,Fortschritte zu machen - 6,1-8
» Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns

der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit
der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von
Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem
ewigen Gericht Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt Denn
es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die
himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig

geworden sind und dasgute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen
Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße
zu erneuern, da siefür sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem

Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig daraufkommenden
Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringtßr diejenigen, um de
rentwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott; wenn es aber
Domen und Disteln hervorbringt,so ist es unbrauchbar und dem Fluch
nahe, der am Ende zu Verbrennungfuhrt.

Ihr zuvor erwähnter geistlicher Zustand zeigt, dass sie Wachstum

nötig hatten. Wenn sie nicht wachsen würden,wäre die Gefahr groß,
rückfällig zu werden. Dieser Abschnitt enthält eines der in Bibelstu
dien am meisten diskutierten Stellen. Deshalb ist es weise, gewisse

Prinzipien zu bedenken,wenn man diesen Text auslegt.
Das erste Prinzip lautet: Diese acht Verse müssen im Kontext
des gesamten Hebräerbriefes ausgelegt werden.Deshalb ist es immer
besser, das Kapitel 6 erst dann zu behandeln, wenn man sich bereits
mit den ersten fünf Kapiteln beschäftigt hat. Dieses Buch als Ganzes
wurde speziell an eine Gruppe von Gläubigen geschrieben. Und der
Verfasser des Buches spricht sie als Gläubige an und behandelt sie als
solche. Außerdem vmrde es speziell an Judenchristen geschrieben,
die im Ernst erwogen,zum Judaismus und zum levitischen System
zurückzukehren, um der Verfolgung zu entgehen, die sie damals ge
rade erlitten. Diese Judenchristen meinten, sie könnten zum Judais95
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mus zurückkehren und später noch einmal gerettet werden,wenn die

Verfolgung abgeklungen ist. Die neue Errettung würde die Sünde
ihres Abweichens auslöschen.

Das zweite Prinzip lautet: Dieser Text muss unter Berücksichti
gung des unmittelbaren Kontexts ausgelegt werden. Der unmittel

bare Zusammenhang, der in Kap. 5,11 begann, ist Folgender: Der
Verfasser versucht, die Gläubigen zur geistlichen Reife zu fuhren.
Das ist sein Ziel. Sie müssen das Säuglingsstadium und die Milch

verlassen, sie müssen Fortschritte machen in Richtung feste Speise
und Reife. Sollten sie das nicht tun, stehen sie in Gefahr, einen un-

Aviderruflichen Entschluss zu fassen,in dessen Folge sie dauerhaft im
Zustand geistlicher Unreife bleiben werden.
Das dritte Prinzip ist die Tatsache, dass die Schrift sich nicht

selbst widerspricht. Folglich muss dieser Text im Einklang mit den
übrigen biblischen Wahrheiten ausgelegt werden. Wenn die Bibel
durchgehend auf die ewige Sicherheit hinweist, dann kann ein ein

zelner Vers die vielen anderen nicht aufheben. Die schwierige Stelle
muss unter Verwendung der eindeutigen Stellen ausgelegt werden.
In Vers 1-3 betont er Anfangsgründe^ die man nun hinter sich
lassen muss. Das Wort deshalb verbindet diesen Abschnitt mit dem,
was unmittelbar davor steht (5,11-14). Deshalb müssen die Leser

diese Basics der Schrift verlassen und zu Wichtigerem übergehen,
nämhch der festen Speise der Schrift. Sie waren bereits gläubig, aber
sie waren Unmündige. Obwohl sie unmündig waren,führten sie ein
geistliches Leben. Wie der Verfasser in den vier Versen zuvor erläu

tert hat, brauchen sie zu diesem Zeitpunkt nicht noch mehr Wissen.
Was sie tun mussten, war, das Wissen, das sie bereits besaßen, an
zuwenden und dann nach mehr zu verlangen. Wie er schon erklärt
hat, waren sie in die Trägheit zurückgefallen, da sie diese Kenntnisse
nicht benutzt hatten. Somit versagten sie darin, Fortschritte zu ma
chen und noch mehr zu lernen. Noch einmal: Sie waren echte Gläu

bige. Ansonsten hätte der Verfasser nicht von ihnen verlangt,jetzt
bereits Lehrer zu sein. Er ermahnt sie: Deshalb wollen wir... uns der
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vollen Reife zuwenden. Das griechische Wort fiir volle Reife bedeu
tet „VoUkommenheit in der Reife". Es stammt von der griechischen
Wurzel,welche bedeutet,„ein Ziel zu erreichen." Dieses Ziel ist die

geistliche Reife. Das ist es, was Gott mit einem jeden Gläubigen,
einschließlich den Adressaten diese Briefes, vorhat. Das wiederum

ist der Schwerpunkt des Hebräerbriefes: sich der geistlichen Rei
fe zuwenden. Die Betonung liegt auf der Notwendigkeit, geistliche
Fortschritte zu machen, da sonst die Gefahr des Rückfalls besteht.

Sie müssen Fortschritte machen,denn die Vergangenheit kann man
nicht wiederholen. Der Verfasser wird in Vers 7.8 die Natur als

Bild verwenden, um diese Unmöglichkeit zu veranschaulichen. Die
Leser sind unreife, unmündige Gläubige, nicht etwa, weil sie erst
vor kurzem errettet worden sind, sondern weil sie keine Anstalten

machten,an Mündigkeit zuzunehmen, nachdem sie vor einiger Zeit
gerettet worden waren. Diese unreifen Christen müssen das Ein
maleins des Glaubens hinter sich lassen. Diese Dinge müssen sich
in ihrem Gedächtnis ein für allemal festsetzen, damit die Leser zu

fester Speise übergehen können.
In Vers 1.2 listet der Verfasser ein paar Grundprinzipien aus dem
Einmaleins des Glaubens auf.Es gibt sechs Dinge,aber sie werden in

drei Doppelpaketen aufgezählt. Das erste hat mit der Bekehrung zu
tun, das zweite mit den kultischen Elementen und das dritte befasst
sich mit der Endzeitlehre.

Die erste Basislehre, die man hinter sich lassen soll, ist die von

der Buße von den toten Werken. Der „Bußefaktor" unterstreicht den
negativen Aspekt des Bekehrungsprozesses-ein Sich-Abwenden.In
diesem Fall ist damit speziell das levitische System gemeint. Daraus
sind nämlich tote Werke geworden, da die Existenz des levitischen
Systems begrenzt war. Mit dem Tod des Messias hatte es bereits sei
ne Gültigkeit verloren. Während es noch immer von Ungläubigen

ausgeübt wurde, wurde es von Gott nicht mehr beachtet. Es konnte
also in keiner Weise irgendeine Wirkung haben.Der griechische Be
grifffiir tote Werke wird nur hier und in 9,14 verwendet.
.=äiSiL.
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Die zweite Basislehre war der Glaube an Gott. Das ist die positive
Seite der Bekehrung,eine Hinwendung.Damit ist die ein für allemal
gültige Hingabe an den Messias gemeint,der sie in den Zustand der
Errettung versetzt hat.

Die dritte Basislehre ist die Lehre von den Waschungen. Das Wort
Waschungen steht im Plural und bedeutet „Eintauchungen" oder
„Waschungen durch Untertauchen".Wahrscheinlich ist darunter die
zeremonielle Reinigung innerhalb des levitischen Systems zu verste

hen,wie sie in 9,10 erwähnt wird.Wenn damit die Taufe gemeint ist,
gäbe es für die Leser eine spezielle Anwendung, denn der Verfasser
schreibt an Judenchristen, und bei diesen war die Taufe das letzte

Zeichen der Trennung vom Judaismus.

Die vierte Basislehre ist die von der Handauflegung. Im Alten
Testament war die Handauflegung ein Mittel, um Segnungen zu
übertragen. Das wurde im Neuen Testament übernommen,und zwar

in Mt 19,13 und Apg 8,17. Außerdem bedeutete die Handauflegung
im Alten Testament eine Ernennung zu einem Amt oder einer Funk

tion. Der Priester wurde durch Handauflegung in sein Amt einge
führt. Dies setzt sich im Neuen Testament fort, sodass Älteste und

Diakone durch Handauflegung eingesetzt werden(Apg 6,6 und an
dere in ITim 4,14;5,25). Eine dritte Art der Handauflegung kommt
im Alten Testament im Sinne von Identifikation zum Einsatz.Wenn

der Priester seine Hände auf den Kopf des Opfertieres legte, dann
wurde das Opfer mit Israel gleichgesetzt(3Mos 1,4; 16,21).

Die fünfte Basislehre ist die von der Totenauferstehung. Auch dies
hätte sich längst in den Köpfen der Leser festsetzen müssen, denn
auch das ist alttestamentliche Lehre(Hi 19,25;Jes 26,19; Dan 12,2).
Die sechste Basislehre ist die vom ewigen Gericht. Gemeint ist das
Gericht vor dem großen weißen Thron und der Feuersee.
Diese sechsThemen gehören zum Glaubenseinmaleins.Dies sind

„Milchprinzipien" und sie sollten schon frühzeitig im geistlichen Le
ben eines Gläubigen ein für allemal beherrscht werden. Das sind die
Dinge, die man hinter sich lassen muss,um an Reife zuzunehmen.
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In Vers 3 behandelt der Verfasser die Wichtigkeit der Reife. Und
dies werden wir tun heißt: „Wir werden diese Dinge hinter uns las
sen". Das Ziel kann erreicht werden, wenn der Wille des Gläubigen
mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Es ist Gottes Wille für die

Leser, dass sie zur Reife kommen. Wenn der Verfasser sagt: wenn
Gott es erlaubt^ verwendet er einen Konditionalsatz vom Typ I im
Griechischen,was daraufhinweist,dass die Erfüllung der Bedingung
wahrscheinhch ist. Es bedeutet: „Wenn Gott es erlaubt - und das
wird er auch." Es ist Gottes Wille. Er will, dass sie vom Einmaleins

ablassen und an Reife zunehmen. Doch Gott wird sie nicht drängen

oder zwingen,zur Reife zu kommen.Dennoch können sie nicht vor
wärts kommen,wenn sie nicht die Gleichgültigkeit von 5,11-14 hin
ter sich lassen. Weil es Gottes Wille ist, dass sie Fortschritte machen,

ist ihr Mangel an Reife,ihr Mangel an Fortschritt nicht Gottes,son
dern ihre eigene Schuld. Damit wird gesagt, dass ihre Trägheit noch
nicht unwiderruflich oder unumkehrbar ist. Diese Christen können

sich immer noch dafür entscheiden, reif zu werden. Sie haben sich

noch nicht entschieden,in den Judaismus zurückzugehen.Jedoch ist

es immer noch mögHch für sie, dermaßen weit zurückzufallen, dass
es schließlich unmöglich sein wird, sich zur Reife zu entwickeln. Es
kann sein, dass sie den Punkt ohne Rückkehr erreichen.
In Vers 4-6 befasst sich der Autor mit der Gefahr des Rückfalls

und der Unmöglichkeit, wieder umzukehren. Er fängt in Vers 4a
mit einer Bekräftigung an. Es ist unmöglich^ diejenigen ... wieder zur

Buße zu erneuern. Sie haben zwar gewisse geistliche Privilegien, die
er aufzählen wird,doch die Gefahr des Fehltritts besteht. Dieser wird
nicht zu dem Ziel führen, dass sie sich erhofft haben. Sie meinen,sie

könnten durch den Fehltritt später wieder erneuert werden. Aber der
Verfasser wird nachweisen, dass es unmöglich ist, wieder ...zu erneu
ern. Es ist wichtig zu verstehen, dass im griechischen Text der Be

griff„es ist unmöghch" in Vers 4a steht. Einige englische Übersetzer
haben,je nach Sichtweise des Übersetzers, diesen Begriff in Vers 6
gesetzt. Doch im griechischen Text steht der Ausdruck es ist unmög99
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lieh am Satzanfang.Der Verfasser bekräftigt,dass etwas unmöglich ist.
Im griechischen Text umfassen die Verse 4-6 einen langen Satz. Der
Schwerpunkt des Satzes lautet: Es ist unmöglich ...zu erneuern.
Dann legt er in Vers 4b.5 dar, dass die Leser fiinf geistliche Vor
rechte erfahren haben. Für diejenigen, die diese fünfgeistlichen Vor
rechte genossen haben,gibt es etwas, das sie unmöglich tun können.
Die fünf geistlichen Vorrechte stehen in der griechischen Zeitform
Aorist, womit eine vollendete Handlung betont wird.
Die erste Erfahrung ist einmal[undzwar einfür allemal]erleuchtet.

Damit ist der entscheidende Augenblick gemeint, dessen sie Zeugen
geworden sind, und das Licht wurde ergriffen. Sie verstanden und
glaubten. Das bedeutet Erneuerung. Dasselbe Wort wird in Hebräer
10,32 benutzt und heißt, die Kenntnis der Wahrheit zu ergreifen. Es

bedeutet,zu wissen, wie man diese anwendet(Job 1,9; Eph 1,18; 3,9;
2Kor 4,4-6; 2Tim 1,10). Der Text sagt nicht einfach nur erleuchtet^
sondern einmalerleuchtet. Das griechische Wortfür einmalmeint etwas,
das nicht wiederholt wird.Der Verfasser verwendet dieses Wort mehr

mals in diesem Brief(9,7.26-28; 10,2; 12,26-27). Die Leser wurden

erleuchtet durch die Kenntnis des Evangeliums.Ihnen ging ein Licht
aufund sie verstanden es (10,32). Sie wurden erneuert und errettet.

Das zweite geistliche Vorrecht, das sie genossen, besteht darin,

dass sie die himmlische Gabe geschmeckt haben. Das Wort geschmeckt
bedeutet, sie hatten es wirklich erfahren (Apg 10,10; IPetr 2,3; Heb
2,9). Diejenigen, die da meinen, die Briefempfänger wären unerrettete Menschen gewesen, behaupten, sie hätten die Errettung nur ge
schmeckt oder davon genascht, sie jedoch nicht heruntergeschluckt.
Deshalb hätten sie sich die Errettung auch nicht angeeignet. Das
entspricht aber nicht der Bedeutung von geschmeckt. Beispielsweise
sagt Hebräer 2,9:

yk Wir sehen aberjesusy der ein wenig unter die Engelerniedrigt war, we
gen des Todesleidens mitHerrlichkeit und Ehre gekrönt^ damit er durch
Gottes Gnadefürjeden den Tod schmeckte.
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HatJesus am Tod nur ein bisschen „herumgeknabbert",ihn aber nicht
wirklich erfahren? Auf keinen Fall! Er ist tatsächlich gestorben. Das

Wort geschmeckt bedeutet, dass er ihn sehr wohl erlebt hat. Die Leser
hatten also nicht nur ein bisschen von der himmlischen Gabe probiert,
sondern sie wirklich erfahren. Sie hatten sich die himmlische Gabe

zu Eigen gemacht. Das Wort schmecken heißt, gemeinsam mit etwas
anderem oder jemand anders eine Sache festhalten. Das Wort Gabe
kann sich entweder auf den Messias selbst beziehen, wie es auch in

Johannes 4,10 und 2. Korinther 9,15 der Fall ist, oder es meint die
Errettung selbst, wie auch in Epheser 2,8.9. Wie dem auch sei, diese
Leute sind gläubig. Die himmlische Gabe geschmeckt heißt, sie kamen
ganz real und bewusst in den Genuss der Segnungen und des Ergreifens dieser Gabe und ihres wahren Wesens. Sie waren im Besitz
wirklichen geistlichen Lebens.
Das dritte geistliche Vorrecht besteht darin, dass sie des Heiligen
Geistes teilhaftig geworden sind. Das Wort teilhaftig bedeutet„wirk
lichen Anteil haben". Dieses Wort wird im Hebräerbrief mehrmals

verwendet. In 2,14 hatte Jesus Anteil an Fleisch und Blut. Das heißt

nicht, dass er lediglich nahe dran war. Er wurde wirklich Fleisch und
Blut. Das Wort wird auch in 3,1.14 und 12,8 verwendet.Immer un
terstreicht es wirkliche Teilhabe. Die Leser haben sich also nicht nur

stark genähert, um das Werk des Heiligen Geistes anzuschauen, Sie
waren wirkliche Teilhaber des Heiligen Geistes. Sie hatten eine le
bendige Beziehung zum Heiligen Geist. Diese Art Beziehung er
wächst aus einer Innewohnung. Der Heilige Geist macht in ihnen
Wohnung.

Das vierte geistliche Vorrecht besteht darin, dass sie dasgute Wort

Gottes geschmeckt haben. Der griechische Begriff fiir Wort lautet rema
oder „das gesprochene Wort". Hier geht es nicht nur um Teilnahme,
sondern das Wort formt den persönlichen Charakter und fuhrt zu
persönlichen Erfahrungen. Diese Judenchristen haben bestimmte

Äußerungen gehört,von denen sie wussten,dass sie von Gott kamen,
wie es auch in 1. Petrus 1,23 und 2,3 steht.
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Das fünfte geistliche Vorrecht besteht darin, dass die Leser die Kräfte
des zukünftigen Z" eitalters geschmeckt haben. Ein für allemal haben sie
die Kraft geschmeckt, die sich im messianischen Reich, dem Mill
ennium, manifestieren wird. Das Wort Kräfte ist dasselbe, das fiir
Wunder in 2,4 benutzt wird. Der Verfasser sagt erneut, dass die Leser
diese Kräfte geschmeckt haben. Das bedeutet, sie haben in ihrem Le

ben die Wiedergeburt erfahren. Bis zu einem gewissen Grad waren
sie in der Lage, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters in ihrem Leben
zu erfahren. Das zukünftige Zeitalter war der gebräuchliche jüdische
Begrifffür das messianische Reich. Die Kräfte werden schließlich in
ihrer Gänze im messianischen Reich manifestiert werden.

Das sind fünfgeistliche Erfahrungen,welche die Leser des Heb

räerbriefes gemacht haben. Diese fünf geistlichen Erfahrungen zei
gen,dass sie echte Gläubige sind. Wie Pentecost sagt:
Gegenwärtige Unfähigkeit, das Wort anzuwenden,ist nicht not
wendigerweise ein Dauerzustand, wie auch durch die Ermah

nung Deshalb wollen wir ... uns der vollen Reife zuwenden (Heb

6,1) angedeutet wird. Das Wort volle Reife schaut auf Hebräer
5,11-14 zurück und hat den Beiklang von .^Mündigkeit" oder
„Erwachsensein". Die Ermahnung in Hebräer 6,1 ähnelt der des
Kaleb: Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen^ denn
wir werden es gewiss bezwingen (4Mos 13,30). Und es ist eine
Ermahnung,in die Glaubens- und Lebensruhe einzuziehen, die
der Generation des Verfassers verheißen wurde. Es ist auch eine

Wiederholung von Hebräer 4,11: Lasst uns nun eifrig sein, injene
Ruhe einzugehen. Der Verfasser ist zuversichtlich,dass seine Leser
so reagieren werden, und zwar wegen der geistlichen Vorrechte,

die sie zuvor genossen haben. Diese Gläubigen sind erleuchtet
worden (haben Kenntnisse über Gottes Wahrheit erworben), ha
ben die himmlische Gabe geschmeckt(haben ewiges Leben als Gabe

von Gott empfangen),sind des Meiligen Geistes teilhaftig geworden
(der Heilige Geist wohnte seit ihrer Errettung in ihnen), haben
IQ2
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dasgute Wort Gottesgeschmeckt(haben durch das Wort Segnungen
von Gott erfahren) und haben die Kräfte des zukünftigen Zeital

ters geschmeckt^ (sind eingegangen zu den Freuden der Lebens
und Glaubensruhe, die der Messias einfuhren wird, wenn er sein

Reich hier auf dieser Erde aufrichtet). Diese Begriffe werden nie
im Sinne eines bloßen religiösen Bekenntnisses verwendet, son
dern beziehen sich immer auf die Wirklichkeit. Trotz alledem

versäumten es diese Christen, weiterhin die Segnungen Gottes
zu erleben. Die christliche Erfahrung ist niemals etwas Statisches,

sondern es ist ein Weg,auf dem man geht, ein Wettlauf, an dem
man teilnimmt,eine Richtung, die man einschlägt.

Für die Menschen, die diese fünf geistlichen Erfahrungen gemacht
haben, ist es unmöglich, so etwas zu tun, was der Autor in Vers 6

erwähnt. Manche Übersetzungen haben dort stehen „und dann ab
gefallen sind",sie setzen dies also in die Vergangenheitsform,obwohl
das Wort selbst ein einfaches Aorist-Partizip ist und abfallen bedeutet,
ohne auf die Zeitform bzw. notwendigerweise auf ein tatsächliches

Ereignis hinzuweisen.^^'' Das griechische Wort abfallen kommt nur
hier vor und nirgendwo sonst im Neuen Testament. Aber es stammt
von einer Wurzel mit dem Beiklang von Abweichen und bedeutet
das Abfallen von einem allgemein anerkannten Standard oder Weg.

Einige Übersetzungen drücken es aus mit „falls sie abfielen", aber
der griechische Text enthält kein konditionales Element. Das Ao
rist-Partizip sagt lediglich „nach dem Abfallen".Was auch immer bei
diesem Vers ungeklärt sein mag — eines ist klar: Wenn sie abfallen,
dann ist es unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Ungeachtet
dessen, worauf sich die Unmöglichkeit in Vers 6 beziehen mag,lie
fert der Verfasser zwei Gründe, warum es für sie unmöglich ist, dies
zu tun. Der erste Grund,warum es ihnen unmöglich ist, so etwas zu
[14] Pentecost, S. 133-134

[15] Auch die Rev. Elb. benutzt hier leider die Vergangenbeitsform.
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tun, lautet: Es würde heißen, dass sie den Sohn Gottes wieder kreuzi

gen. Der Grund, warum es ihnen unmöglich ist, dies zu tun, ist die
Tatsache,dass dies eine erneute Kreuzigung des Messias erforderlich
macht. Jesus kommt aber nicht noch einmal zurück, um abermals

gekreuzigt zu werden. Das ist unmöglich. Der zweite Grund,warum
es ihnen unmöglich ist, so etwas zu tun, ist dieser: Sie würden Jesus
dem Spott aussetzen. Weil es nötig wäre,ihn wieder bzw. noch einmal
zu kreuzigen, und weil er damit dem Spott ausgesetzt wäre, ist es

unmöglich, dies zu tun. Falls dieser Text lehrte, dass ein Gläubiger
seine Errettung verlieren könnte, dann hieße das auch, dass er seine

Errettung niemals wiedererlangen könnte:Es ist unmöglich, diejenigen
wieder zur Biiße zu erneuern.

Es gibt mindestens zehn Vorschläge, wie dieser Vers auszulegen
ist. Erstens, diese Menschen seien nur Namenschristen, aber keine
wahren Gläubigen.Sie kamen mit Gläubigen in Kontakt,sie erfreuten
sich der Gemeinschaft, sie wurden Bekenner, aber keine Besitzer.^^^'

Wie in den fünf vorherigen Kapiteln ausgeführt, kann das gar nicht
sein. Zweitens, diese Menschen seien wirklich errettet und wirklich

verloren gewesen. Falls das zutrifft, dass sie dann wieder verloren
waren,können sie niemals erneut errettet werden. Drittens,das Wort

unmöglich bedeute eigentlich „schwierig".Es sei schwierig,Menschen
zu erneuern,die einmal abgefallen sind. Das Problem bei dieser Aus

legung ist, dass das griechische Wort nun mal unmöglich bedeutet.
Die vierte Auslegung sagt, damit sei jemand gemeint, der gewohn
heitsmäßig abfällt und sich selbst immer wieder erneuert, bis Gott
schließlich sagt: „Das ist genug, nicht noch einmal!" Aber der Text

sagt, dass ein Gläubiger, wenn er einmal abgefallen ist, keineswegs
noch einmal zur Buße erneuert werden kann.Fünftens,hiermit seien

die alttestamentlichen Opfer gemeint. Da niemand jetzt noch Opfer
darbringt, und da es keinen Tempel mehr gibt, sei es ohnehin un
möglich, noch einmal zurückzugehen. Doch dies war zu der Zeit, als
[16] Das Original enthält ein Wortspiel: professors ... but not possessors.
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der Brief geschrieben wurde, durchaus möglich. Sechstens, der Vers
sei hypothetisch. Er sagte nicht, dass so etwas geschehen könnte. Er
sagte lediglich Folgendes: Wenn so etwas passieren sollte, dann wür
de es diese Folgen haben. Aber:Wenn dies nur hypothetisch gemeint
ist, warum spricht der Verfasser die Warnung aus? Die vorhandene
Warnung bedeutet, dass der Vers mehr ist als eine bloße Hypothe
se. Die siebte Auslegung lautet: Es ginge hier um Belohnungen und
Werke. Einiges spricht zwar dafür, aber es reicht nicht aus, um den
Charakter der Warnung zu erklären. Belohnungen spielen in einem
späteren Zusammenhang durchaus eine Rolle, aber nicht in diesem
Vers. Achtens, damit sei der Verlust künftiger irdischer Segnungen
als Folge des Abfallens gemeint. Ein Gläubiger würde seine Erret
tung nicht verheren, aber er würde künftige irdische Segnungen ver
lieren. Das stimmt auch, erklärt die Absicht des Verfassers aber nur

unzureichend. Die neunte Auslegung ähnelt der ersten. Danach sind
die Hebräer bloße Bekenner, die in der Gefahr stehen, ein für alle

mal in den Judaismus zurückzufallen, nachdem sie eine umfassende
Kenntnis von der Wahrheit erlangt haben, und als Folge davon bei
der Zerstörung Jerusalems 70 n. Chr. umkommen werden. Sie sind
Bekenner, keine echten Gläubigen, doch sie haben sich den Gläu
bigen angeschlossen.

Die zehnte Auslegung ist die bevorzugte Sichtweise. Auf der
Grundlage des breiteren sowie des unmittelbaren Zusammenhangs
weist die Bedeutung von Vers 6 aufzwei Perspektiven hin, wenn die
Leser ein für allemal eine unwiderrufliche Entscheidung treffen. In
beiden Fällen handelt der Text von echten Gläubigen, die in der Ge
fahr standen, zum Judaismus zurückzukehren. Wenn sie das täten,
würden sie im Jahre 70 n. Chr. durch die Römer körperlich vernich
tet werden. Noch einmal:Der Ausdruck es ist unmöglich steht am An

fang von Vers 4. Wenn sie sich wieder dem Judaismus zuwendeten,
der die Messianität Jesu abgelehnt hatte, würde es eine Sache geben,
die sie unmöglich tun könnten. Aus zwei Gründen ist es für diejeni
gen, die diese fünf geistlichen Erfahrungen gemacht haben, unmög105
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lieh,erneuert zu werden.Erstens,das würde eine erneute Kreuzigung
des Messias nötig machen: da siefiir sich den Sohn Gottes wieder kreu
zigen. Durch ihre erneute Identifikation mit dem Judaismus dulden
sie stillschweigend die Entscheidung des Volkes. Dieses hatte Jesus
wegen angeblicher dämonischer Besessenheit abgewiesen. Zweitens,
sie würden ihn dem Spott aussetzen. Diese Formufierung findet sich
nur hier. Sie bedeutet, dass das erste Sterben Jesu unvollständig wäre
und nur eine unvollkommene Errettung bewirkte. Das hieße, sein
Tod könnte nicht völlig erretten^ wie es doch sein sollte.
Für die zehnte Auslegung gibt es zwei Sichtweisen von dem,was
man unmöglich tun kann. Nach der ersten Sichtweise ist es den Le
sern unmöghch,abzufallen und dann noch einmal errettet zu werden.
Diese Ansicht entspricht dem breiteren Kontext. Was der Verfasser

den Lesern sagen will,ist dies: Die Option,die sie zu haben meinten,
existierte nicht. Sie hatten nicht die Wahl,ihre Errettung aufzuge
ben, um später erneut errettet zu werden. Es gäbe keine neue Erret

tung, die ihre Sünde des Abfallens auslöschen und ihnen gestatten
würde, mit dem geistlichen Leben noch einmal von vorn zu begin
nen. Warum? Weil dadurch eine erneute Kreuzigung nötig wäre und
das würde heißen,dass das erste Sterben Jesu keine völlige Errettung
bewirkt hätte. Es würde bedeuten, dass er die Leser wirklich nicht

völlig errettet hat. Er hätte ihnen kein ewiges Leben, sondern nur
vorübergehendes Leben geschenkt. Da nun die Möglichkeit, die sie

zu haben glaubten, nicht bestand, mussten sie einen anderen Weg
wählen. Nach der ersten Sichtweise haben die Gläubigen eine von

zwei Alternativen, aber das Aufgeben der Errettung, um später noch
einmal gerettet zu werden, gehört nicht dazu. Die erste Alternative,
die sie haben,ist die Entwicklung hin zur Reife. Das ist es, wozu der
Autor sie die ganze Zeit ermutigt, und er wird es erneut tun. Die
zweite Alternative ist, zum Judaismus zurückzukehren. Auch wenn
das nicht den Verlust des Heils bedeutete, würde es meinen, dass sie
sich selbst vdeder unter das Gericht von 70 n. Chr. stellten - das Ge

richt fiir unvergebbare Sünde - und sie würden den physischen Tod
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erleiden. Durch die gesamten ersten fünf Kapitel hindurch sind die
Gerichte, von denen der Autor spricht, physischer Natur. Jedes alttestamentliche Gericht, auf das er verweist, ist ein körperliches, kein
geistliches Gericht. Und dies tut er auch in den folgenden Kapiteln.
Die Perspektive von der UnmögHchkeit,abzufallen und später wieder
errettet zu werden,verleiht dem Wort denn in Vers 4 eine natürliche
Kraft. Diese Sichtweise erklärt, warum sie Fortschritte machen müs

sen. Sie müssen dranbleiben, denn es ist unmöglich,zu einem unerretteten Zustand zurückzukehren.Da es nun unmöglich ist,zu einem
unerretteten Zustand zurückzukehren, bleiben sie entweder dort, wo
sie sind, und machen dann Rückschritte, oder sie nehmen an Reife
zu. Diese Sichtweise deckt sich eher mit dem breiteren Kontext.

Die zweite Sichtweise fiir die zehnte Auslegung basiert auf dem
unmittelbaren Kontext. Die Leser des Hebräerbriefes müssten sich

nun dafür entscheiden, reifer zu werden. Wenn sie in den Judaismus

zurückfielen, würde dies eine unwiderrufliche Entscheidung sein. Di
ese Entscheidung würde sie in einen dauerhaften Zustand der Un
mündigkeit versetzen und sie würden auch in Zukunft daran schei
tern, an geistlicher Reife zuzunehmen. Zuvor in 5,11-14 sprach der
Verfasser über Unmündigkeit und verschwendete Jahre. Der folgende
Abschnitt befasst sich mit den verschwendeten Jahren, als das Land
Dornen und Disteln hervorbrachte. Gegen verschwendete Jahre kann
man nichts machen.Nun müssen die Leser aufhören.Dornen hervor

zubringen. Sie müssen anfangen, gute Frucht zu bringen. Das wäre
die Bedeutung auf der Grundlage des unmittelbaren Kontexts, der
in 5,11 beginnt. Der Schreiber hat sie fortwährend ermahnt, sich zur
geistlichen Reife zu entwickeln. Wenn sie zum Judaismus zurück
kehrten, würden sie ihre Unreife einzementieren. Danach würde es

unmöglich sein, an Reife zuzunehmen. Die grundlegende Bedeutung
von Buße lautet„Sinnesänderung".Wenn sie sich entscheiden würden,
wieder zurückzugehen, dann würde dies irreversibel sein. Sie würden
danach nicht noch einmal Buße tun bzw. ihren Sinn ändern können.

Decker liefert einen Kommentar zu den Begriffen abfallen und Buße:
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Das fünfte Partizip in dieser Reihe taucht in 6,6 auf. Wie gesagt,
darf man das nicht als konditionales Adverbialpartizip („falls sie
abfallen") übersetzen,sondern es muss mit den vorher genannten
Partizipien eine Einheit bilden. Die nächste Frage jedoch ist die
nach der Bedeutung des Ausdrucks. Eine fast allgemeine An
nahme ist es, dass dieses Abfallen in gewisser Weise ein soteriologisches Abfallen sei. Diese Vermutung wird einerseits mithilfe der hypothetischen Ansicht, es seien nur Namenschristen,
begründet, und andererseits mit der Ansicht von der bedingten
Errettung. Da dieses Wort hier nicht durch ein weiteres Wort
näher bezeichnet wird, und da es nur hier im Neuen Testament

erscheint, muss der Kontext als Referenz gelten. „Außerhalb der
Bibel mag [parapipto] nicht mehr bedeuten als „in die Irre gehen,
verloren gehen" oder im übertragenen Sinne „einen Fehler ma
chen". Die gebräuchlichste Bedeutung in den Papyri lautet „ver
loren gehen". Walter Bauer definiert es so: „es versäumen, seine
Verpflichtung zu erfüllen".
Die Annahme,die Errettung stehe im Mittelpunkt dieses Aus
drucks,ist vielleicht der einzige Kardinalfehler,der begangen wird,
wenn man versucht,die Schwierigkeiten mit den warnenden Tex
ten aufzulösen. Dass die ersten vier Partizipien tatsächlich auf die
Errettung Bezug nehmen,heißt nicht,dass auch das fünfte darauf
abzielt. Die Aneinanderreihung der Partizipien ist so zu verstehen:
Menschen,die wirklich errettet sind (Partizipien 1-4)und danach
fallen (Partizip 5), müssen mit schlimmen Folgen rechnen. Das
heißt, Christen sind für ihre Taten verantwortlich - die entweder

Segen oder Fluch mit sich bringen (6,7.8),je nach dem,ob es sich
um Taten des Gehorsams oder des Ungehorsams handelt.
Dieser Vorschlag führt wiederum zur Frage der [metanoia].
Kann man Buße berechtigterweise mit christlicher Reife in Bezie
hung setzen oder zielt der Begriffaufdas Heil ab? Wenn Hebräer
6 besprochen wird, dann ist man sich beinahe ausnahmslos darü
ber einig, dass es hier um eine soteriologische Frage gehe,wonach
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die Buße mit der anfanglichen Errettung gleichzusetzen sei. Bei
vielen Diskussionen über Buße,auch in anderen Zusammenhän

gen,ist dies eine häufig anzutreffende Tendenz.
Eine Prüfung des Wortfeldes von [metanoia] und [metanoeo] legt nahe, dass man diese Begriffe nicht mit der Errettung
in Verbindung bringen darf, solange der Kontext dazu keine Er
mächtigung gibt. Dass sich diese Wörter tatsächlich in manchen
(vielleicht sogar vielen) Zusammenhängen auf die Frage nach
dem Heil beziehen, ist offensichtlich. Ein klassisches Beispiel
fiir den nichtsoteriologischen Gebrauch ist dieses: Hebräer 12,17
spielt auf Isaaks Weigerung an, seinen Sinn zu ändern, als Esau
versuchte, sein Erstgeburtsrecht erneut einzufordern. Dies hat
nichts mit der Errettung oder Sünde dessen zu tun, der hier sei
nen Sinn nicht änderte. Ein ähnlicher Gebrauch von [metanoia]

findet sich in 2. Korinther 7,9, wo es um die Sinnesänderung der
Korinther als Reaktion auf den Brief des Paulus geht. Das Verb
[metanoeo] enthält ähnliche Verwendungsmöglichkeiten. Lukas
17,3-4 berichtet von der Anweisung Jesu, wie man einem Bruder
zu vergeben hat, der sündigt und danach seinen Sinn ändert und
(augenscheinlich) dann Vergebung von dem verlangt, gegen den
er gesündigt hat. Ebenso spricht 2. Korinther 12,21 von Christen,
die über bestimmte Sünden keine Buße getan haben.(Ein reprä
sentativer Lasterkatalog, weswegen sich der Apostel Paulus über
die korinthische Gemeinde Sorgen macht,ist beigefügt.) Obwohl
in Offenbarung 2,5; 3,13.19 von Körperschaften die Rede ist,
sprechen diese Stellen auch von der Buße der Gläubigen.'^^^
Wie die Exodus-Generation bei Kadesch-Barnea stehen auch diese

Gläubigen in der Gefahr,eine unwiderrufliche Entscheidung zu tref
fen, in deren Folge es unmöglich sein würde, es sich wieder anders
[17] Decker, Rodney,„The Warning of Hebrews Sbc" in „The Journal of Ministry and
Theology",Bd.5, No.2,Herbst 2001,S.40-41,43-44
_____
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ZU überlegen. Und diese Entscheidung würde sie dem physischen
Gericht unterwerfen. Man beachte, dass die Bedeutung von Buße
„Sinnesänderung" lautet. Nach der ersten Perspektive ist es für echte
Gläubige,die diese fünfgeistlichen Erfahrungen gemacht haben,un
möglich, erst ihre Errettung aufzugeben, um danach erneut gerettet
zu werden. Die zweite Perspektive jedoch beschränkt die Auslegung
aufden unmittelbaren Kontext von 5,11-14. Danach würde der Ent-

schluss,zum Judaismus zurückzukehren, einen unwiderrufliche Ent

scheidung sein. Und diese Entscheidung würde sie auf Dauer der
geistlichen Unreife ausliefern. Es würde unmöglich sein, sie wieder
zur Buße zu erneuern. Sie würden nicht in der Lage sein, sich später
noch einmal anders zu entscheiden und sich dann zur geistlichen
Reife zu entwickeln. Nach dem breiteren Kontext würde die Rück

kehr zum Judaismus eine unwiderrufliche Entscheidung darstellen
und es würde unmöglich sein, sie wieder zur Buße zu erneuem. Sie
würden nicht in der Lage sein, es sich bezüglich ihrer Entscheidung
wieder anders zu überlegen, und sie würden dann dem physischen
Tod unterworfen, der eine göttliche Strafe ist. In beiden Fällen wür
den sie die Strafe Gottes bis hin zum körperlichen Tod im Gericht
von 70 n. Chr. erleiden. Gleason kommentiert:

Befürworter dieser Sichtweise sind der Meinung, dass die in
6,4.5 beschriebenen Menschen echte Gläubige sind, die träge im
Hören (5,11) geworden und in einen Zustand geistlicher Unreife
zurückgefallen sind (5,13). Sie werden davor gewarnt, abzufallen
in einen Zustand des geistlichen Rückschritts und der Rebelli
on. Diesen Zustand könnten sie durch eine bedenkliche Ent

scheidung herbeiführen, die darin besteht, dass sie sich mit aller
Entschlossenheit weigern, an Reife zuzunehmen. Zur Zeit der
Abfassung hatten die Leser diesen Zustand noch nicht erreicht,
wie der Verfasser andeutete. Jedoch bestand die Gefahr dazu,
und wenn sie weiterhin ungehorsam wären, müssten sie mit dem
göttlichen Gericht rechnen. Diese Auslegung ist sehr einleuchIIQ
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tend bei 6,4.5, aber sie tut sich schwer mit der Beschreibung der
Gerichte in 6,7.8 (vgl. 10,26-31). Viele haben diese Sichtweise
schnell verworfen, da sie es versäumten, die alttestamentlichen

Anspielungen auf die Exodus-Generation im gesamten Text zu
sehen.'*®'

Wenn man [parapipto] als einen Ausdruck fiir eine entschiedene
Weigerung, Gott zu vertrauen, versteht, was zu einem allgemeinen
Zustand geistlichen Rückschritts fuhrt, finden wir in dem Erlebnis
der Israeliten bei Kadesch-Barnea eine Parallele dazu. Beispielswei
se hatten sie, als sie in Kadesch-Barnea ankamen, die Feuer- und

Wolkensäule über der Siftshütte bereits gesehen („waren erleuch
tet worden). Sie hatten auch von dem Manna schon gegessen („die
himmlische Gabe geschmeckt"), den Heiligen Geist auf den siebzig

Ältesten erfahren („des Heiligen Geistes teilhaftig geworden") und
sahen mit eigenen Augen, wie das Gesetz am Sinai gegeben wurde
und wie Mose Wunder tat („das gute Wort Gottes und die Kräfte
des zukünftigen Zeitalters geschmeckt"). Wie die Leser des Briefes
waren auch die Juden des Auszugs ein erlöstes Volk (2Mos 6,6.7;
14,31). Und das Wichtigste: Die Wüstengeneration machte sich
schuldig, weil sie sich nicht vorwärts bewegen wollte (4Mos 14,110), ganz ähnlich wie jene, die in Hebräer 6,6 beschrieben werden.
Als die Israeliten bei Kadesch ankamen, machten sie eine Pause und

schickten Kundschafter ins Land, weil sie der Verheißung Gottes,
das Land als ihr Eigentum in Besitz zu nehmen, nicht trauten. Als
die Späher wiederkamen, berichteten sie mehrheitlich, dass Kanaan
von Riesen bewohnt sei, die in Städten mit unbezwingbaren Mauern
lebten. Trotz der Bemühungen durch Josua und Kaleb glaubten die
Leute das Schlimmste. In diesem Moment erreichte das Volk einen

kritischen Punkt bei seiner Entscheidung, die Führung durch Mose

[18] Gleason, S. 81-72
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abzulehnen, und die Israeliten weigerten sich, ins Land einzuziehen
und es einzunehmen. Als Folge davon verdammte Gott diese Gene
ration von Erwachsenen dazu,in der Wüste zu sterben. Obwohl sie
es versuchten,ins Land einzuziehen, wurde ihnen das verwehrt. Ihre

Entscheidung war nicht wieder rückgängig zu machen.
Die Ähnlichkeiten zwischen den Israeliten und den Lesern des

Briefes sind zahlreich. Wie die Israeliten sich weigerten, der Stimme
des Herrn zu gehorchen (4Mos 14,22) und gemäß seinen Verhei
ßungen zu handeln (2Mos 23,27-31; 33,1.2), so standen auch diese
Leute in der Gefahr, sich zu weigern, in der Reife voranzuschreiten
(Heb 6,1). Obwohl es sich die Israeliten anders überlegten und am
nächsten Tag versuchten, ins Land einzuziehen (4Mos 14,39-45),
wurde es ihnen nicht gestattet, sich von ihrer ursprünglichen Ent

scheidung, nach Ägypten zurückzugehen, abzukehren. In ähnlicher
Weise bestand bei den Lesern des Hebräerbriefes die Frage,ob Gott
es ihnen erlauben würde, sich zur Reife zu entwickeln {dies werden
wir tun, wenn Gott es erlaubt, 6,3). Denn wenn sie sich einmal dazu

entschieden haben, abzufallen, dann würde es unmöglich sein, sie zur
Buße zu erneuern (V.6). So wie der Wüstengeneration das Recht auf
die Segnungen der Ruhe Kanaans aberkannt wurde,sodass sie in der
Wüste starben (3,17-19), so würden auch diese Judenchristen die
Segnungen der Ruhe Gottes einbüßen und seine zeitliche Strafe er
leben, wenn sie sich dafür entscheiden würden, abzufallen und zum

Judaismus zurückzukehren.
Zusammengefasst heißt das,die ursprünglichen Leser des Hebräer
briefes waren wie die Exodus-Generation in ihrem Kadesch. Sie wurden

mit einer Entscheidung konfrontiert.Wenn sie es vorziehen würden,in
der Reife nicht fortzuschreiten, würde ein schlimmes Gericht über sie

kommen (6,7.8).Jedoch wusste der Verfasser auch,dass die Leser eine

solche letzte Wahl noch nicht getroffen hatten(V.9.10).^^'^

[19] Ebd. S. 82-83
»a
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Um all das noch verständlicher zu machen, werden im Folgenden

fünf Varianten aufgezeigt, diese Stelle zu erläuternd^®^ Erstens, wenn
die Leser abfielen und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder
gerettet würden, dann würde diese neue Errettung die Sünde ihres
vorigen Abweichens wegnehmen. Weil sie aber nicht abfallen und
erneut gerettet werden können, müssen sie zur Reife fortschreiten
und anfangen,geistliche Frucht zu tragen.
Zweitens, wenn es möglich wäre, abzufallen und wieder gerettet
zu werden, was aber nicht der Fall ist, dann wäre es auch möglich,
noch einmal von vorn anzufangen und die Fehler der Vergangenheit
aufzuheben. Doch weil das nicht geht, müssen die Leser davor ge
warnt werden, so zu leben, wie sie es jetzt gerade tun, damit sie an
Reife zunehmen. Vor dem Richterstuhl Christi werden sie Rechen

schaft ablegen müssen über ihren Mangel an geistlicher Reife. Wegen
der geistlichen Privilegien, die der Verfasser gerade aufgezählt hat,ist
es unmöglich,abzufallen und wieder erneuert zu werden. Wegen die
ser fünf geistlichen Vorrechte (einmal erleuchtet worden zu sein, die
himmlische Gaben geschmeckt zu haben, des Heiligen Geistes teil
haftig geworden zu sein, das gute Wort Gottes geschmeckt zu haben
und die Kräfte des künftigen Zeitalters geschmeckt zu haben), und
weil sie diese Dinge besaßen, können sie nicht zum ursprünglichen
Embryonalzustand zurückkehren. Da sie nicht abfallen können,kön
nen sie sich auch nicht zurückziehen. Daher haben sie nur entweder

die Möglichkeit, dort zu bleiben, wo sie sind, oder an Reife zuzuneh
men. Der Grund, warum sie nicht das tun können, was ihnen vor

schwebt,ist der: Sie können Jesus nicht noch einmal kreuzigen.
Drittens, wenn es möglich wäre,abzufallen (und das ist nicht der
Fall), könnten sie ihr geistliches Leben noch einmal von vorn begin
nen. Da sie das geistliche Leben aber nicht noch einmal von vorn
beginnen können, warnt der Verfasser sie davor, so zu leben, wie sie
es jetzt gerade tun.
[20] Dargelegt in einem Seminar von Dr. Charles Ryrie
-
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Viertens, es ist fiir Gerettete unmöglich,abzufallen und somit all die
verschwendeten Jahre des Versagens und der Unmündigkeit zu ent
fernen. Das würde es erforderlich machen, dass Jesus noch einmal
stirbt. Somit wäre er dem Spott ausgesetzt, da sein erstes Sterben
nicht ausgereicht hätte. Weil all das undenkbar ist, und weil sie die
Erfahrungen der vergeudeten Zeit als Gläubige nicht auslöschen
können, gibt es fiir sie nur noch eines, was zu tun ist: Fortschritte in
der Reife zu machen.

Fünftens, nachdem sie die Unmündigkeit hinter sich gelassen ha
ben,lasst sie nun in der Reife voranschreiten. Es ist ihnen nicht mög
lich, abzufallen und dann wieder gerettet zu werden und mittels Erst

buße zur Errettung nun ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das würde
ein erneutes Sterben Jesu nötig machen und sein erster Tod hätte kei
nen Nutzen gehabt. Damit wäre er ein Gespött fiir die Gaffer.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese Judenchristen die
Wahl, die sie zu haben glaubten, eben nicht hatten. Es stand ihnen
nicht frei, ihre Errettung aufzugeben,zum Judaismus zurückzukeh
ren und später noch einmal gerettet zu werden, denn das würde die
erneute Kreuzigung Jesu nötig machen. Außerdem kommt Jesus

Christus nicht wieder, um erneut gekreuzigt zu werden, weil er be
reits alles zur Errettung getan hat. Er hat ein vollständiges Werk der
Errettung vollbracht. Sie konnten zwischen zwei Wegen wählen: Sie
konnten einerseits zum Judaismus zurückkehren. Das würde nicht

den Verlust der Errettung bedeuten, aber es würde im Gericht von
70 n. Chr. den physischen Tod bedeuten. Andererseits konnten sie

ein für allemal endgültig mit dem Judaismus brechen. Für jüdische
Christen damals und heute wird dieser Schritt durch Untertauchen

bei der Wassertaufe vollzogen. Danach müssen sie Fortschritte in der
Reife machen. Der übrige Text von Kapitel 6 versucht, die Leser zu
ermutigen,genau das zu tun - nämlich an Reife zuzunehmen.
Pentacosts Zusammenfassung lautet:
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Bei seiner Aussage ... und doch abgefallen sind(Heb 6,6) spricht
der Schreiber nicht von der Beendigung ihrer Errettung,sondern
vielmehr von ihrem Versäumnis, auf dem Weg zur Reife voran
zugehen. In ihrem Fall wird Reife sich dadurch zeigen, ob sie
in den gegenwärtigen Umständen voller Versuchungen Glauben
an Gott haben. Solch ein Glaube wird auf die Ermahnung Lasst
uns das Bekenntnis [confession] des Glaubensfesthalten (4,14) re

agieren. Sie werden Kraft empfangen, wenn sie mit Freimütig
keit hinzutreten zum Thron der Gnade und dort Barmherzigkeit
empfangen und Gnadefinden zur rechtzeitigen Hilfe(V. 16). Solch
ein Versäumnis, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, die doch so
leicht zugänglich ist, wäre gleichbedeutend mit Israels Unglaube
bei Kadesch. Das Versäumnis, im Glauben zu wandeln, ist das

Abfallen in Hebräer 6,6.
Es folgt eine ernste Warnung vor den Folgen eines solchen
Versäumnisses, im Glauben zu wandeln und damit die Vorteile

der Glaubens- und Lebensruhe zu genießen: Es ist unmöglich ...
sie wieder zur Buße zur erneuern (Heb 6,4.6). So, wie jene Gene
ration in Israel die Segnungen dauerhaft verlor, die Gott denen
zugedacht hatte, die ihren Glauben an ihn dadurch zeigten, dass
sie seinem Gebot,ins Land einzuziehen, gehorchten, so würden
auch diese Leser(durch eine definitive Entscheidung,zu den äu
ßeren Formen des Judaismus zurückzukehren, die sie doch bei

der Taufe aufgegeben hatten) dauerhaft die Segnungen und Vor
rechte verlieren, die denen verheißen wurden, die im Glauben

wandeln. So, wie jene Generation in Israel fiir 40 Jahre in die
Wüste zurückgeschickt wurde, so würden auch diejenigen aus
der Generation des Verfassers, die sich weigerten, weiterhin im
Glauben zu wandeln, in einer weiteren Wüsten-Erfahrung den
Verlust der Segnungen und Vorrechte erleiden. So wie Israel die
gottgegebene Leiterschaft des Kaleb und Josua abgelehnt hat, so
würden auch die Leser die Leiterschaft des Retters ablehnen, auf
den sie einst vertraut hatten. Ihre Identifikation mit denen, die
HS
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Christus gekreuzigt hatten, wäre gleichbedeutend mit einer er
neuten Kreuzigung: da siefür sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen
und dem Spott aussetzen (V.6). Solche Taten würden die Einbuße
der Segnungen und Vorrechte zur Folge haben und würden die
Leser daran hindern,die Vorteile der Glaubens- und Lebensruhe

zu genießenJ^^'
Decker kommt zu folgendem Schluss:
Was heißt das nun, dass es unmöglich ist, sie wieder zur Buße
zu erneuern? Angesichts der Schlussfolgerungen, die in den vor
angegangenen Abschnitten zusammengefasst wurden, sieht es
so aus, als ob die Warnung gegen das »Abfallen" deshalb ausge
sprochen wird,weil Gott festgelegt hat,dass es keine Wiederher
stellung geben kann, wenn das Maß einmal voll ist. Man hätte
dann nur noch das Gericht zu erwarten. Einige Aspekte dieser
Schlussfolgerung müssen jedoch modifiziert werden. Erstens,
die Unmöglichkeit ist nicht ontologisch,sondern ökonomisch zu
verstehen. Das heißt,Gott hat festgelegt,dass(zu seinem eigenen
Wohlgefallen) solche Grenzen gesetzt werden. Obwohl es für
Gott ontologisch möglich wäre,jemand wiederherzustellen, der
sich auf noch schlimmeren Wegen befindet,würde das seinem ei
genen Gebot(und seinem Wesen)widersprechen. So etwas kann
Gott nicht tun. Zweitens,es ist für den Einzelnen wahrscheinlich

nicht möglich, genau zu vfissen, wann (und vielleicht nicht ein
mal,ob überhaupt) diese Linie überschritten wurde. Drittens, di
ese „Linie" bezieht sich auf einen Punkt,an dem Gott ein Urteil

des unausweichlichen und unvermeidlichen Gerichts wegen der
Sünde ausspricht. Dazu könnte auch so etwas gehören wie die
„Sünde zum Tod"in I.Johannes 5,16. Viertens,solch ein Gericht
fuhrt nicht zum Verlust des Heils. Es geht um das Gericht über
[21] Pentecost, S. 134-135
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einen Gläubigen, nicht um Verdammnis. Solche Züchtigung
wird weiter hinten in Hebräer 12,5-11 erwähnt. Fünftens, die

Erneuerung zur Buße ist die Sinnesänderung des Gläubigen in
Bezug auf die Sünde, die im Spiel ist. Der Gläubige wird es un
möglich finden,sein Verhalten zu ändern oder um Vergebung zu
bitten. Der Text gibt keinen Hinweis darauf, ob das eine passive
Erlaubnis für den Gläubigen ist, weiterhin zu sündigen, oder ob

es ein Gericht in Form einer aktiven Verhärtung ist.'^^'
Der Gedanke des Verfassers des Hebräerbriefes in Vers 1-6 wird in

Vers 7.8 illustriert. In Vers 7 legt er dar, was das Gesetz des menschhchen Lebens lehrt: Die Verurteilung folgt auf die Vernachlässigung
von Segnungen. Das kann man in der Natur beobachten.In der Na
tur erwarten die Menschen bestimmte Ergebnisse unter bestimmten
Bedingungen.Wenn der Regen aufdie Erde fällt, und die Erde trinkt
den Regen, dann erwarten die Leute, dass sie Kräuter hervorbringt
für diejenigen, die sie gepflanzt und umhegt haben.In gleicherweise
fallen Gottes Segnungen aufalle Gläubigen.Der Regen wird mit den
Segnungen Gottes gleichgesetzt und die Erde mit allen Gläubigen.
Wie der Regen auf alle Arten von Boden fäUt, so fallen auch Gottes
Segnungen auf alle Arten von Gläubigen. Wie das Land,so bringen
auch die Gläubigen Frucht und einige eben nicht. Schließlich müs
sen alle beurteilt werden. Dieser Vers erklärt auf bildhafte Weise die

Warnungen und Ermahnungen im vorigen Abschnitt. Das Gericht
wird die Folge sein, wenn man nicht fortfährt, Frucht zu bringen und
an Reife zuzunehmen, denn auf Fruchtbarkeit folgen Segnungen,
aber Fruchdosigkeit fuhrt zur Abweisung und zum Missfallen. Die
Zeit fiir die Anerkennung oder die Belohnung wird der Richterstuhl
Christi sein (IKor 3,10-15). Denn ein Landy das den häufig darauf
kommenden Regen trinkt... Alle Gläubigen empfangen ihrer Stel
lung entsprechend Segnungen von Gott,indem sie diese anwenden.
[22] Decker, S.48
.=^45^

J27

—

Kapitel2

Das Land bringt Kraut hervorJur diejenigen^ um deretvoillen es auch
bebaut wird. Manche Gläubige sind fruchtbar für Gott und seine
Herrlichkeit. Als Folge davon empfangen sie Segnungen von Gott.
Belohnungen sind das Produkt von Fruchtbarkeit. Gläubige, die an

Reife zunehmen, empfangen Gottes Segen in Form von Belohnung
im messianischen Reich, weil sie ein Leben gefuhrt haben, das fiir
den Herrn nützlich war. Beispiele für ein nützliches Leben für den
Herrn sind die Werke in Vers 10.

Vers 8 nennt das Ergebnis der Fruchtlosigkeit: „...wenn es aber
Dornen und Disteln hervorbringt". Ein Land,das Dornen und Dis
teln hervorbringt, ist von Fruchtlosigkeit gekennzeichnet. Im Fal
le eines Gläubigen sind das die Werke des Fleisches, die in Galater
5,19-21 aufgezählt werden. Dies sind die Werke des Fleisches, nicht

die des Geistes. Das entsprichtjenen Gläubigen, die laut 5,11-14 im
Hören träge geworden sind. Sie fuhren ein Leben,das für den Herrn
nutzlos ist. Die Folge davon ist Missbilligung. Dasselbe griechische
Wort, das hier mit unbrauchbar übersetzt wird, wird auch in 1. Ko

rinther 9,27 verwendet. Manche Übersetzung haben dort „Verwer

fung" stehen, aber die bessere Übersetzung lautet MissbilligungP^^
Diejenigen, die Missbilligung erfahren haben,sind dem Fluch nahe.
Das bedeutet nicht, dass sie gerade noch davongekommen sind. Es
bedeutet, dass das Gericht nahe ist, und dass es noch nicht vollzo

gen wurde.Dennoch ist das Gericht nahe. Außerdem bedeutet es für

jene, die zum Gesetz und zum Opfersystem zurückkehren möchten,
dass sie sich selbst erneut unter den Fluch des Gesetzes stehen (Gal

3,10-13).Im Endeffekt führt das zu ihrer „Verbrennung". Das Wort
„Ende" verweist auf eine endzeitliche Perspektive. Das ist die Fol
ge der Missbilligung vor dem Richterstuhl Christi. Es wird Werke
geben, die verbrannt werden. Das fruchtlose Land selbst wird nicht
verbrannt, sondern die Frucht des Landes. Dornen, Dornsträucher
und Disteln werden verbrannt. Vor dem Richterstuhl Christi wird

[23] In der Rev. Elb. steht das Adjektiv „verwerflich".
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nicht der Gläubige verbrannt, sondern seine Werke. Wenn diese jü
dischen Gläubigen in ihrem unreifen Zustand verharren und nicht
an Reife zunehmen,werden sie unfruchtbar sein,ihre Werke werden

verbrannt werden und sie werden getadelt werden. Aber das heißt
nicht, dass sie ihre Errettung verÜeren. Sie verlieren nur ihre Be
lohnung. Wenn sie andererseits zur Reife voranschreiten, werden sie
Frucht bringen, gute Werke tun und Lohn empfangen. Segnungen
von Gott können gebraucht bzw. missbraucht werden, um ein für
Gott nützliches bzw. unnützes Leben hervorzubringen.
Um diesen Abschnitt zusammenzufassen:

Die irreversible Entscheidung, zum Judaismus zurückzukehren,
wird zwei Dinge mit sich bringen: Züchtigung in diesem Leben und
Verlust der Belohnungen im nächsten Leben. Die Exodus-Genera
tion traf eine unwiderrufliche Entscheidung und konnte nicht zum
verheißenen Land voranschreiten. Die Generation, an die der Heb

räerbrief gerichtet war, konnte ebenso einen unwiderrufliche Ent
scheidung treffen und es somit versäumen, an Reife zuzunehmen.
Sie würden den Punkt ohne Rückkehr erreichen und geistlich unreif
bleiben,wie auch die Exodus-Generation in der Wüste geblieben ist.

Israel ist nicht nach Ägypten in die Sklaverei zurückgegangen, um
erneut ein unerlöstes Volk zu werden. Dasselbe gilt für diese Gläu
bigen: Sie würden nicht in einen unerretteten Zustand zurückgehen,
sondern sie blieben in einem Zustand geistUcher Unreife. Die Folge
davon wäre Züchtigung. Israel wurde durch den physischen Tod au
ßerhalb des Landes gezüchtigt. Die Gläubigen hier würden durch
den physischen Tod in diesem Leben und durch Verlust der Beloh
nungen im Reich Gottes gezüchtigt. Gleason kommt zu ähnlichen
Schlussfolgerungen:
Angesichts des alttestamentlichen Segen-Fluch-Motivs wird
das kommende Gericht in Hebräer 6,7.8 am besten verstanden

als Verlust von Segen und der Erfahrung zeitlicher Züchtigung
anstelle von ewiger Zerstörung ... Deshalb wies Paulus darauf
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hin,dass es für einen Gläubigen möglich ist,„unbewährt"zu sein,
wenn er nicht eifrig ist. Das meint er deutlich in 1. Korinther
9,27, ... wo er einen Gläubigen beschreibt, der es versäumt, in
seinem Leben bezüglich moralischer Reinheit Disziplin zu hal
ten. Paulus belegte diese Warnung mit Beispielen aus der Zeit
der Exodus-Generation. Diese handelte unmoralisch und wur

de physisch „umgebracht" (iKor 10,1-11). In ähnlicher Weise
könnte das Gericht von Hebräer 6,8 auch das Schicksal der Leser

des Hebräerbriefes sein. Wenn sie sich weigerten, reifer zu wer
den,könnten sie ebenfalls Gottes körperliche Strafe davontragen,
die zum Tod fuhrt.

Den Ausdruck dem Fluch nahe darf man nicht im Sinne von

ewiger Verdammnis verstehen. Vielmehr ist damit das unmit
telbare Bevorstehen göttlicher Strafe gemeint, was letztlich im
physischen Tod gipfelt. Die Flüche des Bundes stellten Israels
Stellung als Gottes Volk nicht in Frage, sondern waren zeitlicher
und disziplinarischer Natur. Der Ausdruck erfährt am Ende zur
Verbrennung meint nicht das „letzte Gericht zur Verdammnis",
wie manche glauben. Weil das Land verbrannt wird,stellt es eine
Parallele zu den Flüchen über das Land der Verheißung in 5.
Mose 28 bis 29 dar.

Manche haben vorgeschlagen, Hebräer 6,8 rede von der land
wirtschaftlichen Praxis, ein Feld niederzubrennen, das nur Un
kraut und Stoppeln hervorbringt, um den Boden für eine erneute
Kultivierung zu reinigen.Jedoch scheint es einleuchtenderzu sein,
dieses Brennen als einen Verlust von Segen zu verstehen, wobei
das Land,in welchem man den Segen erlebt, zerstört wird. Die
se Form göttlicher Züchtigung kann schließlich zum Verlust des
physischen Lebens fuhren. Das Gericht in Hebräer 6,7.8 stellt
eine Parallele zum Schicksal der Exodus-Generation dar, die bei
Kadesch-Barnea rebellierte. Mit Ausnahme von Josua und Kaleb
starben sie alle in der Wüste (5Mos 2,14). Ihr Sterben bedeutet

nicht, dass sie unbekehrt gewesen wären, weil Mose und Aaron
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ebenso in der Wüste starben. Obwohl die „Rebellion" und der

„Unglaube" des Mose und Aaron nicht dasselbe Ausmaß ange
nommen hatten wie bei der Exodus-Generation, werden diesel

ben hebräischen Begriffe benutzt, um die Sünde eines jeden von
ihnen zu beschreiben (vgl. 5Mos 9,23.24 und 4Mos 20,12.24).
Als Leiterpersönlichkeiten wurden Mose und Aaron nach
einem höherem Maßstab beurteilt, und somit hatten sie dasselbe
Schicksal zu erleiden wie die anderen. Allen, einschließlich Mose

und Aaron,wurde der Eintritt ins Land wegen ihres Unglaubens
verboten.Ihre Einbuße der Bundessegnungen wurde durch ihren
körperlichen Tod außerhalb des Landes besiegelt.
Diese Art zeitlicher Bestrafung,die schließlich zum physischen
Tod fuhren könnte, wird auch mehrmals durch den Apostel Pau
lus erwähnt. Er sprach davon,gewisse Leute dem Satan zu über
liefern zum Verderben [ihres]Fleisches, damitder Geist errettet werde

(IKor 5,5; iTim 1,20). Auch wegen ihrer Geringschätzung des
Tisches des Herrn waren einige in der korinthischen Gemein
de entschlafen. Das ist eine Metapher für den Tod (IKor 11,30).
Wenn mit der Sünde zum Tod(IJoh 5,16)eine Sünde gemeint ist,
die ein Gläubiger begangen hat,dann ist das ein weiteres Beispiel
des Gerichts über einen sündigen Gläubigen,das zum Verlust des
physischen Lebens führte. Gott kann dafür sorgen, dass ein un
bußfertiger Christ seine Bundessegnungen durch den physischen
Tod verliert.^^^

3. Die Gewissheit der Errettung -6,9-20

In diesen Versen werden die geistlichen Taten und Verpflichtungen
dieser Gläubigen erläutert. In Vers 9-12 zeigt der Verfasser, dass die
Tatsache der Gefahr den Trost der Hoffnung nicht ausschließt. In
[24] Gleason, S. 86-88.

-
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diesen Versen legt er dar,dass es ihre Pflicht ist, die Werke zu tun,die
eine Begleiterscheinung der Errettung sind:

» Wir aber sind, wenn wir amh so reden, im Hinblick aufeuch, Gelieb
te, vom Besseren und zum Heil Dienlichen überzeugt. Denn Gott ist
nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihrzu seinem
Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient.
Wir wünschen abersehr, dassjeder von euch denselben Eifer um die volle
Gewissheit der Hofßtung bis ans Ende beweise.
In Vers 9 ist der Schreiber in Hinblick aufseine Leser „vom Besseren

überzeugt". Die Tatsache, dass er sie Geliebte nennt, zeigt, dass sie
gläubig sind. Er ist überzeugt, dass sie ihre Unmündigkeit verlassen
und zur Reife fortschreiten werden. Sie werden anfangen, die Werke
hervorzubringen, die mit der Errettung einhergehen. Sie sind be
reits im Besitz der Errettung, aber sie müssen vorwärts gehen und
die Taten vollbringen, die sichtbares Zeichen fiir die Errettung sind.
Er ist davon überzeugt, dass sie das auch tun werden, auch wenn
er gezwungen war, mit ihnen in einem scharfen Ton zu reden. Die
Tatsache allein, dass er sie Geliebte nennt, weist darauf hin, dass es

sich um Gläubige handelt. Die vorhergehende, ernste Beschreibung
der Gefahr, in der sie stehen, ist bei ihnen noch nicht Wirklichkeit

geworden. Die Leser haben diesen Zustand noch nicht erreicht. Der

Schreiber ist überzeugt, dass sie das Bessere hervorbringen werden,
etwas Besseres als die Dornen,Dornsträucher und Disteln in Vers 8.
Außerdem besteht der Beweis ihres erretteten Zustands laut

Vers 10 in ihren früheren Werken. Sie haben bis zu einem gewis
sen Ausmaß gute Werke hervorgebracht und tun das immer noch.
Die Warnung wird nicht deshalb ausgesprochen, weil diese guten
Werke nicht beachtet würden, denn Gott ist nicht ungerecht, solche
Dinge zu vergessen. Der Verfasser zählt fünf Dinge auf, die Gott
im Hinblick auf die Leser nicht vergessen wird; 1. Er wird ihr Werk
nicht vergessen,ihre guten Werke,nachdem sie errettet wurden(Eph
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2,10). 2. Er wird ihr Werk der Liebe nicht vergessen. Dieses Wort
unterstreicht sowohl die Mühe als auch die Motivation hinter den

guten Werken.3. Er wird all das nicht vergessen,was sie im Hinblick
aufseinen Namen bewiesen haben. Das zeigt, dass die Werke, die sie
früher getan haben,zur Ehre Gottes geschehen sind.4. Er wird ihren
früheren Dienst an den Heiligen nicht vergessen. 5. Er wird ihren
gegenwärtigen Dienst an den Heiligen nicht vergessen. Sie haben
gute Werke hervorgebracht und sie werden fortfahren, gute Werke
hervorzubringen. Die Zuversicht des Verfassers in Vers 9 basiert auf
ihren Werken,die als Beweis für ihre Errettung dienten.
Trotzdem bekräftigt er in Vers 11 erneut sein ursprüngliches Ver
langen, dass sie reifer werden sollen, wie in 5,11-14 gesagt. Konti
nuität und Durchhaltevermögen sind nötig. Sie werden nicht durch
ihr Durchhaltevermögen errettet, aber sie erhalten den vollen Lohn,
wenn sie durchhalten. Sie empfangen die volle Gewissheit der Hoff
nung, und diese Hoffnung bringt Sicherheit bis ans Ende mit sich.
Der Begrifffür „Ende" bedeutet, bis sie reif geworden sind, was wie
derum zu ihrer Heilsgewissheit fuhrt.Ihr Leben muss das widerspie
geln, was sie glauben.
Der erste von drei Wünschen, die der Verfasser hier formuliert,

lautet: Sie sollen die geistliche Reife erlangen.In Vers 12 ermahnt er
sie, nicht träge zu werden. Sie sollen reif werden,wie es auch andere
durch Glauben undAusharren getan haben. Das zweite Verlangen, das
der Verfasser übermittelt, lautet: Sie soUen nicht träge bleiben. Das
Wort träge ist dasselbe Wort, das in 5,11 benutzt wird. Sie sind „im
Hören träge" geworden. Nun möchte er, dass sie ihre geistHche Träg
heit verlassen. Sein drittes Verlangen ist, dass sie Nachahmer derer
werden, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Sie
müssen als Gläubige im Glauben bleiben. Sie müssen Geduld üben,
Ausdauer haben und erkennen, dass die Verheißungen, auch wenn
sie für eine andere Zeit gelten,erreichbar sind. Das griechische Wort
fiir nachahmen lautet „mimic", aus dem das deutsche Lehnwort „mi

men" entstand. Sie sollen jene mimen, die die Verheißungen durch
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geduldiges Ertragen erlangt haben. Die Verheißung in diesem Kon
text besteht im Erlangen geistlicher Reife in diesem Leben und den
Belohnungen für das Reich im nächsten Leben. Im Hebräerbrief
wird das Wort Verheißung achtzehn Mal verwendet. Sechzehn Mal
wird es fiir das Reich verwendet.Die Menschen,die man nachahmen

soU,werden in Kapitel 11 aufgezählt.
In Vers 13-20 wird erklärt, dass Gottes Verheißungen niemals falsch
sind. Gottes Anteil ist seine unveränderliche, unerschütterliche Ver

heißung. In Vers 13-15 beginnt der Verfasser, indem er Gottes Ver
heißung an Abraham darlegt:

^ Denn ah Gottdem Ahraham die Verheißunggab^ schwor er beisich selbst
-weiler bei keinem Größeren schwören konnte — undsprach:„Wahrlich^
reichlich werde ich dich segnen, und sehr werde ich dich mehren." Und so
erlangteer, indem er ausharrte, die Verheißung.

Gottes Verheißung an Abraham enthielt eine künftige Erfüllung und
dafür muss man geduldiges Ausharren praktizieren. In Vers 13 steht
der Grund dafür, warum Abraham diese Gewissheit hatte und somit

geduldiges Ausharren praktizieren konnte: Es war die Verheißung
Gottes an ihn. Gottes Verheißungen kann man vertrauen auf Grund
seiner Person.

In Vers 14 zitiert der Verfasser 1. Mose 22,16.17, um zu zeigen,
dass man den Verheißungen Gottes vertrauen kann,weil er Gott ist.
Gott bestätigte nach großer Verspätung erneut seine Verheißungen
an Abraham, um auch Abrahams geduldiges Ausharren erneut zu
bestätigen. Man kann Gottes Verheißungen trauen wegen der Ziele,
die er verfolgt.
In Vers 15 fasst der Verfasser das lange Warten aufIsaak zusam
men.Zwischen der Verheißung,die Gott dem Abraham gab,und der
Zeit, als Isaak geboren und die Verheißung erfüllt wurde, waren 25
Jahre vergangen. Abraham übte sich 25 Jahre in geduldigem Aushar124
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ren, damit er die Verheißung erlangte. Abraham ist ein gutes Vorbild
für die Gläubigen. Auch wenn Gottes Verheißungen nicht immer
sofort in Erfüllung gehen,sind sie doch immer gewiss.
In Vers 16-18 wendet sich der Verfasser nun den unerfüllten Ver

heißungen an die Leser zu, auf die sie mit Zuversicht warten sollen:
Denn Menschen schwören bei einem Größeren^ und der Eid ist ihnen
zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hatsich Gott, da
er den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses
noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit
wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich
lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere L" uflucht dazu
genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen.

Es gibt gewisse Verheißungen, die den Gläubigen gegeben werden,
und die Gläubigen tun gut daran, dem Beispiel Abrahams im ge
duldigen Ausharren zu folgen. In Vers 16 behandelt der Verfasser
Gottes Bestätigung. Wenn Gott eine Verheißung gibt, dann hat das
zwei Auswirkungen.Erstens, aller Widerspruch und Streit hören auf.
Und zweitens, es entsteht so etwas wie Vertrauen. Nun schwören ja
die Menschen bei etwas, das größer ist. Menschen werden beim Al
tar und beim Tempel schwören. Bei den Menschen soll dadurch eine
Angelegenheit erledigt werden. Wenn ein Mensch bei etwas Grö
ßerem schwört, dann versichert er, das Versprechen auch zu erfüllen.
Es liegt in der Natur des Schwörens, sich auf eine höhere Autorität
zu berufen. Gott ist die höchste Autorität. Sein Wort schlichtet und

bestätigt. Gott machte dieselbe Zusicherung, welche die Menschen
machen. Aber Gott konnte sich nicht an eine höhere Autorität wen

den. Es gibt nichts Höheres oder Größeres als Gott selbst. Er ist
die höchste Autorität und sein Wort bestätigt alles. Man kann nicht
gegen sein Wort argumentieren.
In Vers 17 verbürgte sich Gott mit einem Eid in seinem eigenen
Namen, um es der menschlichen Weise gleichzutun, um den Erben
-
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der Verheißung ... noch viel deutlicher zu beweisen, um Abraham und
seinem Samen zu garantieren, dass die Verheißung erfüllt werden
wird. Was er verspricht, wird er auch einhalten. Weil sein Ratschluss
invariabel,d. h. unveränderlich ist, sind auch seine Verheißungen be
dingungslos und ewig. Gott legte einen Eid ab, als er seine Verhei
ßung gab. Das heißt, Gott legte einen Schwur zwischen Abraham
und sich selbst. Er band Abraham an sich selbst mittels eines Eides.

Die Verheißung Gottes allein genügt. Gott gab sein unveränderliches
Wort bei der Verheißung. Gott hatte es nicht nötig,irgendetwas dar
über hinaus noch zu tun. Doch er wollte es so. Als ob sein Wort nicht

ausreichend wäre,legte er einen Eid ab. Somit kann man wegen sei
nes Eides der Verheißung Gottes vertrauen.
Am Ende gab es in Vers 18 nicht nur eine, sondern zwei unver
änderliche Dinge. Erstens, die Verheißung an Abraham in 1. Mose 12
war unveränderlich. Als Abraham 75 Jahre alt war, versprach Gott
ihm einen Sohn.Das Versprechen enthielt den Bundesschluss.Zwei
tens, die Verheißung mit einem Eid wurde in 1. Mose 17 gegeben, als
Abraham 99Jahre alt war.Die Verheißung und der Eid waren die be
dingungslosen Bundeszusagen. Gott hatte es nicht nötig, einen Eid
abzulegen,aber er tat es aus zwei Gründen: Erstens,er wollte zeigen,
dass seine Verheißung unveränderlich ist, denn Gott kann unmöglich
lügen. Zweitens, er wollte denen eine starke Ermutigung bzw. einen
starken Trost zukommen lassen,die ihre Z.uflucht bei ihm genommen
haben. Das Wort Zuflucht erinnert an den Gedanken der Zufluchts
städte. Der alttestamentliche Gedanke von der Zuflucht bildet den

Hintergrund zu diesem Vers. Wie ein Mensch in eine Zufluchtsstadt
flieht,so müssen auch die Gläubigen zum Messias fliehen, denn dort
ist die vorhandene Hoffnung, die messianische Hoffnung. Abraham
wartete mit Geduld und die Verheißung wurde erfüllt. Die Gläu
bigen besitzen eine göttliche Verheißung,wonach sie geistliche Reife
erlangen können. Sie müssen sie auf demselben Wege wie Abraham
erwerben: durch Glauben und geduldiges Ausharren.
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Vers 19.20 beendet den Abschnitt mit dem Hinweis aufden Eintritt

Jesu in den Himmel.

» Diese haben wir als einen sicheren undfesten Anker der Seele, der in
das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläuferfür uns
hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hoherpriester
in Ewigkeitgeworden ist
Wie können die Gläubigen sicher sein, dass Gottes Verheißung,
geistliche Reife zu erlangen, auch wirklich eintreten wird? Sie kön
nen sich dessen gewiss sein, da der Messias, der ihre Zufluchtsstadt
ist, schon in den Himmel eingetreten ist. Er istjetzt im Moment im
Himmel, und das ist die Basis für die Gewissheit, dass die Verhei

ßung erlangt wird. In Vers 19 reicht die Hoffnung in die Gegenwart
Gottes hinein, weil der Herr Jesus dort ist. Er ist hinter dem inne

ren Vorhang des Allerheiligsten in der himmlischen Stiftshütte. Was
für Abraham galt, gilt auch für die Gläubigen. Das, was sie glauben,
existiert tatsächlich. Was sie jetzt nötig haben, ist geduldiges Aus
harren. Da sie bei Jesus ihre Zuflucht genommen haben, sollten sie
auch dort bleiben. Denn die vorhandene Hoffnung ist eine Hoffnung
auf das, was kommen wird, wenn sie sehen werden, wie sich Gottes

Verheißung in ihrem Leben erfüllt. Ihre Hoffnung ist so sicher wie
die Wiederkunft Jesu, des Messias.

Vier Tatsachen werden bezüglich dieser Hoffnung Gottes ge
nannt: 1. Sie ist einfester Anker der Seele. Sie wird dazu beitragen, sie
vor dem Abdriften zu bewahren,um das Problem von 2,1 zu vermei

den.2.Ihre Hoffnung ist gewiss oder unzerstörbar. 3. Sie ist fest. Sie
liefert innere Kraft. Und 4. ist sie in der Gegenwart Gottes. Sie ist
hinter dem Vorhang des Allerheiligsten, in der himmlischen Stifts
hütte.

In Vers 20 ist der Messias selbst die Garantie dafür,dass die Gläu

bigen schließlich auch leibHch dort sein werden. Die Gläubigen ha
ben nicht nur eine Garantie darauf,dass sie in diesem Leben geistlich
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reif werden, sondern sie haben auch eine Garantie auf den Himmel

in nächsten Leben, denn Jesus ist nur der Vorläufer. Vorläufer bedeu
tet, der Erste unter denen zu sein, die später nachkommen,und dass
die Gläubigen diejenigen sind, die später nachkommen. Jesus ging
leiblich in den Himmel und das werden auch sie tun.Jesus ist dort als

ihr Hohepriester und er ist dort im Himmel in Eivigkeit. Gottes Ver
heißung kann man vertrauen, weil er der Hohepriester ist, der nach
der Ordnung Melchisedeks Hohepriester in Einigkeitgeworden ist. Durch
die Erwähnung der Ordnung Melchisedeks nimmt er das wieder auf,
was er in 5,10 abgebrochen hat. Zuvor hatte er seinen Lesern gesagt,
warum sie diese schwierigen Wahrheiten vielleicht nicht verstehen
können. Nachdem er sie erneut dazu ermutigt hat, reifer zu werden,
ist er nun bereit, die Ordnung Melchisedeks zu erklären.

d. DasPriestertum Melchisedeks-7yl-28

Der Schreiber wird nun drei bedeutende Vergleiche ziehen,und zwar
auf der Grundlage der Eigenschaften Melchisedeks, wie er in den
alttestamentlichen Berichten erscheint. Die Vergleiche basieren auch
auf der sehr begrenzten Offenbarung über Melchisedek im Alten
Testament. Er wird nur an zwei Stellen erwähnt - einmal in einem

historischen Bericht und ein andermal in einem poetischen Bericht.
Der historische Bericht steht in 1. Mose 14,18-20.Plötzlich erscheint

Melchisedek auf der Bildfläche und verschwindet auch ganz schnell
wieder. Es gibt keinen Bericht über seine Herkunft, seine Geburt,
sein Leben,seinen Tod oder über sonst etwas. Die poetische Erwäh
nung steht in Psalm 110,4. Das Porträt Melchisedeks im Alten Tes
tament ist sehr begrenzt. Auf der Grundlage dieses sehr begrenzten
Porträts zieht der Verfasser eine Reihe Vergleiche. Und er ist in der
Lage,die AhnUchkeit sehr ausfuhrlich zu erklären.
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1.Der erste Vergleich: Melchisedek und Jesus - 7,1-3
Denn dieser Melchisedek,König von Malern, Priester Gottes, des Höchs
ten - der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Nie
derwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten
von allem zuteilte — heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit,
dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne
Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der
Tage noch Ende des Lebens, er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt
Priesterfür immer.

Der erste Vergleich ist der zwischen Jesus und Melchisedek. Aus der
sehr knappen Beschreibung Melchisedeks, die in 1. Mose 14,18-20
steht, stellt der Schreiber sechs Ähnlichkeiten zwischen Melchisedek
und Jesus, dem Messias, heraus.

Die erste Ähnlichkeit in Vers la besteht darin, dass Melchise
dek ein Priester-König war. Er war sowohl Priester als auch König.
Er war der König von Salem (Ps 76,3), welches auch als Jerusalem
bekannt ist. Sedek, der letzte Teil seines Namens, war der Name ei

ner jebusitischen Dynastie. Als Josua viele Jahre später ins Land zog,
kämpfte er gegen den König von Jerusalem, dessen Name AdoniZedek war (Jos 10,1). Somit stammt Melchisedeks Name aus einer
jebusitischen Dynastie. Er war nicht nur der König von Salem,son
dern auch der Priester Gottes, des Höchsten. Deshalb war er sowohl

König als auch Priester. Sein Name und Titel verraten zwei Dinge
über seine Regentschaft: Er herrschte in Gerechtigkeit, denn das ist
es, was sein Name bedeutet. Und er herrschte in Frieden, was die

Bedeutung von Salem ist. Diese beiden Eigenschaften werden auch
in Hinblick auf die künftige Herrschaft des Messias in Jesaja 9,6-7

genannt. Die erste Ähnlichkeit nun ist die, dass Melchisedek sowohl
König als auch Priester war, wie es auch Jesus, der Messias, ist.
Die zweite Ähnlichkeit in Vers Ib ist die Tatsache, dass vom
melchisedekschen Priestertum Segen ausging, da Melchisedek Ab129
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raham segnete. Auf welche Weise vom Priestertum des Messias Se
gen ausgeht, wird später in diesem Kapitel offenbart.
Die dritte Ähnlichkeit in Vers 2 betrifft das Geben und Neh
men des Zehnten. Gemeint ist hier, dass man durch das Geben des

Zehnten die Überlegenheit des Empfangers anerkannte. Abraham
erkannte die übergeordnete Stellung Melchisedeks, indem er dem
Melchisedek den Zehnten gab. An dieser Stelle definiert der Schrei
ber die Bedeutung von Melchisedek und die Bedeutung von Salem.
Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und Salem heißt Frie
den. Die Tatsache, dass Jesus Christus als melchisedek scher Priester

fungiert,zeigt seine Überlegenheit über jedes andere Priestertum.
Die vierte Ähnlichkeit in Vers 3a lautet: Melchisedek war ein

unabhängiger Priester wie auch Jesus. Melchisedeks Priestertum war
individuell insofern, dass der Text lediglich sagt, er war Priester Got
tes, des Höchsten, als er auf der Bildfläche erschien. Weder Mutter

noch Vater werden erwähnt, sein Stammbaum wird nicht genannt.
Das heißt nicht, dass er weder Mutter noch Vater noch Stammbaum

hatte. Was aber die melchisedek'sche Priesterordnung betraf, waren
die Vorfahren zur Legitimierung seines Priestertums unwichtig. Die
Ernennung Melchisedeks zum Priester geschah unabhängig von
menschlicher Verwandtschaft. Das galt nicht für das aaronitische
Priestertum (die levitische Ordnung), denn wenn jemand nicht be
weisen konnte, dass er ein Nachkomme Aarons war, wurde er vom

Priestertum ausgeschlossen. Dies wurde durch das Gesetz in 4. Mose
16 bis 17 geregelt. Als die Juden aus der babylonischen Gefangen
schaft zurückkehrten, beanspruchten viele das Priesteramt. Einige
konnten nicht nachweisen, dass sie direkte Nachfahren Aarons wa

ren. Und diese Leute wurden für untauglich erklärt (Esr 2,61-63;
Neh 7,63-65).Für das levitische Priestertum war die Genealogie sehr
wichtig,doch für das melchisedek'sche Priestertum war sie irrelevant.
Deshalb werden wederAnfang der Tage noch Ende des Lebens erwähnt.
Es gibt keinen Bericht über Geburt oderTod des Melchisedek.Beides
hat stattgefunden, aber es gibt darüber keine Aufzeichnungen.
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Die fünfte Ähnlichkeit in Vers 3b lautet: Das melchisedeksche
Priestertum war zeitlos. Es wird nicht erwähnt, wann das Priester-

tum begann oder endete. Während das levitische Priestertum einen
bestimmten Anfang und ein bestimmtes Ende hatte, gibt es keinen
Bericht davon, dass ein anderer Priester zum Amtsnachfolger Melchisedeks bestimmt worden wäre. Daher gleicht Melchisedek dem
Sohn Gottes. Was die biblischen Berichte angeht, war sein Priester
tum zeitlos. Es wird nicht berichtet, dass es endete. Deshalb bleibt er

Priesterfür immer, während der levitische Priester nur im Alter von
25 bis 50Jahren dienen konnte(4Mos 8,24-25).
Die sechste Ähnlichkeit in Vers 3c besteht darin, dass das
melchisedek'sche Priestertum allumfassend war,denn es diente aUen.

Der Dienst des levitischen Priestertumsjedoch war aufdas Volk Isra
el beschränkt. Melchisedeks Priestertum galt aUen. Es war universal,
nicht national. Auch Jesus besitzt ein universales Priestertum.

Diese sechs Vergleiche zeigen im Endeffekt, dass Melchisedek dem
Sohn Gottes gleicht. Manche lehren, dass Melchisedek der präinkarnierte Christus war, doch das kann aus mehreren Gründen nicht

stimmen. 1. In diesem Text verwendet der Verfasser kein Adjektiv,
das Melchisedek in seinem Dasein und Wesen mit dem Sohn Gottes

gleichsetzen würde. Stattdessen verwendet er ein Partizip, welches
bedeutet, dass Jesus dem Melchisedek ähnUch war. Das Wort, das

hier für gemacht verwendet vdrd, kommt nur hier im griechischen
Neuen Testament vor.'^^' 2. Der Verfasser sagt, dass Melchisedek wie
der Sohn Gottes war.Er sagt nicht, dass er der Sohn Gottes im Alten
Testament war. 3. Die zweite Stelle, wo er erwähnt wird, nämlich
Psalm 110,4, unterscheidet Melchisedek vom Messias. 4. Nach Heb

räer 5,1 bestand eine der Vorbedingungen für das Priestertum darin.

[25] In der Rev. Elb. steht das Wort gemacht gar nicht, sondern das Wort gleicht, was
ja kein Partizip ist. Somit ist diese Ausfuhrung über das Partizip fiir deutschsprachige
Leser nicht zu verstehen.
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dass der Priester ein Mensch war.Jesus war aber erst bei der Fleisch-

werdung, als er durch den Heiligen Geist im Mutterleib der Maria
(Mirjam)gezeugt wurde,Mensch geworden. Vor dieser Zeit erschien
Jesus in Gestalt eines Menschen, aber er war nicht im eigentlichen
Sinne ein Mensch.5. Ein anderer Grund,warum Melchisedek keine

Gotteserscheinung gewesen sein kann, ist folgender: Im Alten Tes
tament traten Theophanien aufund verschwanden wieder. Sie waren
nicht mit einem langfristigen Amt verbunden. Der Melchisedek aus
1. Mose 14 war ein König des Stadtstaates Jerusalem. Dies erforderte
einen Arbeitsplatz und einen dauerhaften Wohnsitz. Theophanien
hatten nie einen Arbeitsplatz. Sie waren immer nur kurze und vorü
bergehende Manifestationen.
Manche meinen, dass Melchisedek Jesus gewesen sein musste,
denn sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Dennoch, um das
zuvor Gesagte zu wiederholen, zeigt der zweite Teil seines Namens
^edeky dass sein Name aus einer Jebusiterdynastie stammte. Der Kö
nig von Jerusalem, gegen den Josua in Jos 10,1 kämpfte, war ein Jebusiter namens Adoni-Zedek. Die Etymologie des Namens beweist
nichts, weil dasselbe für Adoni-Zedek gilt. Dessen Name bedeutet
mein Herr ist gerecht^ doch es war ein jebusitischer Dynastie-Name.
Das war einfach nur sein Name und es sagt nichts über seine Person.
Er war ein Heide. Er war einer von den Königen, die Josua besiegt
und getötet hatte. Melchisedek war ein richtiger Mensch. Er war
nicht der präinkarnierte Christus, aber er war eine Typologie fiir den
Messias.

2.Der zweite Vergleich: Die Ordnung Melchisedeks und die Ord
nung Aarons - 7,4-10
Schaut aber, wiegroß dieser ist, dem Abraham,derPatriarch, den lehn
ten von der Beute gab! Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die

das Priestertum empfangen, ein Gebot, den lehnten von dem Volk nach
dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohlauch die aus
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der Lende Abrahams hervorgegangen sind Er aber, der sein Geschlecht
nicht von ihnen ableitete, hat den L" ehnten von Abraham genommen
und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohnejeden Widerspruch
aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar
empfangen sterbliche Menschen die L" ehnten, dort aber einer, von dem
bezeugt wird, dass er lebt; und sozusagen ist durch Abraham auch von
Levi, der die Lehnten empfangt, der Lehnte erhoben worden, denn er
war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging.
Als Zweites wird das melchisedek'sche mit dem levitischen Priester-

tum verglichen. Dem Schreiber geht es darum, dass das Priestertum
Jesu der Ordnung Melchisedeks entspricht,die der Ordnung Aarons
überlegen ist.

Vers 4 beginnt so: Schaut aber, wie groß. Dieses griechische Wort
fiir schauen bedeutet,„ständig darüber nachsinnen mit Einsicht und
Urteilsvermögen". Die Leser müssen gewisse historische Fakten er
kennen und dann bestimmte Schlussfolgerungen aus ihnen ableiten.

Hier wird der Schreiber die Überlegenheit des melchisedek'schen
Priestertums gegenüber dem levitischen Priestertum auf vier ver
schiedenen Arten zeigen. Schwerpunktmäßig geht es hier um den
Text in 1. Mose 14,18-20.

Die erste Form der Überlegenheit wird in Vers 4.5 erwähnt. Sie
besteht darin, dass Melchisedek den Zehnten annahm.In Vers 4 un

terstreicht der Verfasser die würdevolle Stellung des Melchisedek,
denn Abraham bezahlte den Zehnten an ihn. Außerdem gab Abra
ham ihm den besten Zehnten. Er bezahlte ihn von der Beute. Der

Schreiber nennt Abraham einen Patriarchen, wodurch die Würde des

Zahlenden gekennzeichnet wird. Die Tatsache, dass er ein Patriarch
war, versetzt Abraham schon in eine übergeordnete Stellung. Aber

auch als Patriarch anerkannte Abraham die Überlegenheit Melchise
deks und bezahlte ihm deshalb den Zehnten von der Kriegsbeute.In

Vers 5 beweist der Schreiber die Überlegenheit des Melchisedek über
das levitische Priestertum aufdem Gebiet der Zahlung des Zehnten.
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Die levitischen Priester sammelten die Zehnten von ihren Brüdern

ein (von den anderen Stämmen Israels), aber Melchisedek, der im

Gegensatzzu den Leviten keine ethnische Verbindung mit Abraham
hatte, empfing den Zehnten vom Vater des levitischen Priestertums.
Während die levitischen Priester von ihren Brüdern den Zehnten

einzogen, zog Melchisedek vom Patriarchen^ dem Vater Abraham,
den Zehnten ein. Anhand der Frage, wer von wem den Zehnten
nimmt, wird gezeigt, dass Melchisedek dem Aaron und dem Levi
übergeordnet ist.
Das Geben des Zehnten als ein Gebot wurde im Gesetz des

Mose festgelegt. Da das Ende des Gesetzes gekommen ist, gibt es
keine biblische Grundlage bzw. kein Gebot mehr, wonach heute der
Zehnte zu geben wäre. Ein Gläubiger zur Zeit des Neuen Testa
ments soll je nach dem Maß, wie Gott ihn materiell gesegnet hat,
geben. Manche lehren,dass die Gläubigen heute den Zehnten geben
sollen,und sie berufen sich aufdiesen Text.Ihr Argument lautet, dass
Abraham den Zehnten vor der Zeit des Gesetzes bezahlte. Das wür

de bedeuten, dass das Gebot über den Zehnten gegolten hat, bevor
das Gesetz kam.Deshalb käme das Geben des Zehnten immer noch

zur Anwendung. Aber diese Argumentation ist aus zweierlei Grün
den falsch. Erstens war der Zehnte des Abraham an Melchisedek ein

einmaliges Ereignis. Er hat ihn nicht regelmäßig gegeben. Zweitens,
Abraham hat diesen Zehnten nicht von seinem Einkommen gege
ben, sondern von der Kriegsbeute. Er besiegte eine Gruppe Könige,
die seinen Neffen Lot gefangen genommen hatte. Abraham rettete
Lot und andere Bürger von Sodom,sammelte die ganze Kriegsbeute
ein und von dieser Kriegsbeute gab er dem Melchisedek den Zehn
ten. Abrahams Zahlung des Zehnten bietet keine Grundlage für die
Lehre, wonach man heute den Zehnten zahlen müsse.

Die zweite Form der Überlegenheit des melchisedek'schen Pries
tertums ist der Segen und steht in Vers 6.7. Nach Vers 6 segnete
Melchisedek den Abraham. Obwohl gesagt wird, dass Melchisedek
nicht von den Leviten abstammte - er hatte keine ethnische Verbin-
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dung mit ihnen-empfing er den Zehnten von Abraham und segnete
ihn danach. Der Segnende ist dem Gesegneten übergeordnet. Melchisedek segnete den Abraham, der die Bundesverheißungen besaß.
In Vers 7 macht der Schreiber deutlich, dass der Segnende höher
steht. Er sagt, dass niemand dem widersprechen würde. Dies wurde
in jener Zeit als unumstößliche Wahrheit anerkannt. Der Geringe
re wird vom Größeren gesegnet. Abraham hat nicht den Melchisedek gesegnet. Melchisedek hat den Abraham gesegnet und ist somit
überlegen.

Die dritte Form der Überlegenheit finden wir in Vers 8. Sie steht
in Beziehung zum aaronitischen Priestertum, das von sterblichen
Menschen verwaltet wurde. Wenn ein Priester starb, empfing er kei
ne Zehnten mehr. Das levitische Priestertum wurde von sterblichen

Menschen verwaltet, denn früher oder später starb der Priester. Des
halb wurden unter dem Gesetz Vorkehrungen für die Nachfolge
nach dem Tod getroffen. Dennoch galt dies nicht für Melchisedek.
Es gibt keinen Bericht über seinen Tod. Es gibt keinen Bericht über
jemanden, der nach ihm kommen sollte. Melchisedek repräsentiert
die Lebenden, nicht die Sterblichen. Was den biblischen Bericht be

trifft, h/eiht er Priesterfür immer. Das melchisedek'sche Priestertum
ist ewig.

Die \derte Form der Überlegenheit steht in Vers 9.10 und be
zieht sich aufLevi,den Begründer des Stammes Levi.Dieser bezahl
te den Zehnten an Melchisedek durch Abraham. In Vers 9 macht

der Schreiber deutlich, dass Levi, der sonst den Zehnten empfangt,
ihn hier aber bezahlt. Aber Levi war noch nicht auf der Welt, als
der Zehnte bezahlt wurde. Wie nun bezahlte er den Zehnten durch

Abraham? Die Antwort wird mit sozusagen eingeleitet, was eine the
ologische Ableitung ist. Vers 10 enthält ein Schriftprinzip, Zurech
nungsprinzip genannt, wodurch ein Abstammungsverhältnis unter
strichen wird. Es stimmt, dass Levi zu der Zeit, als Abraham den

Zehnten an Melchisedek bezahlt hat, noch nicht gelebt hat, denn
er war in der Lende Abrahams. Levi bezahlte den Zehnten an Mel-
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chisedek mit Hilfe des Zurechnungsprinzips,denn er war noch in der
Lende des Vaters Abraham, als Melchisedek ihm entgegenging. Was der
Schreiber sagen will, ist dies: Wenn die Väter wie Abraham und Levi

verpflichtet waren, die Überlegenheit des melchisedek'schen Priestertums anzuerkennen, dann sollten auch die Söhne diese Überle
genheit anerkennen.

3.Der dritte Vergleich: Das levitische Priestertum und das Priestertum Jesu - 7,11-25

Der dritte Vergleich ist der zwischen dem levitischen Priestertum
und dem Priestertum Jesu.Dem Schreibergeht es darum zu erklären,
warum das levitische Priestertum den Anbeter nicht vollkommen

machen konnte und deshalb durch jemand anders ersetzt werden
musste. Und wdeder bedeutet das griechische Wort fiir Vollendung
„Reife". Bei der Diskussion über das Priesteramt sagt er zwei Dinge
über das alte Priestertum und zwei über das neue Priestertum. Die

Betonung liegt hier aufPsalm 110,4.
a. Das levitische Priestertum - 7,11-19

i. Das alte Priestertum war veränderlich - 7,11-14

» Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht
worden wäre — denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz
empfangen — welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen
Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach
der OrdnungAaronszu nennend Denn wenn dasPriestertum geändert
wird,sofindet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn
der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus
dem niemand die Wartung des Altars hatte. Denn es ist offenbar, dass
unserHerr ausJuda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in
Bezug aufPriestergeredet hat.
—
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Das Erste, was der Verfasser über das alttestamentliche Priestertum

sagt, ist die Tatsache, dass es vergänglich war. Das heißt, es war ver
änderlich. Indem er in Vers 11 mit einer gegensätzlichen Bedingung
beginnt, erklärt er, dass es einfach keine „Vollendung" gab - keine
geistliche Reife, die durch das levitische Priestertum zu erreichen
wäre. Wenn die Leser wirklich entdeckt und gelernt hätten, dass Je
sus das alte Priestertum abgelöst hatte,dann könnten sie selbst sehen,
dass auch das Gesetz abgeschafft worden ist. Es geht hier darum,das
zur Vollendung zu bringen,was in Aussicht gestellt ist. Gott hat nicht
vorgesehen,dass die Vollendung durch das levitische Priestertum ge
schieht. Außerdem gibt es eine untrennbare Verbindung zwischen
dem levitischen Priestertum und dem mosaischen Gesetz. Wenn das

eine abschafft wird, dann muss man notwendigerweise auch das an
dere beseitigen. Die Einrichtung des levitischen Priestertums war eng
mit dem mosaischen Gesetz verknüpft. Die Prophezeiung in Psalm
110,4 von einem künftigen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks bedeutete, dass die Ordnung Aarons unbeständig war. Die
Prophezeiung wurde gemacht, als das levitische Priestertum schon
eine ganze Zeit lang im Einsatz war.
Eine Veränderung des Priestertums von der levitischen in eine

melchisedek'sche Ordnung machte eine Änderung des Gesetzes er
forderlich(V.12).Da das Gesetz niemanden vollkommen macht bzw.

zur geistlichen Reife fuhrt, musste das Priestertum, das unter dem
Gesetz seinen Dienst versah,weggetan werden.Wie gesagt erforder
te die Absetzung des levitischen Priestertums auch die Abschaffung
des Gesetzes, denn es gab eine untrennbare Verbindung zwischen
dem levitischen Priestertum und dem Gesetz des Mose.

In Vers 13 erinnert der Verfasser seine Leser erneut daran, dass

110,4 von einem Priester aus dem Stammbaum Davids sprach. Dar
aus folgt, dass der kommende Priester nicht zur aaronitischen oder
levitischen Ordnung gehören wird:Denn der, von dem diesgesagt wird
[gemeint istJesus],
einem anderen Stamm [gemeint istJuda],
aus dem [das ist der Stamm Juda] niemand die Wartung desAltars hatte.
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Nach dem mosaischen Gesetz konnte nur ein Mitglied des Stammes
Levi den Dienst am Altar ausfuhren. Unter dem Gesetz konnte sich

keiner aus dem Stamm Juda dafür qualifizieren.
Aus diesem Grund musste der Messias laut Vers 14 zu einer an

deren Ordnung als der levitischen gehören: „Denn es ist offenbar,
dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose
nichts in Bezug auf Priester geredet hat." Die Tatsache, dass es in
Psalm 110,4 eine Prophezeiung gab,wonach Gott vorhatte, noch ei
nen weiteren Priester, und zwar nach der Ordnung Melchisedeks,
einzuführen,zeigt, dass das levitische Priestertum veränderlich war.
ii. Das alte Priestertum war vorübergehend - 7,15-19

^ Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich dem Melchisedek
ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz einesfleisch
lichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen
Lebens. Denn ihm wird bezeugt: Du bist Priester in Ewigkeit nach
der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorher
gehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen — denn das
Gesetz hat nichts zur Vollendunggebracht-eingeführt aber eine bessere
Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen.
In Vers 15 lehrt der Verfasser Folgendes: Wenn es einen anderen
Priester nach der Ordnung Melchisedeks geben sollte, dann wäre da
mit gesagt, dass das alte levitische Priestertum zeitlich war. Von den
beiden griechischen Wörtern für ein anderer bedeutet dieses hier „ein
anderer von anderer Art" und nicht „ein anderer derselben Art", also
nicht ein weiterer levitischer Priester,sondern ein anderer von anderer

Art,d. h,ein Priester, dessen Ordnung sich von der levitischen unter
scheidet. Er sagt, dass das augenscheinlich ist. Es ist augenscheinlich
durch das, was er in den vorangegangenen Versen genau erklärt hat.
In Vers 16 stellt er das Alte und das Neue gegenüber. Das Alte
hatte das Gesetz zur Grundlage und war äußerhch. Das Neue hat
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die innere Kraft zur Grundlage und ist innerlich. Nach dem alten
System wurde ein Mann nur deshalb Priester, weil sein Vater Priester
war. Aber mit dem neuen System verhält es sich anders. Dieser Eine
ist es geworden. Die Verwendung des griechischen Perfekts unter
streicht sein beständiges Wesen. Er ist Priester geworden und bleibt
es auch. Nicht das Gesetz einesfleischlichen Gebots bildet die Grundla
ge dafür. Das Gesetz, das mit dem levitischen System zu tun hatte,
war fleischhch,denn es basierte auf menschlichem Geburtsrecht und

menschlicher Abstammung.Man war nur deshalb Priester, weil auch
der Vater Priester war. Dies führte dazu, dass es im Laufe der jü
dischen Geschichte einige sehr unheilige Priester gab.Im Falle Jesu
bildete die Kraft eines unauflöslichen Lebens die Grundlage.Jesus wur
de nach seiner Auferstehung Priester. Und kraft seiner Auferstehung
lebt er für immer.

In Vers 17 zitiert der Verfasser Psalm 110,4 und betont zwei Din

ge, nämlich erstens, den ewigen Bestand seines Priestertums: Du bist
Priester in Ewigkeit^ und zweitens, den Charakter seines neuen Pries
tertums: nach der Ordnung Melchisedeks. Das war eine Prophezeiung,
die unter dem Gesetz des Mose gemacht wurde.
Zuvor hat er schon in Vers 11.12 die Aussage gemacht, dass bei
einer Veränderung des Priestertums auch das Gesetz verändert wer
den muss. Dass dies tatsächlich geschieht, sagt er in Vers 18: Denn
aufgehoben wird ... das vorhergehende Gebot. Das griechische Wort
für aufgehoben bedeutet abschaffen. Es ist dasselbe griechische Wort,
das er später in 9,26 benutzt, wo er von der Aufhebung der Sünde
spricht. So wie sein Tod die Sünde aufhebt^ hebt sein Tod in gleicher
Weise auch das Gesetz auf. Außerdem wurde das Gesetz aus zwei

Gründen abgetan. Erstens, wegen der Schwachheit. Es war schwach
in dem Sinne, dass es dem Menschen keine Kraft verleihen konnte,
um dessen Gebote zu erfüllen, und es konnte auch keine Rechtferti

gung hervorbringen. Zweitens, wegen seiner Nutzlosigkeit. Es konn
te kein Leben schenken. Damit ist deutlich gesagt, dass das Gesetz
abgeschafft worden ist. Dies war wichtig für Jesus Christus, damit er
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in seiner Rolle als neuer Priester fungieren konnte.Wenn das Gesetz
immer noch Gültigkeit hätte, könnte er nicht Priester sein. Er konn
te nur deshalb Priester sein, weil das Gesetz abgeschafft worden ist.
In Vers 19 sagt der Verfasser, dass das Gesetz niemals Vollkommen
heit hervorbrachte. Deshalb wurde ein neues Priestertum mit einem

neuen Priester notwendig. Das Gesetz konnte niemanden zur geist
lichen Reife fuhren.Was das Gesetz konnte,ist aufden Einen hinzu
weisen,der vollkommen machen konnte. Das ist dasselbe,was Paulus

in Galater 3,23-25 ausfuhrt. Eines der Aufgaben des Gesetzes war,
Lehrer zu sein und das Volk zum Messias zu fuhren. Das Gesetz

konnte lediglich auf den Einen hinweisen, der vollkommen machen

konnte. Und somit fuhrt uns dieser zu einer besseren Hoffnung^ dem
neuen Hohenpriester. SchließHch fiihit der Dienst des Priesters dazu,
dass man Zugang hat, denn wegen seines Priestertums hat man Zu
tritt zu Gottes Gegenwart. Deshalb kann man sich durch sein Pries
tertum Gott nahen. In 4,14-16 wurden die Leser ermutigt, sich zu
nahen und mit Freimütigkeit hinzuzutreten zum Thron der Gnade.
Warum dies möglich ist. Hegt in diesem Priestertum begründet.
Das alte Priestertum war sowohl veränderHch als auch zeitUch. Nun

wird der Autor zwei Dinge nennen,die das neue Priestertum betreffen.
b. Das Priestertum Jesu - 7,20-25
i. Das neue Priestertum ist unveränderHch - 7,20-22

^ Und wie dies nicht ohne Eidschwurgeschah—dennjene sind ohne Eid
schwur Priestergeworden^ dieser aber mitEidschwur durch den, der zu

ihm sprach: Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen:
Du bist Priester in Ewigkeit! — so istJesus auch eines besseren Bundes
Bürgegeworden.
Als Erstes sagt der Verfasser über das Neue Priestertum,dass es inva
riabel oder unveränderHch ist, wegen des Eides Gottes (Vers 20.21).
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Das aaronitische bzw. levitische Priestertum war ohne Eidschwur.

Unter dem aaronitischen Priestertum wurde man wegen seiner Ab
stammung Priester. Aber das melchisedek'sche Priestertum wurde
durch einen Eid eingesetzt und ist deshalb übergeordnet.Und wieder
zitiert der Verfasser Psalm 110,4, um zu beweisen, dass Gott einen

Eid abgelegt hat: Der Herr hat geschworen^ und es wird ihn nicht ge
reuen!^ Die Tatsache, dass Gott geschworen hat, ist ein Beweis da
für, dass die Verheißung eines künftigen melchisedek'schen Priesters
ewig, dauerhaft und unveränderlich ist.
Das führte nach Vers 22 dazu, dass der Messias eines besseren

Bundes Bürge [Garant]zwischen Gott und Mensch geworden ist.
Dies ist die erste von insgesamt siebzehn Stehen,wo der Verfas
ser das Wort Bund in seinem Brief verwendet. Im gesamten Neuen
Testament kommt das Wort Bund 33-mal vor, die Hälfte davon al

lein im Hebräerbrief.Damit wird der einzigartigejüdische Charakter
des Hebräerbriefes unterstrichen. Der Eine, welcher der Bürge oder
Garant dieses Bundes ist, nimmt die Verantwortung aufsich,dass die
auferlegten Pflichten tatsächlich erfüllt werden. Er wird die Erfül
lung des Neuen Bundes garantieren.
ii. Das neue Priestertum kennt keine Unterbrechung - 7,23-25
» Undjene sind in größererAnzahlPriester geworden, weilsie durch den
Tod verhindert waren zu bleiben;dieser aber, weiler in Ewigkeit bleibt,
hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig
erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sichfür
sie zu verwenden.

In Vers 23 erinnert der Schreiber die Gläubigen erneut an die Schwä
che des alten Systems:Schließlich war der Priester durch den Tod dar
an gehindert, sein Amt fortzufuhren. Deshalb gab es im levitischen
System viele Priester. In Vers 24 macht er die Gegenüberstellung.
Jesus aber bleibt in Ewigkeit und das neue Priestertum wird nicht un141
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terbrochen. Daher gibt es nur einen Hohenpriester und nicht viele.
Der Dienst der anderen wurde durch den Tod unterbrochen, was bei
diesem Einen nicht der Fall ist. Das Wort unveränderlich bedeutet

„unwandelbar, dauerhaft, unteilbar".

In Vers 25 zieht der Verfasser seine Schlussfolgerung und kommt
zu folgendem Ergebnis; Daher oder folglich bedeutet, dass dies das
Resultat der Argumentation ist, wenn man bedenkt,was fiir ein Ho
hepriester dieser Eine ist. Warum die Errettung ewig ist, wird so
begründet; Er kann fiir immer erretten, weil sein Priestertum ewig
besteht. Er errettet völlig. Das griechische Wort fiir völlig bedeutet
„an einem letzten Ziel ankommen, wobei all diese verschiedenen

Aspekte vollendet sind". Es bedeutet „vollkommen und fiir immer
errettet zu sein". Das ist ein guter Vers fiir die ewige Errettung. Sie
wurden „völlig" errettet, fiir immer errettet, ganz und gar errettet,
vollständig errettet.Jesus tritt dafiir ein, dass der Gläubige an seinem
letzten Ziel ankommen wird. Da es eine künftige Facette der Erret
tung gibt, nämUch die Erlösung ihres Leibes bei der Auferstehung,
und weil die Gläubigen bereits völlig errettet worden sind, ist ihre

Auferstehung garantiert. Zuvor wurde gezeigt, dass Jesus die Fähig
keit besitzt, mitfiihlend zu sein. Nun wird gezeigt,dass er in der Lage
ist zu erretten und dass er die Macht zur Errettung hat. Diese Gläu
bigen sind gerettet, daher können sie sich „Gott nahen". Gegenstand
der Errettung sind diejenigen, die sich durch die Gnade im Glauben
genaht haben. Der Verfasser sagt, dass sie sich durch ihn Gott nahen.

Er ist das Mittel zur Errettung. Schließlich lebt er immer, um sichfiir
sie zu verwenden. Das ist einer der Gründe, warum sie jetzt im Mo
ment völlig errettet sind. Wenn sie Sünde tun, tritt der Herr Jesus
bereits für sie ein. Er lebt für immer. Er wird nicht sterben. Deshalb

wird seine Fürsprache auch nicht unterbrochen. Die Errettung ist
sicher, ganz einfach deshalb, weil die Errettung nicht von ihnen ab
hängt, sondern von ihm. Er ist es, der ihre Errettung aufrechterhält.
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4. Schlussfolgening - 7,26-28

» Denn ein solcherHoherpriestergeziemte sich auchfür uns:heilige sündloSi unbeßeckty abgesondert von den Bünden und höher als die Him
melgeworden, der nicht Tagfür Tag nötig hat, wie die Hohenpriester,
zuerstfür die eigenen Bünden Schlachtopfer darzubringen, dannfür
die des Volkes; denn dies hat er einfür allemalgetan, als er sich selbst
dargebracht hat. Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester
ein, die mit Schwachheit behaftet sind, das Wort des Eidschwurs aber,
das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit
vollendet ist.

In diesen drei letzten Versen zeigt der Schreiber unter Verwendung
des Gegensatzes genau, was Jesus in seinem Priestertum ist. Er macht
zwei Hauptaussagen. Erstens, nach Vers 26 brauchte die Menschheit
einen unbefleckten Priester und Gott hat für einen solchen unbe

fleckten Priester gesorgt. Um zu beweisen, dass Jesus unbefleckt ist,
macht der Verfasser fünf Aussagen: 1. Dieser Eine ist heilig. Er be
sitzt persönliche Reinheit, und was sein priesterhches Verhältnis zu
Gott betrifft, kann er nicht sündigen. 2. Er ist sündlos. Er tat nichts
Böses. In seinem Denken gab es nichts Schlechtes. Er war schuldlos
und arglos in seinen Beziehungen zu Menschen. (Das Wort sündlos
erscheint nur zweimal im griechischen Neuen Testament, hier und in
Röm 16,18.) 3. Dieser Eine war unbefleckt. Er war unbeschmutzt. Er
war frei von jeder Verunreinigung. Dies ist sein Verhältnis zur Sünde
und bezieht sich auf seine Sündlosigkeit und moralische Reinheit im
Gegensatz zu den levitischen Priestern, die um ihre rituelle Rein
heit besorgt waren. 4. Er ist abgesondert von den Sündern, womit sein
gegenwärtiger Dienst im AUerheiligsten der himmlischen Stiftshüt
te gemeint ist. 5. Er ist höher als die Himmel geworden, was deutlich
macht, auf welche Weise er von den Sündern abgesondert vmrde: Er
ging hindurch zum dritten Himmel.
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Die zweite Hauptaussage des Verfassers steht in Vers 27. Die
Menschheit benötigte ein ausreichendes Opfer. Da Jesus ein unbe
fleckter Priester ist(V.26), hatte er es nicht nötig,fiir sich selbst Op
fer darzubringen wie die levitischen Priester. Sein eigener Tod war
zwar ein priesterlicher Vorgang, doch er war zur Zeit seines Todes
kein Priester, denn Gott, der Vater, war es, der ihn geopfert hat (Ps
22,16; Jes 53,10). Jesus Christus wurde erst bei seiner Himmelfahrt
Priester, und deshalb ist sein Priestertum fortdauernd. Das levitische

Priestertum wurde durch die vielen in Gang gehalten und es wurde
ersetzt, weil es unzureichend war.Jedoch geschah das Opfer Jesu ein
für allemal, als er sich selbst darbrachte. Es war ein hinreichendes

Opfer.

Der Schreiber schließt in Vers 28 mit dem Gegensatz zwischen
Schwachheit und Stärke. Die Schwachheit ist das levitische Priester

tum. Darin amtierten Männer, die gewöhnliche Leute waren. Das
System existierte unter dem Gesetz und war somit vorübergehend.
Es war schwach^ d. h. körperlich schwach. Der Begriff Schwachheit
enthält auch die Bedeutung von „Fehltritt" und „moralischer Schwä
che". Die irdischen Priester des levitischen Priestertums hatten so

wohl körperliche,als auch moralische Gebrechen an sich.Im Gegen
satz zum levitischen Priestertum wurde das Priestertum Jesu durch
einen Eid besiegelt, wie in Psalm 110,4 bestätigt wird. Es kam nach
dem Gesetz,denn Psalm 110,4 wurde geschrieben, nachdem das Ge
setz bereits gegeben worden war. Statt dass dort gewöhnliche Leute
amtieren, amtiert ein Sohn. Darin besteht die Einzigartigkeit dieser
einen Person. Dieses Priestertum ist auch in Ewigkeit vollkommen.
Weil es ewig vollkommen ist, wurde das levitische Priestertum ver
ständlicherweise komplett ersetzt.
Der gesamte Abschnitt kann in folgenden acht Punkten zusammengefasst werden: I.Jesus vertritt alle, während Aaron allein Israel
vertritt. 2. Aaron war nur ein Priester, während Jesus sowohl Kö
nig als auch Priester ist. 3. Während sich Aaron mit Gericht und

Sünde befasste, ist der priesterliche Dienst Jesu gekennzeichnet von
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Gerechtigkeit und Frieden. 4. Der Herr Jesus hat sein Priestertum
nicht geerbt oder weitergegeben, während Aaron sein Priestertum
sehr wohl weitergab, und seine Nachfahren erbten das Priestertum
von Aaron. 5. Aarons Priestertum hielt jene, die es vertrat, in einen
Zustand der Unmündigkeit,während das Priestertum Jesu zur Reife
fuhrt. 6. Der Dienst Jesu führte zum Segen, währende der des Aa
ron nur Schwaches und Unnützes hervorbrachte. 7. Das aaronitische

Priestertum stand auf der Grundlage des mosaischen Gesetzes, das
durch eine endlose Reihe von sterblichen Menschen aufrecht erhal

ten wurde, während das Priestertum Jesu auf der Grundlage eines
Bundes steht, der ihn für immer zum Priester eingesetzt hat, un
veränderlich und dauerhaft. 8. Das Priestertum Jesu basiert auf der

Sündlosigkeit des Priesters, während das aaronitische Priestertum
durch sündige Männer weitergegeben wurde.

3.Ein besserer Bund-8,1-13

Der dritte von fiinf Gegensätzen, der die Überlegenheit des neuen
Priestertums über das levitische Priestertum zeigt,besteht darin,dass
das neue Priestertum den Neuen Bund und nicht den mosaischen

Bund zur Grundlage hat. Der mosaische Bund war vorübergehend,
aber der Neue Bund ist ewig.
a.Die Basis des Neuen Bundes:Bessere Verheißungen — 8yl-6

Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen sol
chen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der
Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahr
haftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch.Dennjeder
Hoherpriester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer
darzubringen;daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er
darbringt. Wenn er nun aufErden wäre,so wäre er nicht einmalPries145
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ter, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen -die
dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine
göttliche Weisung empfing, als er im Begriffwar, das Zelt aujzurichten;
denn „Sieh zu", spricht er, „dass du alles nach dem Muster machst, das
dir aufdem Bergegezeigt worden ist"l-Jetztaber hat er einen vortreff
licheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist,
der aufGrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist.
In Vers 1.2 beginnt der Verfasser mit einer Zusammenfassung: Wir
haben einen solchen Hohenpriester. Damit wird die Hauptaussage des
ganzen Abschnitts zusammengefasst. Das Priestertum Jesu ent

spricht der Ordnung Melchisedeks. Dieser Eine dient im wahrhaf
tigen Zelt, nicht in der irdischen Kopie. Die irdische Stiftshütte, die
Mose machte, war einfach nur eine Kopie der Stiftshütte, die schon
im Himmel existierte. Außerdem amtiert Jesus in einem von Gott

eingerichteten Zelt,das der Herr eingerichtet hat, nicht ein Mensch,und
nicht in einem fleischlichen der Satzungen.Jesus hat sich gesetzt zur
Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln.Zum jetzigen Zeit
punkt sitzt Jesus auf dem Thron Gottes, des Vaters, und nicht auf
dem Thron Davids. Er regiert nun vom dritten Himmel aus, und
nicht von Jerusalem aus. Jesus Christus konnte sich zur Rechten
Gottes hinsetzen, weil sein Werk vollendet ist.
In Vers 3-5 liefert der Verfasser den Beweis fiir den erhabenen

Dienst des Messias mit Hilfe zweier Syllogismen. Ein Syllogismus^^®'
besteht aus einer Majorprämisse, auf die eine Minorprämisse folgt,
worauf wiederum eine Konklusion folgt. Der erste Syllogismus steht
in Vers 3. Die Majorprämisse: Das Priesteramt besteht im Darbrin
gen von Opfern. Die Minorprämisse:Jesus ist ein Priester. Konklusi
on: Daher muss Jesus etwas zum Opfern haben. Was Jesus Christus

[26] Meyers Online Lexikon 2.0: Logik: eine bestimmte Form des deduktiven
Schlusses. Er besteht darin, dass aus zwei Urteilen (Vordersätze, Prämissen) ein drittes

(Schlusssatz, Konklusion) gefolgert wird.
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genau zu opfern hat, wird im Einzelnen in 9,11 bis 10,18 bespro
chen. Der zweite Syllogismus steht in Vers 4. Die Majorprämisse:
Der Bereich des messianischen Priesteramtes kann entweder himm

lisch oder irdisch sein. Die Minorprämisse. Er kann nicht irdisch
sein, weil dort diese anderen Priester, die levitischen Priester, sind.
Sie amtieren nach dem Gesetz des Mose auf der Erde. Konklusi

on: Sein Dienst muss in einer nichtirdischen Stiftshütte geschehen,
nämlich im himmlischen Zelt. Das himmlische Zelt wird in 9,1-10
besprochen.

In diesen beiden Syllogismen hat der Verfasser zwei Konzepte
angesprochen, die er in den beiden nächsten Kapiteln entwickeln
wird. Fürs Erste fährt er in Vers 5 fort, das wahre Gegenmodell zu
erläutern. Da Jesus Christus kein levitischer Priester war, konnte er
nicht in der irdischen Stiftshütte dienen. Deshalb muss der Schau

platz seines Dienstes die himmlische Stiftshütte sein. Der irdische
Dienst in der Stiftshütte war durch rigide Gesetze beschränkt. Diese

Gesetze waren so starr, dass sogar Mose, der Begründer, sie nicht
brechen durfte. Und doch war diese irdische Stiftshütte lediglich ein
Abbild. Sie war nur ein Modell fiir die himmlische Stiftshütte. Sie

war ein Schatten, und ein Schatten steht im Gegensatz zur Substanz
selbst. Sie war nur ein allgemeiner Abriss ohne Details. Sie war ein
Muster, eine Typus. Daher muss das irdische Zelt dem himmlischen
weichen. Die vergängliche Stiftshütte muss der ewigen Platz ma
chen.Das System,das aufeinem zeitlichen,bedingten Bund beruhte,
musste einem System weichen, das auf einem unbedingten, ewigen
Bund beruhte.

In Vers 6 zieht der Verfasser seine Schlussfolgerung mit den Wor
ten jetzt aber. Jesus vollzieht im Himmel einen vortrefflkheren bzw.
besseren Dienst. Dieser Dienst steht aufder Grundlage eines besseren
Bundesy der das Thema des restlichen Kapitels ist. Jesu Priestertum
ist übergeordnet, weil dessen Basis übergeordnet ist. Die übergeord
nete Basis sind die besseren Verheißungen^ die in einem besseren Bund
zu finden sind, dem Neuen Bund. Jeder Bund, der zwischen Gott
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und Mensch geschlossen wird,erfordert einen Mittler. Mose war der
Mittler des ersten Bundes, und Aaron war der Priester.Jesus aber ist
sowohl Mittler als auch Priester des Neuen Bundes. Der Neue Bund

ist dem Alten Bund übergeordnet, weil er auf besseren Verheißungen
beruht. Beispielsweise beruhte der Alte Bund, der mosaische Bund,
auf dem Gesetz. Er brachte Segen, wenn man gehorchte, aber er
brachte auch Fluch,ja sogar den Tod,wenn man nicht gehorchte.Im
Gegensatz dazu steht der Neue Bund auf der Grundlage der Gnade
und ist in der Lage, Gerechtigkeit zu vermitteln und Kraft zu verlei
hen,seine Forderungen zu erfüllen. Dieser Neue Bund ist es, der die
Grundlage bildet für den hohepriesterlichen Dienst in einem besse
ren Heiligtum.

b.Der Beweisßir die Überlegenheitdes Neuen Bundes — 8,7-12
» Denn wennjener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raumßir ei
nen zweiten gesucht worden. Denn tadelndspricht erzu ihnen:Siehe, es
kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und
mit dem HausJuda einen neuen Bund schließen, nicht nach der Art des
Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand

ergrijß, um sie aus dem LandÄgypten herauszujuhren;denn sie blieben
nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der
Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem HausIsrael errichten werde

nach jenen Tagen, spricht der Herr: Meine Gesetze gebe ich in ihren
Sinn und werde sie auch aufihre Herzen schreiben; und ich werde ihnen
Gott undsie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie einjeder seinen

Mitbürger und einjeder seinen Bruder lehren und sagen:Erkenne den
Herrn!Denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen
unter ihnen. Denn ich werdegegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig
sein, und ihrer Sünden werde ich nie mehrgedenken.
Diese Verse enthalten den Beweis dafür,dass der Neue Bund überge

ordnet ist. Der Kern der Überlegenheit dieses Neuen Bundes besteht
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darin, dass der Alte vergänglich oder veränderlich und vorüberge
hend war. Aber dieser Neue ist unveränderlich und ewig. Der Ver
fasser möchte sagen, dass die jüdischen Propheten des Alten Testa
ments selbst erkannten, dass der Alte Bund eines Tages durch einen
Neuen Bund ersetzt werden würde,denn es waren die Propheten,die
das Kommen eines neuen und besseren Bundes voraussagten. Der
Alte Bund war fehlerhaft insofern, dass er nicht die Kraft zur Recht

fertigung hervorbringen konnte. Deshalb ging von ihm auch keine
Rechtfertigung aus. In Vers 7 sagt der Verfasser Folgendes: Wenn
Gott den Alten Bund - den mosaischen - dazu bestimmt hätte, von

Dauer zu sein, dann hätte es keinen Raum fiir einen anderen gege
ben.Wenn der Alte tadellos wäre,dann wäre es nicht nötig gewesen,
nach einem anderen zu suchen. Aber er war fehlerhaft wegen seiner
Unfähigkeit, Gerechtigkeit hervorzubringen.
In Vers 8-12 zitiert der Verfasser Jeremia 31,31-34,wo Aussagen
über den Inhalt des Neuen Bundes gemacht werden. Er zitiert diese
Verse um zu beweisen,dass die Propheten mit der Außerkraftsetzung
des Alten Bundes, auf dem das alte Priestertum beruhte, rechneten.

Ebenso rechneten sie mit der Einfuhrung eines Neuen Bundes, auf
dem das neue Priestertum beruhen würde. Um sein Jeremia-Zitat

einzuleiten, sagt er: Denn tadelnd spricht er zu ihnen. Das Pronomen
ihnen zeigt, dass der Fehler nicht beim mosaischen Gesetz zu suchen
ist. In Römer 7,12 sagt Paulus, dass das Gesetz heilig, vollkommen
und gut ist als ein gerechter Maßstab Gottes. Das Wort ihnen meint
jene, an denen das Gesetz wirken sollte. Das Problem war Israel, das
nicht fähig war, das Gesetz zu halten. Und das Gesetz würde auch
nicht die Kraft dazu liefern, es einzuhalten. Das Problem war nicht
das Gesetz, sondern es waren die Menschen, an denen das Gesetz

arbeiten soUte. Noch einmal: Die Tatsache allein, dass Jeremia das
Kommen eines Neuen Bundes voraussagte,welcher anders sein wür

de als der Alte,zeigt, dass der Alte Bund niemals dafür gedacht war,
für immer zu bestehen. Der Verfasser zitiert diese Stelle nicht, um zu

zeigen, dass Israel durch die Gemeinde ersetzt wurde, oder dass die
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Gemeinde den Bund erfüllt. Er zitiert sie nur deshalb, um zu bewei

sen, dass die Vergänglichkeit des mosaischen Bundes bereits im Al
ten Testament bekannt war. Der Neue Bund enthält die Verheißung
von der Vergebung der Sünden, was zu einer inneren Veränderung
und zu einer neuen Beziehung zu Gott fuhrt.
c, Schlusrfolgerung-8yl3

» Indem er von einem „neuen"Bund spricht, hat er den erstenfür veraltet
erklärt; was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe.

Der Verfasser erklärt, dass Jeremia,sobald er vom Neuen Bund sprach,
den mosaischen Bund als veraltet
hatte.Jeremia kündigte das
Kommen eines neuen Bundes an und bezeichnete den alten somit als

vorübergehend. Der veraltete Bund ist auf dem Weg des Verschwindens. Er ist unter Jeremia veraltet und gänzlich verschwunden,als der
Herr Jesus starb.

Es gibtzwei verschiedene griechische Wörter für alt.Das erste lau
tet archaios, von dem unser Begriff »Archäologie" herkommt. Dieses
Wort bedeutet „alt in Bezug auf die Zeit". Wenn etwas nur deshalb
alt ist, weil es schon lange existiert, dann ist es vielleicht noch zu be
nutzen. Zum Beispiel kann eine alte Jacke oder ein altes Auto immer
noch verwendbar sein. Dieses Wort wird aber hier nicht benutzt. Das

zweite griechische Wort, nämlich das, was hier vorkommt,ist paleios,
von dem der Begriff „Paläontologie" herstammt. Es bedeutet „alt in
Bezug auf die Verwendbarkeit", es meint „verschlissen", „nutzlos",
„obsolet". Das griechische Perfekt bedeutet, dass es alt gemacht wor
den ist im Sinne von nutzlos, und das wird auch so bleiben. Der Neue

Bund hat den Alten Bund auf Dauer als veraltet abgeschafft. Er ist
obsolet, er ist betagt und wurde als unbrauchbar abgelegt.
Um es zusammenzufassen: Das Priestertum Jesu ist besser, weil

es auf einem besseren Bund beruht, der bessere Verheißungen ent
hält. Statt vorübergehend und befristet zu sein, wie es das levitische
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Priestertum und der mosaische Bund war,ist dieser Bund dauerhaft,

ewig und unveränderlich.

4.Ein besseres Heiligtum -9,1-10
Der Hintergrund zu Vers 1-10 ist 2. Mose 25 bis 31 und 35 bis 40.

Der vierte Gegensatz zeigt die Überlegenheit des neuen Priestertums
über das levitische Priestertum, da das neue Priestertum im Himmel

und nicht auf der Erde ausgeübt wird.
a.Die Geräte der Stiftsbütte-9^1-5

^ Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das
irdische Heiligtum. Denn es wurde ein 7.elt aufgerichtet, das vordere
— in dem sowohlder Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote wa

ren - das das Heilige genannt wird, hinter dem zweiten Vorhang aber
ein 7.elt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räu
cheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in

welcher dergoldene Krug,der das Manna enthielt, und der StabAarons,
dergesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes waren;oben über ihr aber
die Cherubim der Herrlichheit, die den Versöhnungsdeckel überschatte
ten, von welchen Dingenjetzt nicht im Einzelnen zu reden ist.

In Vers 1 stellt der Autor des Hebräerbriefes die alte Ordnung vor.
Auch wenn sie von Menschen gemacht, irdisch und fehlerhaft war,
war sie dennoch ein wertvolles Lehrmittel. Nun wird er einen schnel

len Überbhck geben über die Anordnung der Stiftshütte und über
bestimmte Regeln, die die Anbetung betrafen.
In Vers 2 behandelt er das HeiÜge bzw. das erste Zimmer,indem
er zwei Dinge aufzählt: 1. die Menora, den siebenarmigen Leuchter
(2Mos 25,31-39; 37,17-24) und 2. den Schaubrottisch (2.Mos 25,2330; 37,10-16).

Kapitell

In Vers 3-5a beschreibt er das zweite Zimmer, das Allerheiligste. In
Vers 3 bemerkt er, dass das Allerheiligste vom Heiligen durch den
zweiten Vorhang getrennt war. Der erste Vorhang war der Eingang
vom Vorhof in das erste Zimmer, ins Heilige. Der erste Vorhang
trennte das Heilige vom inneren Vorhof. Der zweite Vorhang trennte

das Heilige vom Allerheiligsten (2Mos 26,36.37; 36,37). Dieser
zweite Vorhang war der Vorhang im Tempel, der von oben bis unten
zerriss, als der Sohn Gottes starb(Mt 27,51).

In Vers 4.5a behandelt der Verfasser den Inhalt des Allerheiligsten
und beginnt mit dem Räucheraltar(2Mos 30,6; 40,5). Diese Aussage
ist problematisch, denn der Räucheraltar stand nicht im Allerheiligs
ten, im zweiten Zimmer,sondern im ersten Zimmer, dem Heiligen.
Er stand eigentlich innerhalb des ersten Raums vor dem zweiten
Vorhang. Obwohl er im ersten Zimmer seinen Platz hatte, erfüllte er
seinen Zweck und seine Funktion für den zweiten Raum,dem Aller

heiligsten. Dem Verfasser geht es nicht um den Standort,sondern um
dessen liturgische Funktion.Das geht aus dem griechischen Text ein
deutig hervor, wo das Wort Altar nicht steht. Im Griechischen steht
nur Räuchergegenstand.Damit ist etwas gemeint,das mit Räucherwerk
zu tun hat, aber es wird nicht genau gesagt,was das ist. Der Verfasser
sagt nicht, dass der Altar tatsächlich im Allerheiligsten stand. Er sagt
nur, dass das Allerheiligste einen Räuchergegenstand hatte, denn das
Räucherwerk war fiir das Allerheiligste bestimmt. Wenn der Rauch
des Räucherwerks aufstieg,zog er durch die Decke hindurch ins Al
lerheiligste, wo die Gegenwart Gottes war. Dann nennt er die Lade
des Bundes und ihren Inhalt(2Mos 25,10-18;26,33). Die Bundeslade

enthielt die drei hier erwähnten Dinge, nämlich den goldenen Krug,
der das Manna enthielt(2Mos 16,33.34), den StabAarons, der gesprosst
hatte(4Mos 17,8-11), und die beiden Tafeln des Bundes(2Mos 25,1621; 40,20). Schließlich beschreibt er, wie sie von den Cherubim über

schattet wurde, mit einem aufjeder Seite(2Mos 25,18-22).
Nachdem der Verfasser den Grundaufbau der Stiftshütte und ih

rer Geräte kurz beschrieben hat, verkündet er in Vers 5b seine Ab152
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sieht. Seine Absicht ist es,von diesen Dingenjetzt nicht im Einzelnen^
Punkt für Punkt, gesondert zu reden. Sein Ziel ist es lediglich, den
Gegensatz zvvdschen dem Alten und dem Neuen zu verdeutlichen.
Er will nicht ins Detail gehen,sondern einen Abriss darüber liefern,
wie man sich Gott zu nahen hat, was durch die Stiftshütte verkör

pert wird. Für ihn waren die Typologie und die Wirklichkeit wichtig,
die sich daraus ergaben. Die Stiftshütte ist in ihrem Grundriss und
nicht bis in alle Einzelheiten eine Typologie fiir den Messias. Es gibt
Bücher über die Stiftshütte, die die christologische Bedeutung jedes
Details darstellen. Vieles davon ist subjektiv und reine Spekulation.
Jedem kleinen Detail wird eine Bedeutung zugeschrieben,jeder Far
be,jedem Nagel usw.In der Bibel wird die Stiftshütte nicht in jedem
Detail als Typologie behandelt, sondern nur in ihrem groben Auf
bau. Das ist die rechte Weise, den Tempel und seine Opfer auszule
gen. Um das Zurückgreifen aufVermutungen zu vermeiden,wenn es
keine biblische Aussage gibt, die erklärt, was wodurch repräsentiert
wird,ist es am besten,die Stiftshütte und den Tempel in ihrem allge
meinen Aufbau als Typologie zu behandeln. Sie sollten nicht in einer
detaillierten Analyse als Typologie besprochen werden.
Der Gesamtüberblick soll zeigen, dass das alte System aus einem
System von Barrieren zwischen Anbeter und Gott bestand. Der äu
ßere Vorhof trennte die Heiden von den Juden. Der innere Vorhof

trennte die Leviten von den Nichtieviten. Der erste Vorhang trennte
die Priester von den Nichtpriestern. Der zweite Vorhang trennte den
Hohenpriester von den gewöhnlichen Priestern.
b.Derpriesterliche Dienst-9,6.7
Da aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere 7.elt die
Priester allezeit hinein und verrichten die Dienste, in das zweite aber

einmalimJahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut,das er darbringt
für sich selbst undfür die Verirrungen des Volkes.

—
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Das, was der Schreiber in Vers 6 das vordere Zelt nennt, bezieht

sich auf das erste Zimmer, das Heilige. Die Betonung liegt auf der
fortwährenden täglichen Arbeit des levitischen Priesters, der jeden
Tag dasselbe machen musste. Jeden Tag, zweimal täglich, musste
der Priester ins Heilige hineingehen und Räucherwerk verbrennen
(2Mos 30,7.8). Jeden Tag,zweimal täglich, musste sich der Priester

um den Leuchter(die Menora)kümmern:Öl nachgießen,den Docht
zurückschneiden und sicherstellen,dass die Flamme ununterbrochen
brannte (2Mos 27,20.21). Wöchentlich musste das Schaubrot aus

getauscht werden (3Mos 24,5-8). Die Betonung liegt hier auf der
Wiederholung.Jeden Tag lief immer wieder dasselbe ab. Das Werk
eines levitischen Priesters war nie fertig.
In Vers 7 wendet sich der Verfasser dem zweiten Zimmer, dem

AUerheÜigsten, zu. In diesem Raum konnte nur ein einziger Mann
eintreten - der Hohepriester. Nur ein Mann,aus einer Familie, aus
einer Sippe, aus einem Stamm, aus einem Volk, aus einer Rasse aus
der gesamten Menschheit hatte jemals Zutritt zu diesem Zimmer.
Und selbst dieser eine Mann konnte das Allerheiligste nur an einem
Tag des Jahres betreten, am Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Er
trat deshalb nur einmal im Jahr dort ein, weil der Brauch nur ein

mal jährlich vollzogen wurde. An diesem Yom-Kippur-Tag ging er
mindestens zweimal ins Allerheiligste,vielleicht sogar bis zu viermal.
Aber das war der einzige Tag,an dem er hineingehen konnte. Wenn
er eintrat, geschah das nicht ohne Blutj denn das war sein Mittel fiir
den Zutritt ins Allerheiligste. Das war seine Eintrittskarte. Der ir
dische Hohepriester, der in der irdischen Stiftshütte das Opfer dar
brachte, benötigte denselben Blutschutz wie alle anderen. Das hier
verwendete griechische Wort für Blut bedeutet, dass er eine Schale
voll Blut benötigte. Zunächst musste er ins Allerheiligste gehen, um
für seine eigenen Sünden Blut zu opfern. Erst dann konnte er hin
eingehen,um für die Sünden des Volkes zu opfern. Obwohl das Op
fern im AUerheiligsten einmal im Jahr stattfand, war es dennoch eine
Wiederholung,Jahr für Jahr. Somit wird ein sehr begrenzter Zugang
—154
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zu Gott zum Ausdruck gebracht: nur der Hohepriester, nur einmal
im Jahr, nur mit Blut.

c. Die Beschränkungen des Dienstes-9i8-10

» Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch
nichtgeoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist
ein Gleichnisfür diegegenwärtige Zeit, nach dem sowohl Gaben als auch
Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkom
men machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur — neben

Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen — Satzungen des
Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegtsind

Es ist der Heilige Geist, der die Autorität und der Ausleger des levitischen Systems ist. Drei Lektionen bezüglich der Begrenztheit des
Dienstes werden hier gelehrt. Erstens lehrt der Heilige Geist in Vers
8 über das levitische System, dass die erste Stiftshütte - die irdische
- keinen Zugang zu Gott schaffen konnte, denn das AUerheiligste
war nur auf den Hohenpriester beschränkt. Dies galt, solange die
alte Ordnung existierte. Außerdem gab es eine Reihe von Ausschlie
ßungen. Der äußere Vorhof trennte die Heiden von den Juden. Der
innere Vorhoftrennte die Leviten von den Nichtleviten. Das Heilige
trennte die Nichtpriester von den Priestern. Und das AUerheiligste
trennte den Hohenpriester von den gewöhnUchen Priestern.
Zweitens war dieses alte System nach Vers 9 nur ein Gleichnis
für die gegenwärtige Zeit. Es war nur eine historische Typologie, um
fiir die heutige Generation etwas zu iUustrieren. Die Schwäche des
levitischen Priestertums ist offenbar, denn es konnte den, der den
Gottesdienst ausübt, im Hinblick auf sein Gewissen nicht vollkommen

machen.Wenn der Priester, nachdem er sein Opfer dargebracht hatte,
wegging,wusste er, dass seine Sünden bedeckt sind, doch er war sich
seiner Sünde bewusst, als er ging. Dies soUte ein Gleichnis für die

gegenwärtige Zeit sein. Das griechische Wort für Gleichnis bildet den
ISS
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Ursprung für das deutsche Lehnwort „Parabel". Die Stiftshütte war
schlicht eine fortwährende Parabel.

Drittens legt der Verfasser in Vers 10 die Grundlage bzw. die Basis
fiir die Schwäche des levitischen Systems dar. Es basierte auf Sat
zungen des Fleisches... neben Speisen und Gertränken und verschiedenen
Waschungen. Wenn er sie Satzungen des Fleisches nennt,fallt er damit
kein moralisches Urteil, sondern er sagt, dass das alte System von
der Kraft des Fleisches abhängig war. Es war fleischlich und somit
diesseitig. Es war nur äußerlich und somit vorläufig. Warum nun hat
Gott es angeordnet? Er hat es eingesetzt, weil es als vergängliche
Illustration dienen sollte, bis zur Zeit der Restitution oder bis zur

Zeit einer richtigen Ordnung. Gott sorgte mit der Stiftshütte für ein
fortwährendes, bildhaftes Gleichnis. Sie wurde dazu bestimmt, ver
gänglich zu sein, und hier betont er den vergänglichen Charakter,

die Unzulänglichkeit und den Mangel des irdischen Systems. Es war
vorübergehend auferlegt... bis zur Zeit einer richtigen Ordnung^ bis
das neue Zeitalter gekommen ist, das eine Vollkommenheit mit sich

bringen wird,eine völlige Reinigung des Gewissens. Das griechische
Wort für richtige Ordnung wird nur hier und sonst nirgendwo im
Neuen Testament benutzt. Die Wurzel bedeutet „gerade machen",
„korrigieren" oder „richtigstellen". Sie bedeutet die Wiederherstel
lung der natürlichen Beschaffenheit bzw. die Dinge wieder in einen
zufrieden stellenden Zustand zurückzufuhren. Sie bedeutet, die An
gelegenheiten zwischen Gott und Mensch zu klären. Die irdische
Stiftshütte konnte das nicht leisten, deshalb wurde sie nur befristet

eingesetzt,bis das letzte Opfer dargebracht werden würde.Das letzte
Opfer kam mit der Errichtung des Neuen Bundes. Mit dem Neu
en Bund begann die „Zeit einer richtigen Ordnung". Der Messias
diente in einem besseren Heiligtum -in einem himmhschen,keinem
irdischen. Das himmlische war das Original, die irdische Stiftshütte

nur ein Abbild. Deshalb ist der Herr Jesus dem Aaron überlegen.
Um die Hauptpunkte dieses Abschnitts zusammenzufassen: Die
irdische Stiftshütte gestattete einen sehr begrenzten Zugang zu Gott.
sSi
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Die irdische Stiftshütte bewirkte eine sehr begrenzte Reinigung und
zeigt somit ihre Unvollkommenheit und Unzulänglichkeit. Daher
war sie nur als vorübergehende Einrichtung gedacht. Der Messias
amtiert in einer besseren Stiftshütte - nämlich in der himmlischen

- die unbegrenzten Zugang zu Gott ermöglicht (9,1-10), und zwar
mit einem angemessenen Opfer (9,11 bis 10,18).

5.Ein besseres Opfer-9,11 bis 10,18

Der fünfte Gegensatz,der die Überlegenheit des neuen Priestertums
über das levitische Priestertum deutlich macht,ist die Tatsache, dass

das neue Priestertum auf der Grundlage eines besseren Opfers steht.
Das alte Priestertum basierte auf Tierblut, das nur vorläufig Sühne
schaffte,während das neue Priestertum aufder Grundlage des Blutes
des Messias steht, welches eine ewige Erlösung schafft.

a.Die Überlegenheit des Opfers des Messias — 9yll.l2
^ Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünßigen Güter
und ist durch dasgrößere und vollkommenere Xelt-das nicht mitHän
den gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist- und nicht mit
Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein
für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige
Erlösung erworben.

Der Verfasser zeigt die Überlegenheit des Opfers des Messias auf
drei Wegen. Nach Vers 11 besteht die erste Überlegenheit seines
priesterlichen Werkes in dem Ort, wo er amtiert: ein besseres Hei
ligtum. Der Verfasser beweist dies,indem er das irdische Heiligtum,
in das der levitische Priester eintrat, und das göttliche oder himm
lische Heiligtum, in das Jesus eintrat, in Kontrast zueinander setzt.
Die himmlische Stiftshütte ist sowohl größer als auch vollkommener
157
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als das alte, irdische Zelt. Die alte Stiftshütte wurde mit den Hän

den sündiger Menschen hergestellt. Die himmlische wurde nicht mit
Händen gemacht. Die irdische war von dieser Schöpfung und war „er

dig".Aber die himmlische ist nicht von dieser Schöpfiing. Sie ist himmhsch. Um die Aussagen des Autors zusammenzufassen: Der Messias
ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter. Die zukünf
tigen Güter waren die messianischen Erfüllungen. Er kam durch das
himmlische Zelt, das vollkommener ist, weil es den Gläubigen zur
geistlichen Reife fuhren kann. Der Verfasser setzt das Werk des Ho
henpriesters am Versöhnungstag in Kontrast zum Werk des Messias.
Der Gegensatz besteht nicht zwischen Jesus und den fünflevitischen
Opferungen in 3. Mose 1 bis 7, sondern zwischen dem höchsten
Tag des levitischen Jahres und dem, was der Messias durch seinen
Tod vollbracht hat, was wiederum die Grundlage für den Dienst des
großen Hohenpriesters im Himmel bildet: dem Versöhnungstag von
3. Mose 16. Das Mittel ist der Gegensatz zwischen dem irdischen
Heiligtum und dem himmlischen Heiligtum,in das Jesus eingetreten
ist. Es ist größer und vollkommener als das alte Heiligtum, nicht mit
Händen gemacht^ nicht menschlich und nicht von dieser Schöpfung. Es
ist nicht irdisch, sondern himmlisch.

Die zweite Überlegenheit des priesterlichen Werkes des Messias
- das Wesen seines Opfers - steht in Vers 12a. Und wieder zieht der
Autor einen Kontrast. Im Fokus ist nun speziell das Versöhnungs
tagsopfer, wie es in 3. Mose 16 genau beschrieben wird. Das irdische
Opfer bestand aus dem Blut von Böcken und Kälbern [oder Stieren].
Das Blut von Böcken war für das Volk(3Mos 16,15) und das Blut von

Kälbern oder Stieren war für die Priester(3Mos 16,11).Jesus trug kein
Blut eines Bockes oder eines Kalbes bzw. Stieres bei sich, als er in das

himmlische Zelt kam, sondern er ging mit seinem eigenen Blut hin
ein, das an sein Opfer erinnerte. Sein Blut ist ein Erinnerungsstück.
Kapitel 12 wird zeigen, dass sein Blut immer noch im himmlischen
Zelt ist und für alle Ewigkeit im Neuen Jerusalem fortexistieren wird.
Ein weiterer Gegensatz hier ist die Tatsache, dass die Priester ins
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Ursprung für das deutsche Lehnwort „Parabel". Die Stiftshütte war
schlicht eine fortwährende Parabel.

Drittens legt der Verfasser in Vers 10 die Grundlage bzw. die Basis
für die Schwäche des levitischen Systems dar. Es basierte auf Sat
zungen des Fleisches... neben Speisen und Gertränken und verschiedenen
Waschungen. Wenn er sie Satzungen des Fleisches nennt,fallt er damit
kein moralisches Urteil, sondern er sagt, dass das alte System von
der Kraft des Fleisches abhängig war. Es war fleischlich und somit
diesseitig. Es war nur äußerlich und somit vorläufig. Warum nun hat
Gott es angeordnet? Er hat es eingesetzt, weil es als vergängliche
Illustration dienen sollte, bis zur Zeit der Restitution oder bis zur

Zeit einer richtigen Ordnung. Gott sorgte mit der Stiftshütte für ein
fortwährendes, bildhaftes Gleichnis. Sie wurde dazu bestimmt, ver

gänglich zu sein, und hier betont er den vergänglichen Charakter,
die Unzulänglichkeit und den Mangel des irdischen Systems. Es war
vorübergehend auferlegt... bis zur Zeit einer richtigen Ordnung^ bis
das neue Zeitalter gekommen ist, das eine Vollkommenheit mit sich
bringen wird,eine völlige Reinigung des Gewissens. Das griechische
Wort für richtige Ordnung wird nur hier und sonst nirgendwo im
Neuen Testament benutzt. Die Wurzel bedeutet „gerade machen",
„korrigieren" oder „richtigstellen". Sie bedeutet die Wiederherstel
lung der natürlichen Beschaffenheit bzw. die Dinge wieder in einen
zufrieden stellenden Zustand zurückzufuhren. Sie bedeutet, die An

gelegenheiten zwischen Gott und Mensch zu klären. Die irdische
Stiftshütte konnte das nicht leisten, deshalb wurde sie nur befristet

eingesetzt, bis das letzte Opfer dargebracht werden würde.Das letzte
Opfer kam mit der Errichtung des Neuen Bundes. Mit dem Neu
en Bund begann die „Zeit einer richtigen Ordnung". Der Messias
diente in einem besseren Heiligtum -in einem himmlischen,keinem
irdischen. Das himmlische war das Original, die irdische Stiftshütte
nur ein Abbild. Deshalb ist der Herr Jesus dem Aaron überlegen.
Um die Hauptpunkte dieses Abschnitts zusammenzufassen: Die
irdische Stiftshütte gestattete einen sehr begrenzten Zugang zu Gott.
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ZU Gott zum Ausdruck gebracht: nur der Hohepriester, nur einmal
im Jahr, nur mit Blut.

c. Die Beschränkungen des Dienstes-9j8-10

» Damit zeigt der Heilige Geist an^ dass der Weg zum Heiligtum noch
nichtgeoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist
ein Gleichnisfür diegegenwärtige Zeit, nach dem sowohl Gaben als auch
Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkom
men machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur- neben

Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen — Satzungen des
Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegtsind
Es ist der Heilige Geist, der die Autorität und der Ausleger des levitischen Systems ist. Drei Lektionen bezüglich der Begrenztheit des
Dienstes werden hier gelehrt. Erstens lehrt der Heilige Geist in Vers
8 über das levitische System, dass die erste Stiftshütte - die irdische
- keinen Zugang zu Gott schaffen konnte, denn das Allerheiligste
war nur auf den Hohenpriester beschränkt. Dies galt, solange die
alte Ordnung existierte. Außerdem gab es eine Reihe von Ausschlie
ßungen. Der äußere Vbrhof trennte die Heiden von den Juden. Der
innere Vorhoftrennte die Leviten von den Nichtleviten. Das Heilige
trennte die Nichtpriester von den Priestern. Und das Allerheiligste
trennte den Hohenpriester von den gewöhnlichen Priestern.
Zweitens war dieses alte System nach Vers 9 nur ein Gleichnis
für die gegenwärtige Zeit. Es war nur eine historische Typologie, um
für die heutige Generation etwas zu illustrieren. Die Schwäche des
levitischen Priestertums ist offenbar, denn es konnte den, der den
Gottesdienst ausübt, im Hinblick auf sein Gewissen nicht vollkommen

machen.V^^mi der Priester, nachdem er sein Opfer dargebracht hatte,
wegging,wusste er, dass seine Sünden bedeckt sind, doch er war sich
seiner Sünde bewusst, als er ging. Dies sollte ein Gleichnis fiir die
gegenwärtige Zeit sein. Das griechische Wort für Gleichnis bildet den
IS5
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als das alte, irdische Zelt. Die alte Stiftshütte wurde mit den Hän

den sündiger Menschen hergestellt. Die himmlische wurde nicht mit
Händen gemacht. Die irdische war von dieser Schöpfung und war „er
dig". Aber die himmlische ist nicht von dieser Schöpfung. Sie ist himm
lisch. Um die Aussagen des Autors zusammenzufassen: Der Messias
ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter. Die zukünf
tigen Güter waren die messianischen Erfüllungen. Er kam durch das
himmlische Zelt, das vollkommener ist, weil es den Gläubigen zur
geisthchen Reife fuhren kann. Der Verfasser setzt das Werk des Ho
henpriesters am Versöhnungstag in Kontrast zum Werk des Messias.
Der Gegensatz besteht nicht zwischen Jesus und den fünflevitischen
Opferungen in 3. Mose 1 bis 7, sondern zwischen dem höchsten
Tag des levitischen Jahres und dem, was der Messias durch seinen
Tod vollbracht hat, was wiederum die Grundlage für den Dienst des
großen Hohenpriesters im Himmel bildet: dem Versöhnungstag von
3. Mose 16. Das Mittel ist der Gegensatz zwischen dem irdischen
Heihgtum und dem himmHschen Heiligtum,in das Jesus eingetreten
ist. Es ist größer und vollkommener als das alte Heiligtum, nicht mit
Händen gemacht^ nicht menschlich und nicht von dieser Schöpfung. Es
ist nicht irdisch, sondern himmlisch.

Die zweite Überlegenheit des priesterlichen Werkes des Messias
- das Wesen seines Opfers - steht in Vers 12a. Und wieder zieht der
Autor einen Kontrast. Im Fokus ist nun speziell das Versöhnungs
tagsopfer, wde es in 3. Mose 16 genau beschrieben wird. Das irdische
Opfer bestand aus dem Blut von Böcken und Kälbern [oder Stieren].
Das Blut von Böcken war für das Volk(3Mos 16,15) und das Blut von

Kälbern oder Stieren war für die Priester(3Mos 16,11).Jesus trug kein
Blut eines Bockes oder eines Kalbes bzw. Stieres bei sich, als er in das

himmhsche Zelt kam, sondern er ging mit seinem eigenen Blut hin
ein, das an sein Opfer erinnerte. Sein Blut ist ein Erinnerungsstück.
Kapitel 12 wird zeigen, dass sein Blut immer noch im himmlischen
Zelt ist und für alle Ewigkeitim Neuen Jerusalem fortexistieren wird.
Ein weiterer Gegensatz hier ist die Tatsache, dass die Priester ins
^

-^5^;

Die Vorrangstellung des Sohnes in seiner Person und in seinem Werk

Die irdische Stiftshütte bewirkte eine sehr begrenzte Reinigung und
zeigt somit ihre UnvoUkommenheit und Unzulänglichkeit. Daher
war sie nur als vorübergehende Einrichtung gedacht. Der Messias
amtiert in einer besseren Stiftshütte - nämlich in der himmlischen

- die unbegrenzten Zugang zu Gott ermöglicht (9,1-10), und zwar
mit einem angemessenen Opfer (9,11 bis 10,18).

5.Ein besseres Opfer-9,11 bis 10,18

Der fünfte Gegensatz,der die Überlegenheit des neuen Priestertums
über das levitische Priestertum deutlich macht,ist die Tatsache, dass

das neue Priestertum auf der Grundlage eines besseren Opfers steht.
Das alte Priestertum basierte auf Tierblut, das nur vorläufig Sühne
schaffte,während das neue Priestertum aufder Grundlage des Blutes
des Messias steht, welches eine ewige Erlösung schafft.

a.Die Überlegenheitdes Opfers des Messias-9)11.12
^ Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter
und ist durch dasgrößere und vollkommenere 7.elt—das nicht mitHän
den gemacht) das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist — und nicht mit
Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein
für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige
Erlösung erworben.

Der Verfasser zeigt die Überlegenheit des Opfers des Messias auf
drei Wegen. Nach Vers 11 besteht die erste Überlegenheit seines
priesterlichen Werkes in dem Ort, wo er amtiert: ein besseres Hei

ligtum. Der Verfasser beweist dies,indem er das irdische Heiligtum,
in das der levitische Priester eintrat, und das göttliche oder himm
lische Heiligtum, in das Jesus eintrat, in Kontrast zueinander setzt.
Die himmlische Stiftshütte ist sowohl größer als auch vollkommener
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Es gibt drei Ergebnisse des Opfers des Messias. Das erste Ergeb
nis seines Opfers war Reinigung. Der alttestamentliche Hintergrund
steht in 3. Mose 16 und 4. Mose 19. Vers 13 macht eine logische
Verknüpfung: denn... Im Anbetracht dessen, was er in Vers 11.12
gerade gesagt hat, wird er jetzt zeigen, warum die Erlösung ewig
ist. Die alttestamentlichen Opfer waren auf äußere Reinigung be
schränkt. Sie reinigten lediglich das Fleisch. Aber das Werk Jesu ist
für den geistlichen Bereich von Nutzen und fuhrt zur inneren Reini
gung.Tierblut konnte nur kultische Unreinheit beseitigen. Das Blut
von Stieren beseitigte die kultische Unreinheit der Priester. Das Blut
von Böcken beseitigte die kultische Unreinheit des Volkes. Die Asche
der jungen Kuh wurde benutzt, um die Verunreinigung durch Lei
chen(wenn jemand einen Toten berührt hatte)zu beseitigen und um
andere Elemente zu reinigen (4Mos 19,1-22). Die Besprengung mit
Wasser war für die Unreinen,es war das Wasser der Trennung(4Mos
19,9). Das Blut von Stieren und Böcken,die Asche junger Kühe und
die Besprengung mit dem Wasser der Trennung führte lediglich zur
Reinigung des Fleisches. Diese Opfer beseitigten nur äußerliche,ritu
elle Unreinheit.

Vers 14 sagt, dass dies nicht für das Blut Jesu gilt. Der Verfas
ser präsentiert seine eigene logische Schlussfolgerung in Form eines
Kontrasts,indem er ein Beispiel für rabbinische Logik,genannt „kal
ve-chomer" verwendet. Dabei wird vom Geringeren zum Größeren
argumentiert. Wenn schon Tierblut dies zum großen Teil bewirken
konnte, wie viel mehr konnte das Blut des Messias dies tun! Wenn

Tierblut durch ein irdisches Ritual das Fleisch reinigen kann, wie
viel mehr kann dann das Blut Jesu reinigen! Seine Reinigung reicht
bis in den Himmel. Seine Reinigung ist geistlich. Seine Reinigung
betrifft nicht nur das Außere des Fleisches - das Externe. Sie säu

bert auch das Gewissen. Das Blut Jesu tut genau das, was das mo
saische Gesetz nicht tun konnte: Es reinigt das Gewissen. Damit
wird betont,dass das Blut eine Quelle der Reinigung ist.Jedoch war
es im Falle Jesu besseres Blut.Tierblut stand unter dem Fluch, aber
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irdische Zelt mit Blut eintraten,Jesus aber ging ins himmlische Zelt
durch BlutJ^^^ Der Priester musste wegen seiner eigenen Sünde mit
Blut kommen,und das Blut, das er trug, war nicht sein eigenes. Ein
zusätzhcher Gegensatz betrifft die Häufigkeit. Der Priester musste
einmaljährlich ins AUerheihgste gehen,aber dieser Eine,Jesus, ging
einfiir allemal himtm.Dieser eine Eintritt Jesu machte fiir immer den
Weg frei fiir jeden Gläubigen. So wie Banknoten keinen Wert aus
sich selbst heraus haben, da ihr Wert auf dem Gold basiert, durch

das sie gestützt werden, so hat auch Tierblut keinen intrinsischen
Wert, denn dessen Wert basiert auf dem Blut des Messias, wodurch
es gestützt wird.

Die dritte Überlegenheit seines priesterHchen Dienstes besteht
in der bleibenden Wirksamkeit nach Vers 12b. Es besteht fort. Als

Jesus mitseinem eigenen Blut... hineinginge hat er eine ewige Erlösung
erworben anstelle der jährlichen vorübergehenden Versöhnung. Das
ist ein weiterer guter Vers, um die ewige Errettung zu stützen.
In diesen beiden Versen gibt es drei Merkmale in Bezug aufden Ein
tritt des Messias in das himmlische Zelt: 1. Es geschah mit seinem
eigenen Blut. 2. Es geschah einfiir allemal. 3. Als Folge davon hat er
eine ewige Erlösung erworben.
h. Die Folgen des Opfers des Messias-9yl3-28
1. Reinheit- 9,13.14

^ Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einerjun
gen Kuhy aufdie Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt,
wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewi

gen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen
reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient!

[27] In der Rev. Elb. heißt es leider auch von Jesus er mit seinem Blut hinein^ng.
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2. Die Ratifizierung eines neuen Bundes - 9,15-22
Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes,damit, da der Todgesche

hen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund,
die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Denn wo
ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das
Testamentgemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod
eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Tes

tament gemacht hat. — Daher ist auch der erste Bund nicht ohne Blut
eingeweiht worden. Denn alsjedes Gebot nach dem Gesetz von Mose
dem ganzen Volk mitgeteilt war, nahm er das Blutder Kälber undBöcke
mit Wasser und Purpurwolle undYsop und besprengte sowohldas Buch
selbst als auch das ganze Volk und sprach:Dies ist das Blut des Bundes,
den Gottfür euch geboten hat. Aber auch das TLelt und alle Gefäße des
Dienstes besprengte er ebenso mit dem Blut; undfast alle Dinge werden
mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es
keine Vergebung.

Das zweite Ergebnis des Opfers des Messias ist die Ratifizierung
eines neuen Bundes. In Kapitel 8 stellte der Verfasser fest, dass das
neue Priestertum auf einem besseren Bund basiert. Nun wird er zei

gen,wie dieser Bund unterschrieben wurde.In Vers 15 beginnt er mit
dem Empfang eines ewigen Erbes. Und darum — das heißt,auf Grund
dessen, was er in Vers 14 gesagt hat, nämlich der Reinigung des Ge
wissens.Weil der Tod Jesu das Gewissen gereinigt hat,gelten gewisse
Dinge. Erstens, er ist der Mittler eines neuen Bundes. Ein Mittler ist
jemand, der sich zwischen zwei Personen einschaltet, entweder um
Frieden und Freundschaft zu stiften oder um einen Bund zu ratifizie

ren.In diesem Fall geht es um die Ratifizierung des Neuen Bundes im

Gegensatz zum mosaischen Bund. Während der mosaische Bund in

der Lage war,aufÜbertretungen hinzuweisen, konnte er niemals das
Erbe des verheißenen Segens einbringen. Deshalb wurde ein neuer
Bund benötigt und er ist der Mittler dieses Bundes.Zweitens,derTod
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das Blut des Messias war nicht durch die Sünde verdorben. Deshalb

ist sein Blut ein besseres Opfer. Die Darbringung des Blutes Jesu
war anders als die Darbietung des Tierblutes, und zwar in viererlei
Hinsicht: 1.Im Falle Jesu handelte es sich um ein freiwilliges Opfer.
Er wurde nicht dazu gezwungen,wie das bei den Tieren geschah.2.

Die Opferung Jesu war rational. Sie geschah nicht ohne Beteiligung
des Verstandes, wie es bei den Tieren der Fall war. 3. Sie geschah
aus eigenem Antrieb heraus und im Gehorsam zu einem Gebot,
während Tiere nicht freiwillig starben. Sie wurden dazu bestimmt

zu sterben. 4. Es handelt sich um eine moralische Entscheidung
und nicht um die bloße mechanische Ausfuhrung einer Zeremonie.
Unter diesen vier Umständen opferte Jesus sein Blut durch den ewi
gen Geist. In manchen (englischen) Ubersetzungen wird das Wort
Geist großgeschrieben, um zu zeigen, dass es der Heilige Geist ist.
Es ist aber wahrscheinlicher, dass hier der menschliche Geist Jesu
gemeint ist. Durch seinen menschlichen Geist gab er bereitwillig

sein Leben hin. Sein Tod entfernte nicht nur die Verunreinigung,
sondern auch die Quelle der Verunreinigung. Und somit wird das
Gewissen gereinigt.
Das Argument des Verfassers in Vers 13.14 kann man in fünf
Punkten zusammenfassen: 1. Das Reinigungsmittel war das Blut
Jesu. 2. Die Grundlage der Reinigung war der freiwillige Tod Jesu.

3. Sein Blut war ohne Fehler und ohne Flecken,denn bei ihm gab es
kein moralisches Versagen (Petrus macht in 1. Petrus 1,19 dieselbe
Aussage.)4. Der Zweck bestand darin,das Gewissen von toten Wer
ken zu reinigen. Diese toten Werke waren die Werke des levitischen
Systems, Werke, die jetzt tot sind, weil sie abgelaufen sind, soweit

sie Gott betreffen.5. Der Tod Jesu hat zum Ziel,dass die Gläubigen
dem lebendigen Gott dienen. Sie sollen nicht zu den toten Werken

des levitischen Systems zurückkehren, sondern dem lebendigen Gott
dienen.
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In Vers 16.17 macht er einen Gedankensprung vom BundesbegrifF
hin zum Begriff des letzten Willens. Die Verbindung zwischen bei
den ist der Gedanke des Erbes. Durch einen letzten Willen wird Vor

sorge für das Erbe getroffen. Er fuhrt aus, dass ein solcher Wille
nicht vor dem Tod des Erblassers umgesetzt werden kann. Derje
nige, der den letzten Willen niedergeschrieben hat, muss erst ster
ben. Bis der Erblasser stirbt, sind alle Dinge, die im Testament ste
hen, die Wohltaten und Vorkehrungen,lediglich Verheißungen. Bei
Verwandten tritt ein letzter Wille oder Testament erst nach dem

Tod dessen in Kraft, der den letzten Willen geäußert hat. Genauso
verhält es sich mit der Errettung, die Gott dem verlorenen Sünder
vererbt. Das Erbe ist erst dann rechtswirksam, nachdem der Sünder

stirbt. Er geht erst dann zum Himmel,nachdem er gestorben ist. Die
Gläubigen sind jetzt errettet, aber sie treten erst bei ihrem Tod in den
Himmel ein.(Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich dann, wenn die
Entrückung zu Lebzeiten des Gläubigen stattfindet.) Nachdem der
Verfasser vom Messias als dem Mittler eines neuen Bundes gespro
chen hat, der den Bund mit seinem Blut rechtswirksam gemacht hat,
nennt er einen weiteren Nutzen seines Todes: Die Gläubigen sind
dazu bestimmt, etwas zu erben. Dieses Etwas, das ihnen vermacht

wurde,ist ein himmlisches Zuhause. Seine Hauptaussage lautet: Ein
Testament oder letzter Wille erfordert den Tod. Dies hilft zu erklären,
warum der Verfasser in Vers 15 vom Messias als Mittler des Neuen

Bundes spricht, der den Bund durch sein Blut rechtskräftig gemacht
hat, wobei im Zuge dessen verlorene Sünder zu ihrem Erbe kamen,
die die Errettung zu den Bedingungen des letzten Willens oder Tes
taments angenommen haben.
In Vers 18-22 illustriert der Verfasser das Prinzip. Nun kehrt
er vom Gedanken des letzten Willens zurück zum Gedanken des

Bundes. Der alttestamentliche Hintergrund für diese Verse steht in
2. Mose 24,3-8.In Vers 18 wurde der erste Bund durch Blut ratifiziert.

Auch hier hatte ein Tod stattgefunden, doch es war der Tod eines
Tieres. Der mosaische Bund wurde durch Blutvergießen ratifiziert.
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Jesu schuf Sühne zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten
Bund. Es ist wahr, dass die alttestamentlichen Opfer die Sünden der
alttestamentlichen Heiligen nicht wegnahmen.Das hebräische Wort
kippur fiir Sühne bedeutet ganz einfach bedecken.Tierblut konnte die
Sünden der alttestamentlichen Heiligen nicht entfernen,es deckte sie
nur zu. Deshalb konnte ein alttestamentlicher Heiliger nicht direkt
zum Himmel gehen,wenn er starb. Stattdessen ging er hinunter zum
Paradies oder in den Bereich von Abrahams Schoß,^cheoloder Hades^
und wartete auf den Tod Jesu, der den Zeitpunkt markierte, wo die
Sünden der Heiligen entfernt wurden. Als Jesus starb, starb er nicht
nur für alle Sünden, die nach seinem Tod begangen werden würden,
sondern er starb auch fiir die Sünden, die vor seinem Tod begangen
wurden, nämlich die Sünden unter dem ersten Bund. Dasselbe wird

in Römer 3,25 gesagt. Der Ausdruck „die Berufenen" zeigt, dass die
Sünden der alttestamentlichen Heiligen zu einem Zeitpunkt nach der
Errettung durch ihn entfernt wurden. Als der alttestamentliche Hei

lige zum Glauben kam,war er in diesem Moment ein Berufener oder
Geretteter. Jedoch wurden seinen Sünden nur bedeckt. Sie wurden

nicht entfernt. Seine Sünden sollten auf die gleiche Weise entfernt
werden wie die der neutestamentlichen Heiligen, nämlich durch den
Tod Jesu.Ein alttestamentlicher Heiliger wurde zu einem bestimmten
Zeitpunkt seines Lebens zur Errettung berufen und von da an war er

ein Gläubiger. Erst später empfing er die Verheißung des ewigen Erbes.
Die Erfüllung der Verheißung empfing er erst, als Jesus starb. Der Tod
Jesu schufSühne in dem Sinne, dass die Sünden sowohl der alttesta

mentlichen als auch der neutestamentlichen Heiligen weggenommen
wurden. Der Tod Jesu entfernte die Sünden des ersten Bundes und

sorgte für die Ratifizierung, die für den Neuen Bund nötig war- ei
nen Bund, der Segen bringt statt Verdammnis. Die Grundlage des
Neuen Bundes ist der Tod Jesu: da der Tod geschehen ist. Jetzt haben
diese alttestamentlichen Heiligen ihr ewiges Erbe. Da ihre Sünden
entfernt worden sind,sind sie nun im Himmel,nachdem sie mitJesus
in den Himmel hinaufgestiegen sind(Eph 4,8-10).

•
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des Bundesy den Gottfür euch [Israel] geboten hat. Das Blut ratifizierte
den Bund,den Gott mit seinem Volk geschlossen hat.

In Vers 21 besprengte Mose alles in der Stiftshütte mit Blut. Al
les in der Stiftshütte war in Kontakt mit Menschen gekommen,denn
es wurde alles von Menschen hergestellt. Deshalb musste es mit Blut

gereinigt werden.Im 2. Buch Mose wird nichts darüber gesagt, dass
Mose die Stiftshütte mit Blut besprengt hätte.Josephus aber erwähnt
dies in seinen,Jüdischen Altertümern".SowohlJosephus als auch das
Neue Testament bestätigen, dass Mose in der Tat die Stiftshütte und
die Gefäße mit Blut besprengte.
In Vers 22 zieht der Verfasser seine Schlussfolgerung: Unter dem
Gesetz wurden „fast alle Dinge mit Blut gereinigt". Warum sagt er
„fast"? Manche Dinge wurden durch Wasser und manche wurden

überhaupt nicht gereinigt. Das Prinzip lautet: „Nach dem Gesetz"
musste, was die Vergebung der Sünden betraf, Blut vergossen wer
den, denn „ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung [der Sün
de]". Es geht dem Verfasser also darum, dass Vergebung der Sünde
Blut erfordert.

3. Der Dienst in der neuen Stiftshütte - 9,23-28

» Es ist nun nötige dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch
gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere
Schlachtopfer als diese. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein
mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heilig
tums,sondern in den Himmelselbst, umjetzt vor dem Angesicht Gottes

für uns zu erscheinen, auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie
der Hohepriester alljährlich mitfremdem Blutin das Heiligtum hinein
geht — sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt
an jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der 2.eitalter offenbar
geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den
Menschen bestimmt ist, einmalzu sterben, danach aber das Gericht, so

wird auch der Christus, nachdem er einmalgeopfert worden ist, um vie-
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aber es war Tierblut. Auch wenn es nur Tierblut war,war es doch ein
Versprechen, dass die Bedingungen des Bundes erfüllt würden. Das
Vergießen von Tierblut war ein Zeichen fiir die Unveränderlichkeit

der festgelegten Bundesbedingungen. Obwohl der Alte Bund ein
Blutbund war,konnte er abgelöst werden. Von Anfang an war es eine

bedingte Zusicherung, aber sie war so lange bindend, bis sie abge
schafft werden würde. Das Vergießen und Opfern von Blut bewies,
dass der Bund ratifiziert war.In einem Blutbund wie dem mosaischen

Bund konnten die Bedingungen so lange abgeändert werden,bis das
Blut vergossen wurde. Wenn der Bund einmal durch Blutvergießen
ratifiziert war,war der Inhalt des Bundes unveränderlich, auch wenn
es sich nur um Tierblut handelte. Jesus Christus ratifizierte einen
Blutbund mit seinem eigenen Blut. Er ratifizierte ihn nicht mitTier

blut. Er opferte besseres Blut. Während es nicht nötig war, dass der
jenige starb, der den Bund schloss, sondern lediglich das Vergießen
des Blutes ausgereicht hätte, ging Jesus dennoch weiter und opferte
sein eigenes Blut, und das war besseres Blut. Was im Fall der mosa

ischen Ratifizierung galt, wo der Tod des Tieres den Bund in Kraft
setzte und dessen Inhalt unveränderlich machte, gilt auch fiir diese
Ratifizierung. Beim mosaischen Bund erfüllte das Blut seine Funkti
on von dem ausgehend, der sich verpflichtete. Aber es war Tierblut.
Der Herr Jesus opferte sein eigenes Blut.
In Vers 19 verwendet Mose eine feierliche Blutzeremonie, um

den Bund zu besiegeln, nachdem er die Worte des Gesetzes gespro
chen hatte, d. h. nachdem er die Gebote von 2. Mose 20-23 ausge
sprochen hatte. Dann ratifizierte er in 2. Mose 24,1-8 den Bund,
indem er sowohl das Buch [des Bundes] als auch das Volk mit Blut
besprengte. Er verwendete das Blut von Böcken und Kälbern und er

benutzte Wasser und Purpurwolle und Ysop. Die Blutbesprengung des
Buches und des Volkes bedeutete zweierlei: 1. Das Volk sollte gehor
sam sein. 2. Wenn es gehorsam wäre,würde Gott es segnen.
In Vers 20 sicherte die Handlung des Besprengens dem Volk das
Leben zu,für den Fall, dass es nicht gehorsam war. Dies ist das Blut
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Satan gegen Gott rebellierte, war er immer noch im Himmel. Und
somit wurde durch Satans Rebellion Sünde in den Himmel hinein

gebracht(Jes 14,12-14; Hes 28,11-19), Die Hesekielstelle sagt, dass
er das HeUigtum im Himmel beschmutzte. Deshalb waren die Him
mel nicht rein (Hi 4,18; 15,15; 25,5). Zweitens, der Mensch ist mit

der Schöpfung vereint. Als der Mensch sündigte, reichte seine Sün
de sogar bis zum Himmel. Deshalb lehrt Kolosser 1,20 Folgendes:
Als Jesus starb, versöhnte er sowohl die Dinge im Himmel als auch
die auf Erden. Somit hatte die himmlische Stiftshütte die Reinigung
durch besseres Blut nötig.
In Vers 24-26 befasst sich der Verfasser mit dem ein für allemal

vollzogenen Eintritt des Messias in Gottes Gegenwart für uns und
weist auf vier Grundwahrheiten hin. Die erste steht in Vers 24: Der

Messias ist in den Himmel hineingegangen. Der Verfasser stellt ei
nen Gegensatz her zwischen dem Allerheiligsten auf Erden und der
Gegenwart Gottes, die durch das Allerheiligste repräsentiert wurde.
Dieser Eine ging in die Gegenwart Gottes in den Himmel hinein
und nicht ins Allerheiligste auf Erden. Er ging in den Himmelseihst,

um jetzt vor dem Angesicht Gottes [öffentlich]ßir uns zu erscheinen.
Das steht im Gegensatz zum irdischen Priester. Am Yom Kippur,
dem Versöhnungstag,trat der irdische Hohepriester ins Allerheiligs
te allein ein und im Wesentlichen war seine Arbeit dort drinnen ein

geheimer Dienst. Außerdem ging ihm der Rauch des Räucherwerlcs
voraus auf dem Weg ins Allerheiligste, sodass sein Gesicht durch
den Rauch vom Räucheralter verhüllt war.Jener Rauch bewahrte ihn
davor, auf die Schechina-Gegenwart Gottes zu schauen. Während
also der irdische Hohepriester ins Allerheiligste irgendwie im Ge
heimen und in Rauch gehüllt eintrat, ging dieser Eine freimütig in
das himmlische Allerheiligste, um öffentlich zu erscheinen. Der Mes
sias ging nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Das, was er
betrat, war kein von Menschen gemachtes Heiligtum, das wiederum
nur ein Abbild des einen wahrhaftigen Heiligtums im Himmel war.
Er ging in den Himmel selbst, wo sich die ursprüngliche Stiftshütte
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ler Bünden zu tragen^ zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde
denen zum Heilerscheinen^ die ihn erwarten.

Das dritte Resultat des Opfers des Messias ist sein Dienst in der
neuen Stiftshütte.Im vorangegangenen Abschnitt konzentrierte sich
der Verfasser auf die Verwendung des Blutes zur Reinigung und zur
Vergebung der Sünde. Nun wird der Gebrauch des Blutes erweitert,
um die Betrachtungsweise des Verfassers vorzubereiten. Er zeigt,
dass Jesus das himmlische Heiligtum durch sein eigenes Blut gerei
nigt hat, nicht wie Mose, der das irdische mit dem Blut von Stieren
und Böcken gereinigt hat.
In Vers 23 versinnbildlicht die Reinigung des Himmlischen die
Reinigung des Irdischen: Es ist nun nötig, dass die Abbilder ... mit
Tierblut gereinigt werden. Die Abbilder sind die irdische Stiftshütte
und all ihre Gegenstände und Geräte, die der Verfasser zuvor er
wähnt hat.Es ist nun nötig,Tierblut zur Heiligung zu benutzen- um
die irdische Stiftshütte zu reinigen. Sie und ihre Geräte waren nur
Abbilder und daher reichte Tierblut aus, um sie zu heiligen. Aber die
himmlische Stiftshütte ist die ursprüngliche, ideale Stiftshütte und
es war nötig, diese mit besserem Blut zu reinigen. Der Ausdruck es
ist nun nötig unterstreicht die absolute Notwendigkeit dessen, was
der Verfasser in diesem Vers beschreibt. Es war absolut nötig, dass
die himmlischen Dinge durch bessere Schlachtopfer als diese, also als Ti
eropfer, gereinigt werden. Sie konnten nur mit dem Blut Jesu ge
reinigt werden. Obwohl das Opfer, das Jesus dargebracht hatte, ein
einmaliges Opfer war,steht der Begriff Schlachtopfer im Plural: bes
sere Schlachtopfer als diese. Das ist ein generischer Plural oder ein In
tensivplural, der zeigt, dass alle alttestamentlichen Opfer aller Art in
dem einen Opfer Jesu erfüllt wurden. Sein Opfer musste besser sein,
weil die himmlische Stiftshütte eine bessere Reinigung erfordert,im
Einklang mit ihrer besseren Natur.
Dies fuhrt zu einer nahe liegenden Frage: Warum musste die
himmlische Stiftshütte überhaupt gereinigt werden? Erstens, als
ißy
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Als der richtige Zeitpunkt in Gottes Zeitplan gekommen war,wurde
der Sohn gesandt.Er erschien bei seiner Fleischwerdung.Der Haupt
zweck dessen war, die Sünde aufzuheben. Diesmal würde er nicht nur
Vergebung erreichen, was auch die alttestamentlichen Heiligen er
reicht hatten, sondern diesmal würde er eine völlige Annullierung
erzielen. Das griechische Wort,das hier benutzt wird,ist dasselbe wie
in 7,18,wo der Verfasser die Aufhebung des Gesetzes deklariert.Tat
sächlich sind das die zwei einzigen Stellen, wo dieses Wort im Neuen
Testament vorkommt. So wie das Gesetz aufgehoben oder weggetan
wurde, so kam auch der Herr Jesus, um die Sünde aufzuheben oder
wegzunehmen.Im Gegensatzzum irdischen Priester vollbrachte die
ser Eine ein vollkommenes Werk,denn sein Werk hob die Sünde auf
und zwar so weit,dass sie Sünde für immer hinweg getan wurde.Das
war ein persönliches Opfer: Er opferte sich selbst. Er nahm die Sünde
weg,nicht durch Blut,das nicht sein eigenes war,sondern durch sein
eigenes Blut. Statt einer vergänglichen Sühne erlangte dieser Eine
dauerhafte Sühne.

In Vers 27.28 rechnen die Gläubigen mit der zu erwartenden
Rückkehr des Priesters, damit dieser sein vollendetes Werk kund

gibt. Wenn der irdische Priester ins Allerheiligste ging, um Sühne
zu schaffen und am Yom Kippur, dem Versöhnungstag, Blut zu ver
sprengen, kam er am Ende aus dem AUerheiligsten wieder heraus.
Das Herauskommen aus dem AUerheiligsten, nachdem er das Blut
des Bockes versprengt hatte,zeugte davon,dass er seine Arbeit drin
nen voUendet hatte. Bei seiner Himmelfahrt ging Jesus Christus in
den Himmel.Er ist gegenwärtig noch immer im Himmel,aber eines
Tages wird er auf die gleiche Weise zurückkommen. Er wird aus der
himmlischen Stiftshütte herauskommen und seine Rückkehr wird

von einer voUendeten Sühne zeugen. In Vers 27 legt der Verfasser
das Prinzip dar, wonach auf den Tod das Gericht folgt: Und wie es
den Menschen bestimmt ist, einmalzu sterben, danach aber das Gericht.

Selbst unter dem mosaischen System konnte es nach dem Tod keine
Opferung für die Sünde geben,denn es ist natürlich,dass das Gericht
no
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befindet. Nun erscheintJesus vor Gott,in der Gegenwart Gottes,um
der Gläubigen willen.
Die zweite Schlüsselwahrheit in Vers 25.26a lautet: Er trat ein mit

einer vollbrachten Sühne. Und wieder wird eine Gegenüberstellung
gemacht.Dieser Gegensatz besteht zwischen dem ein fiir allemal ge
schehenen Opfer und dem alljährlichen Opfer.Jesus ist nicht deshalb
dorthin aufgefahren, damit er sich selbst viele Male opfern sollte:
um sich seihst oftmals zu opfern. Der Hohepriester auf Erden musste
jährlich opfern. Er musste jedes Jahr ins AUerheiligste eintreten und
fremdes Blut hineinzutragen, also das Blut eines anderen. Das war das
Problem. Er ging mit Hilfe des Blutes hinein, doch es war mit Hilfe
von Tierblut. Es war nicht einmal sündhaftes Menschenblut. Denn

wenn es sein eigenes Blut gewesen wäre,dann hätte der Hohepriester
seit Grundlegung der Welt viele Male zu leiden gehabt, denn sün
diges Menschblut hätte fiir ein endgültiges Opfer nicht ausgereicht.
Wenn die eine Opferung ausreichend gewesen wäre, wäre es nicht
nötig gewesen,sie zu wiederholen. Die Tatsache, dass sie wiederholt
wurde, zeigt, dass sie nicht fiir alle Evvdgkeit hinreichend war. Aber
Jesus erreichte eine ewige Wirksamkeit.Wenn der Hohepriester sein
eigenes Blut opfern müsste, dann würden wiederholte Opferungen
auch wiederholte Leiden erfordern. Aber das Wesen des physischen
Todes besteht im Allgemeinen darin, dass er nur einmal geschieht.
Die dritte Schlüsselwahrheit steht in Vers 26b: Nachdem Jesus
Christus mit einer vollbrachten Sühne in den Himmel eingegangen
war, hat er für immer die Sünde überwunden,yV/z/ aber ...einmal

steht im Gegensatz zu den irdischen Wiederholungen.Die Wahl des
Zeitpunktes lautete: in der Vollendung der Zeitalter. Dieser Ausdruck
bedeutet den Schlusspunkt in der Reihe der vorbereitenden Zeitalter
oder Haushaltungen,ähnlich wie es Paulus in Galater 4,4 sagt:

» ... als aber die Fülle der Zeitkam,sandte Gottseinen Sohn,geboren von
einer Frau,geboren unter Gesetz...
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dem Tod folgt. Und beim Gericht nach dem Tod wird sichtbar, was
fiir ein Mensch der Verstorbene gewesen ist. Mit anderen Worten:
Das Gericht hängt davon ab, wie deqenige zu seinen Lebzeiten war.
Der Ausdruck und wie es den Menschen bestimmt ist, einmalzu sterben

beschreibt ein allgemeines Prinzip und keine absolute Regel,denn es
gibt zwei Arten von Ausnahmen dafiir. Die erste Ausnahme besteht
darin, dass einige Menschen zweimal gestorben sind. Menschen,die
noch vor der Auferweckung Jesu auferweckt worden sind, starben
später noch einmal, wie es bei Lazarus der Fall war. Lazarus starb
zweimal. Die zweite Ausnahme besteht darin, dass einige überhaupt

nicht sterben. Bisher gibt es in der Geschichte zwei Menschen,Henoch und Elia, die niemals starben. Manche missverstehen Vers 27 als

absolute Regel und lehren deshalb,dass Henoch und Elia eines Tages
wiederkommen müssen um zu sterben. Diese Leute lehren, dass die

beiden Zeugen aus Offenbarung 11 Henoch und Elia sein müssen,
weil sie ja zum Sterben wiederkommen müssten. Jedoch gibt es in
Offenbarung 11 keinerlei Hinweis darauf, dass Henoch und Elia die
beiden Zeugen sind, die zurückkommen,um zu sterben.
Wenn dieses Prinzip absolut zu verstehen ist, wie verhält es sich
dann mit den vielen Gläubigen, die entrückt werden? Paulus sagt:
Wir werden nicht alle entschlafen. Einige werden am Leben sein, wenn

die Entrückung stattfindet, und somit lebendig abgeholt werden.
Wenn es ein unumstößliches Prinzip wäre,wonach Henoch und Elia
zum Sterben wiederkommen müssten, dann hieße das, dass auch die

lebendig entrückten Gläubigen zum Sterben zurückkommen müss
ten. Noch einmal: Es handelt sich um ein allgemeines Prinzip, kein
absolutes. Und es gibt zwei Ausnahmen. Manche werden zweimal
sterben, andere sterben gar nicht.
Das Gericht, das dem Tode folgt, war die Verkörperung dessen,
was der Verstorbene war. Doch im Falle Jesu ist laut Vers 28 sein

Kommen die Verkörperung dessen, was dieser Eine war, der gestor
ben ist. Er wird seine Vollkommenheit zeigen: So wird auch der Chris
tus, nachdem er einmalgeopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen,
Ijl
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zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde ... erscheinen. Er wird
eines Tages aus diesem himmlischen Zelt heraustreten. Und wenn er

das nächste Mal kommt, dann kommt er ohne Beziehung zur Sünde.
Seine Wiederkunft wird nichts mit der Frage nach der Sünde zu tun
haben.Sein erstes Kommen hatte den Zweck,mit der Sünde fertig zu
werden, und er löste das Problem am Kreuz. Sein zweites Kommen

wird nichts mit der Frage der Sünde zu tun haben. Er wird denen zum
Heil erscheinen^ die ihn erwarten. Alle Erlösten warten auf seine Wie

derkunft,damit er sein Erlösungswerk vollendet. Die Vollendung des
Erlösungsprozesses schließt die Erlösung des Leibes mit ein. Dies
wird bei der Auferstehung des Leibes geschehen. Wenn er wieder

kommt,geschieht es zum Heil, was in diesem Fall die volle Errettung
einschließlich des zukünftigen Aspekts der Errettung besagt, nämlich
die Erlösung des Leibes.Der Verfasser des Hebräerbriefs möchte Fol
gendes sagen: Weil das Gericht dem Tode folgt,wird der Verstorbene

gerichtet, und wenn nicht, dann muss es einen Stellvertreter geben.
Für den Gläubigen ist Jesus Christus dieser Stellvertreter.

Dieser Abschnitt kann in vier Punkten zusammengefasst werden.
Erstens, der Verfasser unterstreicht die Vollständigkeit der einen Tat
Jesu. Sein Opfer geschah ein für allemal. Es war vollkommen, und

es ist keine Wiederholung nötig. Zweitens, dies steht im Gegensatz
zum wiederholten Werk des Hohenpriesters am Versöhnungstag.
Sein Werk war nie vollendet, weil er es ein Jahr später wiederholen
musste.Drittens,Jesus ist nun im Himmel und seine Anwesenheitim

Himmel bedeutet dreierlei: 1. Das himmlische Zelt oder Heiligtum
ist gereinigt worden. 2. Seine Anwesenheit bedeutet, dass für den

Gläubigen die Sünde fiir immer hinweg getan wurde. 3. Seine An
wesenheit im Himmel garantiert Gottes positives Urteil. Und wenn
der Herr Jesus wieder erscheinen wird, wird Gottes positives Urteil
durch den letzten Aspekt der Rettung-die Erlösung oder Verherrli
chung des Leibes- bestätigt werden. Viertens, der Verfasser hat sich

mit drei Erscheinungen Jesu beschäftigt: 1. seine Erscheinung bzw.
sein Kommen am Ende der Zeitalter, gemeint ist seine Erscheinung
2J2
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beim ersten Kommen als Sündenträger; 2. er erschien in der himm
lischen Stiftshütte in der Gegenwart Gottes mit einer vollendeten
Sühne.3.er wird in der Zukunft zum zweiten Mal erscheinen, wenn

er wiederkommt, um die Errettung der Gläubigen zu verwirklichen.
Zu jener Zeit wird der Gläubige sein Erbe von 9,15 empfangen, das
ist das messianische Reich.

c.Die Wirksamkeitdes Opfers des Messias — lOyl-18
1. Die Unzulänglichkeit der alttestamentlichen Opfer - 10,1-4
» Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünfiigen Güter, nicht der
Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfem, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahendenfür immer
vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufge

hört haben, weil die den Gottesdienst Übenden, einmalgereinigt, kein
Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten"^ Doch injenen Opfern ist all
jährlich ein Erinnern an die Sünden; denn unmöglich kann Blut von
Stieren und Böcken Sünden wegnehmen.
In diesen vier Versen erklärt der Verfasser so deutlich wie nur ir

gend möglich,dass die alttestamentlichen Opfer unzulänglich waren.
Es gab etwas, das sie nicht leisten konnten. In Vers 1 nennt er zwei
Fakten bezüglich des Gesetzes. Erstens, das Gesetz war ein Schat
ten. Mit dem Wort denn beginnt er das zu erklären, was er schon in
9,11-28 gesagt hat. Es gibt zwei verschiedene griechische Wörter
für Schatten und dieser hier bedeutet ein schwacher Schatten im Ge

gensatz zu einem scharfen und deutlichen. Das war das Wesen des
Gesetzes: Es war nur eine grobe Skizze, eine bloße Andeutung der
Wirklichkeit, die im Himmel existiert. Es portraitierte etwas Wirk
liches, doch es war nur ein ungefährer Abriss der zukünftigen Güter.
Die zukünftigen Güter sind das vollendete Werk Jesu, des Messias.
Zweitens,es war nicht der Dinge Ebenbildselbst. Das griechische Wort
17J
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für EbenbUd\yt6&\xX.tt „eine wahre Repräsentation" und wurde für Je
sus selbst in Kapitel 1 benutzt. Das Gesetz war keine wahre Reprä
sentation. Es konnte nicht die wahrhaftige Nachbildung dessen sein,
was Gott gegen die Sünde ein fiir allemal zu tun beabsichtigte. Das
Gesetz entsprach nicht der Wirklichkeit, weil es darin versagte, das
Sündenproblem dauerhaft zu lösen. Die Wirklichkeit sollte erst noch

kommen.Das Gesetz konnte dies mit denselben Schlachtopfemy die sie
alljährlich darbringen niemals vollbringen und dieser Ausdruck wirft
einen Blick auf die Wiederholung im Jahreskreis. Er unterstreicht
das Opfer an Yom Kippur, und dies brachten sie immer wieder Jahr
für Jahr dar. Während sie dies jahrein jahraus vollzogen, erreichten
sie nie das Endgültige.So lange,wie es dauerte,gab es etwas,was das
Gesetz und die Opfer niemals tun konnten: vollkommen machen^ was

im Kontext des Hebräerbriefes bedeutet, dass man zur geistlichen
Reife geführt wird. Auf diesem speziellen Gebiet versagte das Ge
setz. Es konnte die alttestamentlichen HeiUgen nie auf ein gewisses
Niveau geistlicher Reife bringen. Es konnte die Hinzunahenden nicht
ßir immer vollkommen machen.Die Hinzunahenden waren die alttesta

mentlichen Heiligen.Zuvor wurde schon gezeigt,dass das Gesetz bei
ihnen keine vollständige Reinigung des Gewissens bewirken konnte.
Sie sind nie in den Genuss gekommen zu wissen,dass man fiir immer
von der Sündenschuld gründlich gereinigt worden ist. Aus diesem
Grund konnte das Gesetz keine Vollkommenheit bringen.
Nach Vers 2 ist es gerade die Wiederholung der Opfer, die de
ren Unzulänglichkeit zeigt. Wenn die Opfer ausreichend gewesen
wären, würde ihre Darbringung aufgehört haben. Die Tatsache, dass
sie wiederholt werden,zeigt ihren Mangel. Wenn es unter dem levitischen Priestertum Vollkommenheit gegeben hätte, dann hätten die
Opfer aufgehört. Die vom Verfasser benutzte Zeitform zeigt, dass
die levitischen Opferungen zu jenem Zeitpunkt immer noch anhiel
ten. Damit wird deutlich, dass dieser Brief vor dem Jahr 70 n. Chr.,

als die Opferungen abgebrochen wurden, geschrieben wurde. Die
Anbetenden, die unter dem Gesetz lebten, gingen niemals mit dem
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Gefiihl weg,gründlich gereinigt worden zu sein. Wenn die Anbeter
gereinigt worden wären,dann hätten sie kein Sündenbewusstsein mehr
gehabt. Aber dies ist nie geschehen. Heute muss der Gläubige die
Sündenschuld nicht mehr fühlen. Er mag sich ihrer immer noch er
innern, doch das Bewusstsein der Sündenschuld ist weg. Die Schuld
der Sünde wurde weggenommen.
Was leistete nun das Opfersystem? Nach Vers 3 wurde das Opfer

system fortgesetzt, nur um eine Notwendigkeit zu verdeutlichen. In
jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Bünden.Deshalb konn
ten die Menschen nie mit einem reinen Gewissen von dort weggehen.
Das Opfersystem erinnerte sie nicht nur an die Sünde,sondern es rief
auch einzelne Sünden im Sinne von Schuld ins Gedächtnis. Nach

dem Opfer an Yom Kippur wurden sie beim Weggehen durch ihr
Gewissen daran erinnert, dass ihre Sünden nur bedeckt, aber nicht
entfernt worden sind. Unter dem Alten Bund wurden Sünden ledig

lich zugedeckt, und deshalb erinnerte man sich an die Sünden. Man
wusste, dass das gesamte Ritual ein Jahr später wiederholt werden
muss. Aber unter dem Neuen Bund sagte Gott,dass er ihrer Sünden
nie mehr gedenken werde,wie in 8,12 gesagt wird.
In Vers 4 steht der Grund dafür, warum das Gesetz ein Erforder

nis darlegt, dem es nie gerecht werden konnte: Denn unmöglich kann
Blut von Stieren und Böcken Bünden wegnehmen. Alttestamentliche
Opfer nahmen niemals Sünde weg. Als Jesus starb, ist er deshalb so
wohl für die alttestamentlichen als auch fiir die neutestamentlichen

Heiligen gestorben. Tierblut reicht nicht, um Sünden wegzunehmen.
Dies war und ist unmöglich. Die Sünden der alttestamentlichen Hei
ligen wurden nur bedeckt. Kafar ist das gebräuchliche Wort für Be
deckung. Dasselbe Wort wird benutzt, als dem Noah befohlen wurde,
seine Arche zu bauen.Ihm wurde gesagt, er solle die Arche mit Pech
bedecken (verpichen). Das Tierblutopfer schaffte die Sünden nicht
weg. Es bedeckte sie nur. Das Bild meint hier, dass die Sünde aus
Gottes Blickfeld verschwand, sodass er dem alttestamentlichen Hei

ligen vergeben konnte. Aber sie wurde nicht entfernt.
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2. Die Hinlänglichkeit des Opfers des Messias- 10,5-10

» Darum spricht er, alser in die Weltkommt:Schlachtopfer und Opfergabe
hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet; an Brand-

opfem und Sündopfem hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach
ich: Siehe, ich komme — in der Buchrolle steht von mirgeschrieben — um
deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorhersagt er:Schlachtopfer und Opfer
gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein
Wohlgefallen daran gefunden - die doch nach dem Gesetz dargebracht
werden - dann sprach er: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun
— er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten.In diesem Wil
len sind wir geheiligt durch das einfür allemal geschehene Opfer des
LeibesJesu Christi.

Der Verfasser stellt das, was die Tieropfer nicht tun konnten, dem
gegenüber, was das Blut Jesu tun konnte und auch tat. In Vers 5-7

legt er dar, was Gott unter dem ein für aUemal annehmbaren Opfer
verstand.Das einzige annehmbare Opfer vor Gott ist eines,das durch
voUkommenen Gehorsam und Glauben dargebracht wird (iSam
15,22). Da die Tiere ihr Blut nicht mit vollkommenen Gehorsam

und Glauben opferten, war es nötig, dass der Messias kommt. Dar
um, d. h. aus diesem Grund musste der Messias auf dem Wege der
Fleischwerdung in die Welt kommen. Der Verfasser zitiert Psalm
40,7-9 um zu zeigen,dass nur Gehorsam zur VoUkommenheit fuhrt.
Weil der Herr Jesus gehorsam war, konnte er VoUkommenheit ver

leihen. Aber dieser Abschnitt zeigt auch, dass die Dauerhaftigkeit
der Tieropfer nie von Gott vorgesehen war. Das wird dadurch deuthch, dass Gott für sich selbst einen menschlichen Körper vorbereitet
hat, sodass er der Eine sein möge, der für die Menschen stirbt. Das
ist nicht die einzige Stehe, die auf die Vergänglichkeit der Tieropfer
deuthch hinweist bzw. die unterstreicht, dass die Opfer ohne Glau
ben nutzlos sind. Andere Stehen sind Jesaja 1,11;Jeremia 6,20; Ho-

sea 6,6 und Arnos 5,21.22. Es war Gottes WiUe,ein letztes Opfer auf
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diese Weise durchzuführen, dass er einen Leib bereitete, mit dem er
fiir die Menschen sterben konnte.

In Vers 8.9 stellt er den Gegensatz zu den alttestamentlichen
Opfern her. Das Opfer Jesu war ein freiwilliges, und es geschah im
Gehorsam. Die alttestamentlichen Opfer stehen im Kontrast zum
Gehorsam. Die Tiere waren nicht gehorsam,aber Jesus Christus war
es.Weil die Tiere nicht im persönlichen Gehorsam zum Sterben hin
gingen, hatte Gott kein Gefallen an diesen Opfern: Schlachtopfer und
Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt Auf
Seiten der Tiere war kein Gehorsam im Spiel. Sie waren es, die ge
opfert wurden auf der Grundlage des mosaischen Gesetzes. Als der
Messias, Gott, der Sohn,zu Gott,dem Vater,sagte: Siehe^ ich komme,
um deinen Willen zu tun,sagte er, dass er kommen wird,willig und ge
horsam,um das letzte Opfer für die Sünden zu sein.Im Endergebnis
nahm er das Erste, also den mosaischen Bund, weg und richtete das
Zweite, den Neuen Bund, auf. Der Gehorsam Jesu gegenüber dem
Willen Gottes führte zu dem Ziel, Vollkommenheit zu verleihen,

genau das,was das Gesetz nicht tun konnte.Damit er ein Opfer die
ser Art darbringen konnte, war es nötig, dass er das Erste wegnimmt,
um das Zweite aufzurichten. Durch seinen Tod wurden die Opfer des
mosaischen Bundes weggenommen und das Zweite eingebracht-das
eine Opfer auf dem der Neue Bund steht. Durch das Vergießen sei
nes Blutes eröffnete er feierhch den neuen Bund. Durch sein Opfer
ersetzte er das alte System und errichtete den Neuen Bund. Auch
dies ist eine klare Aussage darüber, dass das Gesetz abgeschafft wor
den war.

Nach Vers 10 sind die Gläubigen jetzt Teilhaber der Früchte
seines Gehorsams. Weil der Messias bereit war zu sterben, sind die

Gläubigen ein für allemal geheiligt worden. Diese HeiHgung bezieht
sich aufdie Stellung:Wegen des Blutes Jesu wurden die Gläubigen in
Gottes Augen in einem dauerhaften, beständigen Zustand der Hei
ligung versetzt, denn sie sind nun in ihm,dem Messias,in Christus.
Im griechischen Text verwendet der Verfasser ein Perfektpartizip mit
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einem finiten Verb. Durch die Grammatik wird also betont, dass sich
die Gläubigen in einem bleibenden und ununterbrochenen Zustand

der Errettung und Heiligung befinden. Sie wurden auf Dauer in den
Augen Gottes heilig gemacht.Sein Blut rettet und heiligt sie.Warum?
Wegen des einßir allemalgeschehenen Opfers des LeibesJesu Christi.
3. Die Wirksamkeit des gegenwärtigen Werkes des Messias 10,11-14

^ Undjeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oß
dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinweg nehmen kön
nen. Dieser aber hat ein Schlachtopferfür Sünden dargebracht und sich
fir immergesetztzur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde
hingelegtsindals Schemelseiner Füße.Denn miteinem Opfer hater die,
die geheiligt werden,ßr immer vollkommen gemacht.
Als nächstes betont der Verfasser, was Jesus jetzt gerade im Him
mel tut, im Gegensatz zu dem, was er in der Vergangenheit durch
das Vergießen seines Blutes getan hat. In Vers 11.12 kontrastiert er
die gegenwärtige Stellung Jesu mit der levitischen Stellung. In Vers
11 liegt die Betonung auf der Wiederholung:Jeder Priester
dass das, was er sagen will, fiir jeden levitischen Priester gilt. Alle
levitischen Priester stehen da.Ihr Werk ist nie vollendet worden. Sie

stehen täglich da,wodurch erneut der unfertige Zustand ihres Werkes
betont wird. Diesmal steht nicht das Yom-Kippur-Ritual im Brenn
punkt, sondern die täglichen Opfer und Rituale. Täglich gab es Op
fer, dieselben Schlachtopfer, die, egal, wie oft sie dargebracht wurden,
niemals Sünden wegnehmen konnten.Der levitische Priester tat dies
täglich und verrichtete den Dienst, brachte oft dieselben Schlachtopfer
dar.

Nach Vers 12 ist das Priestertum Jesu das Gegenteil davon:Dieser
aber- das ist der Eine im Gegensatz zu den vielen levitischen Pries
tern- hat... dargebracht. Das griechische Wort hier ist ein Aorist und
giJfcs
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unterstreicht eine einmalige Opferung im Gegensatz zur wiederhol

ten Opferung durch den levitischen Priester. Als er ein Schlachtop
fer darbrachte,im Gegensatz zu denselben Schlachtopfern^ die oftmals
dargebracht wurden, bewältigte er das Sündenproblem für immer.
Sein Opfer nahm die Sünden weg. Da er sein Werk vollendet hat,
sitztJesus nun zur Rechten Gottes. Er kann sich niedersetzen,weil sein
Werk vollendet ist. Dies steht im Gegensatzzu den levitischen Pries
tern, die man immer stehen sah, weil ihr Werk nie vollendet war.

Seine gegenwärtige Stellung besteht nach Vers 13 darin, dass er

jetzt im Himmel ist: Fortan wartet er, bis [alle] seine Feinde hinge
legt sind als Schemel seiner Füße^ in Erfüllung von Psalm 110,1. Der
Grund, warum Jesus sitzen und warten kann, bis seine Feinde zum

Schemel seiner Füße werden,liegt in der Vollendung seines Werkes.
Er braucht das Opfer nichtzu wiederholen.Er wird im Himmel blei
ben, bis er sich aufmacht, um bei seinem zweiten Kommen Gericht
zu üben. Beim Zweiten Kommen,wenn er sich aufmacht zu richten,

wird das zur Vernichtung seiner Feinde fuhren.
In Vers 11-13 hat der Verfasser sieben Gegensätze aufgezählt: 1.
die vielen Priester im Gegensatz zu dem einen Priester;2.sie stehen,
aber er hat sich gesetzt^ 3. sie müssen täglich opfern, aber er hat nur
an einem Tag geopfert; 4. sie opferten viele Male,aber er opferte nur
einmal;5. sie hatten viele Opfer darzubringen, aber er musste nur ein
Schlachtopfer darbringen;6. sie vollbrachten eine vergängliche Sühne,
aber er eine bleibende, ewige; und 7. bedeckten ihre Opfer Sünden,
aber sein Opfer nahm sie weg.
In Vers 14 liefert er das Ergebnis: Sein einmaliges Opfer machte
die Heiligen für immer vollkommen. Die, die jetzt geheiligt werden,
sind aus Gottes Sichtfür immer vollkommen gemacht. Dieser Vers eig
net sich gut, um den Gegensatz zwischen Stellung und Praxis zu
zeigen. Vorher hat der Verfasser sich mit der stellungsbezogenen
Heiligung beschäftigt: Weil die Gläubigen in Jesus sind, betrachtet
Gott sie als bleibend geheiligt, und sie sind in seinen Augen bereits
vollkommen. Sie sind nicht vollkommen in Bezug auf das, was sie
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wirklich sind, sondern in Bezug auf das, was sie in Christus sind.
Dennoch sündigen sie in der Praxis immer noch. Daher wird in der
Praxis ein Werk fortgesetzt, welches praktische Heiligung genannt
wird. Der Heilige Geist ist in den Gläubigen und gestaltet sie immer
weiter um in das Bild des Sohnes Gottes. Wenn Gläubige in der
Gnade wachsen, muss ihr praktisches Leben immer mehr mit ihrer
Stellung konform gehen. Aus Gottes Sicht sind die Gläubigen „fiir
immer vollkommen gemacht".In ihrem Stand vor Gott- und das ist
eine stellungsbezogene Wahrheit- sind sie vor Gott schon perfekt,
was die Strafe fiir die Sünde betrifft. Sein Blut macht die Heiligen
für immer makellos, da das Opfer unvergänglich ist und ein für alle
mal geschah. Und sein Blut ist besseres Blut.
4. Die Inkraftsetzung des Neuen Bundes - 10,15-18

» Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist; denn nachdem er gesagt
hat:Dies ist der Bundy den ichfiir sie errichten werde nachjenen Tagen^
spricht der Herry ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie
auch in ihren Sinn schreiben; und:Ihrer Sünden und ihrer Gesetzdosigkeiten werde ich nicht mehrgedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden
isty gibt es kein Opferfiir Sünde mehr.

In Vers 15 zeigt der Verfasser Folgendes: Die Wahrheit, dass das
Sündenproblem völlig, effektiv und dauerhaft gelöst werden muss,
wurde schon durch den Heiligen Geist im Alten Testament bezeugt:
Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geisty dass diese Dinge wahr
sind. In Vers 16.17 zitiert er Jeremia 31,33.34. In Kapitel 8 zitierte
er das ausführlicher. Aber nun braucht er nicht die gesamte Stelle zu
zitieren,denn er möchte hier nur zwei Dinge darlegen: 1. Unter dem
Neuen Bund gibt es kein Erinnern an die Sünden mehr und 2. gibt
es kein Sündenbewusstsein mehr. Aus diesem Grund gibt es unter
dem Neuen Bund keine Notwendigkeit mehr für levitische Opfe
rungen und diese jüdischen Gläubigen können darauf ohne irgend—
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welche Verluste verzichten.Jesus erfüllt die Verheißungen des Neuen
Bundes.

Vers 18 präsentiert die Schlussfolgerung der gesamten Diskus
sion: Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opferfür Sünde
mehr. Das ist das letzte entscheidende Wort in dieser Sache. Da Je
sus Vollkommenheit und völlige Vergebung gebracht hat, kann der
Sünde,was Gott betrifft, nicht einmal mehr gedacht werden.Welche

Notwendigkeit besteht dann noch für levitische Opfer? Die Tatsa
che allein, dass diese Judenchristen Vergebung besaßen, negiertjedes
weitere Erfordernis eines Opfers für die Sünde. Mit dieser Aussa
ge schließt der Verfasser den ersten Hauptteil des Buches, der sich
primär mit dem theologischen Thema auseinandersetzte und einige
praktische Anwendungen lieferte.
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Die praktische
Anwendung der
Vorrangstellung
DES Sohnes im
Wandel des
Gläubigen
Abschnitt: 10,19-13,25

Im ersten Hauptteil (1,1 bis 10,18) befasste sich der Autor mit der

theologischen Frage. Er zeigte die Überlegenheit bzw. die Vorrang
stellung des Sohnes gegenüber den drei Pfeilern desJudaismus.Diese
drei Pfeiler sind die Engel, Mose und das levitische Priestertum.Im

zweiten Hauptteil des Buches wird er sich mit der praktischen An
wendung der Vorrangstellung des Sohnes im Wandel des Gläubigen
beschäftigen. Diese praktische Anwendung basiert aufder Theologie,
die zuvor besprochen wurde.Im Gegensatz zum vorigen Teil besteht
dieser hier primär aus Anwendung und ein wenig Theologie.

—
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Ermahnungen -Warnung-Ermutigung
-10,19-39

1.Ermahnungen 10,19-25
» Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum
Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und
lebendigen Weg durch den Vorhang - das ist durch sein Fleisch — und
einen großen Priester über das Haus Gottes,so lasst uns hinzutreten mit
wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen
besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib ge
waschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung
unwandelbarfesthalten — denn treu ist er, der die Verheißung gegeben
hat- und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu
guten Werken anzureiTsen, indem wir unser Zusammenkommen nicht
versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern,
und das um so mehr,je mehr ihr den Tag herannahen seht!

Der Verfasser beginnt, indem er zwei Grundlagen für die Ermah
nung nennt, worauf vier spezielle Ermahnungen folgen. Die erste
Grundlage steht in Vers 19-20 und ist der freie Zugang zu Gott.
Die Textstelle beginnt mit dem Wort da. Das bedeutet: unter Be
rücksichtigung dessen, was er im theologischen Teil (1,1 bis 10,18)
gesagt hat, und angesichts der Tatsache, dass die Leser Zutritt zur
Gegenwart Gottes haben. Dies fasst den gesamten theologischen
Teil zusammen. Da sie diesen Zutritt haben, müssen sie lernen, das
auch anzuwenden. Er bezeichnet seine Leser als Brüder und macht

ihnen deutlich, dass sie Mitgläubige sind. Sie haben nun Eintritt in
das Heiligtum, nicht in ein irdisches, sondern in ein himmlisches.
Sein Argument in diesem Kapitel basiert auf der Tatsache, dass sie
durch den melchisedek'schen Hohenpriester das Vorrecht haben,ins
himmlische AUerheiligste einzutreten. Mit anderen Worten:In ein-
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zigartiger Weise liegt das Vorrecht der Gläubigen heute aufderselben
Ebene wie das des alttestamenthchen Priesters.Die Leser haben nicht

nur Zugang, sondern sie haben auch Freimütigkeit und die Freiheit,
mit ihrem Mund ihre Herzensangelegenheiten zum Ausdruck zu
bringen, und zwar durch das Blut des Messias. Das griechische Wort
fiir neu wird nur hier und sonst nirgendwo verwendet. Es bedeutet
frisch getötet oderfrisch geschlachtet. Außerdem meint das griechische
Wort für „Frische" - eines, das nur hier im griechischen Text vor
kommt- eine Art Frische, die nicht veralten kann.

Vers 20 beschreibt den Weg als einen, den er uns eröffnet hat. Der
Schreiber sagt zwei Dinge über den Weg. Erstens,es ist ein neuerWcgy
weil er auf dem Neuen Bund basiert. Die Leser haben einen neuen

Weg empfangen, weil sie mittels eines besseren Blutes diesen Weg
eingeschlagen haben. Zweitens,es ist ein lebendiger Weg. Er ist leben
dige weil er aus einer lebendigen Gemeinschaft mit einer lebenden
Person besteht. Dieser frische, neu getötete und lebendige Weg ist
etwas, was Jesus uns eröffnet hat, indem er sein Blut vergoss. Sein
Tod besiegte den geistiichen Tod und brachte Leben. Die Gläubigen
haben Zugang zu Gott durch den Vorhange der sein Fleisch ist. T>er Weg
besteht aus seinem Fleisch. Sein Fleisch betont sein wahres Mensch

sein. Durch den Tod seines Menschseins erlangten sie das Recht,
diesen Weg zu betreten. Sein Körper war wie der Vorhange und der
Vorhang wurde zerrissen. Sein Leib wurde zerbrochen. Sein Körper
diente ihm als Barriere, als er noch lebte,genau so,wie auch der Vor
hang eine Barriere war. Aber als er starb, wurde der Vorhang (Leib)
zerrissen. Deshalb haben die Gläubigen Zugang zu Gott. Die erste
Grundlage für die Ermahnung ist ihr Zugang zu Gott, für den er
gesorgt hat.
Die zweite Grundlage für die Ermahnung steht in Vers 21: die
souveräne Macht dieses Hohenpriesters.Die Leser haben einen groß
en Hohenpriester, weil dieser der melchisedeksche ist, wie der Ver
fasser zuvor dargelegt hat.Das ist der Hohepriester,der über das Haus
Gottes gesetzt ist. Dieser Hohepriester steht nicht einem irdischen
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Haus vor, sondern einem himmlischen. Wegen all der besseren Din
ge bezüglich des himmlischen Hauses, wie in den vorigen Kapiteln
besprochen, bildet die souveräne Macht dieses Hohenpriesters die
zweite Grundlage fiir diese Ermahnungen.
Nachdem diese beiden Grundlagen für die Ermahnung genannt
sind, formuliert der Schreiber seine vier Ermahnungen. Die erste
steht in Vers 22 und ist eine Ermunterung zum Glauben: Lasst uns
hinzutreten. Der Ausdruck hinzutreten ist ein ritueller Begriff, der
sich auf die Anbetung bezieht, und bedeutet: Lasst uns hinzutreten
zu Gott, um ihn anzubeten. Im Griechischen steht dort Präsens

Imperativ und unterstreicht eine fortlaufende Handlung. Doch es
ist ein Imperativ, was auch eine Verpflichtung bedeutet: Lasst uns
damitfortfahren^ hinzuzutreten. Das ist ein Ruf, die Lauheit zu ver
lassen, mit dem gleichen Ziel wie in 4,14-16, nämhch um Gnade zu
empfangen.
Der Weg, Gott zu nahen, ist ein zweifacher. Erstens, die Gläu
bigen nahen sich Gott mit wahrhaftigem Herzen. Das griechische
Wort bedeutet „wahre Hingabe",„Ernsthaftigkeit ohne Oberfläch
lichkeit". Zweitens, sie nahen sich Gott in voller Gewissheit des Glau

bens. Anbetung in voller Gewissheit des Glaubens bedeutet ein „rei
fer" Glaube,ein „voll entwickelter" Glaube,ein „starker" Glaube mit

voller Gewissheit. Der Gläubige lebt von den Verheißungen Gottes
durch den Glauben,denn Gott ist fähig, das,was er versprochen hat,
auch zu tun. Unter der Verwendung zweier Partizipien beschreibt
der Autor die Mittel,die man braucht, um sich Gottzu nähern. Ers

tens, die Leser nähern sich Gott,indem sie die Herzen besprengt und
damit vom bösen Gewissen gereinigt haben. Dies unterstreicht ihre Er
rettung, die ihnen eine stellungsbezogene Heiligung gebracht hat.
Wenn der Verfasser sagt die Herzen besprengt.^ verwendet er das Bild
vom Blut, denn im levitischen System wurde Blut versprengt. Diese

Facette der besprengten und vom bösen Gewissen gereinigten Her
zen verweist auf die Rechtfertigung, als die Gläubigen für gerecht
erklärt wurden.
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Daher sind sie frei von Schuld. Dies steht im Perfekt und bedeutet,

dass es in der Vergangenheit geschah, als sie zum Glauben gekom
men waren. Und es setzt sich bis in die Gegenwart fort. Sie sind
gemäß ihrer Stellung immer noch geheiHgt. In der Septuaginta, der

griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird dasselbe grie
chische Wort fiir die Amtseinführung eines Priesters benutzt(2Mos
29,21;3Mos 8,24).

Der zweite Weg, mit Gott Kontakt aufzunehmen, besteht darin,
dass man den Leib mit reinem Wassergewaschen hat. Das ist die prak
tische Heiligung. Das griechische Wort bedeutet baden. Dies ver
weist auf die Reinigung als Ergebnis der Erneuerung (Tit 3,5; Eph
5,26). Dies steht im Perfekt. Die Leser sind gebadet worden und
werden immer noch gebadet.Jesus Christus wäscht sie noch immer,
denn die Heiligung setzt sich während ihres gesamten Aufenthaltes
aufder Erde fort. Das ist praktische,tägHche Heiligung.Die Septua
ginta benutzte dasselbe Wortfür das Bad eines Priesters zum Zwecke
der Weihe in Vorbereitung auf seinen priesterlichen Dienst (2Mos
29,4; 3Mos 8,6).

In der zweiten Ermahnung in Vers 23 geht es um die Hoffnung:
Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbarfesthalten. Der In
halt dieser Hoffnung lautet:Jesus ist in Wahrheit der Messias. Gott
ist es, der sie im erretteten Zustand erhält, und seine beständige
Reinigung ist die göttliche Seite der ewigen Errettung. Der Schrei
ber sagt nicht, dass die Gläubigen errettet bleiben, indem sie daran
festhalten. Wenn sie daran festhalten, zeigen sie, dass sie wirklich
errettet sind. Festhalten ist der äußere Beweis der Errettung. Feh
lendes Festhalten heißt zunächst nicht, dass man nicht errettet ist.

Aber es zeigt,dass der Beweis für die Errettung fehlt. Die Gläubigen
müssen festhalten, und zwar unwandelbar^ damit ihre Hoffnung kein
„Wischiwaschi" ist. Unwandelbar bedeutet, fest und unbeugsam zu
sein. Warum sollten sie festhalten? Weil er treu ist, der die Verheißung
gegeben hat. Das heißt, er hat versprochen, sie im erretteten Zustand
zu erhalten. Denn treu ist er^ der die Verheißunggegeben hat i'sX. die gött187

Kapitel3

liehe Seite der ewigen Errettung. Der Grund,warum ihre ewige Er
rettung sicher ist, ist dieser: Sie hängt von Gottes Macht ab, und er
hat alle Macht.Weil sie errettet sind, hält Gott sie fest. Als Reaktion
daraufsollten auch sie sich an ihm festhalten,ohne zu wanken,denn

dies wird der endgültige Beleg für ihre Errettung sein und ihnen per
sönliche Heilsgewissheit geben.
Die dritte Ermahnung in Vers 24 befasst sich mit der Liebe:Lasst
uns aufeinander Acht haben. Das griechische Wort für Acht haben ist
identisch mit dem Wort, das der Autor in 3,1 benutzt hat. Es be

deutet sehr sorgfaltig erkunden oder gründlich studieren. In 3,1 bezieht
es sich auf den Messias, doch hier sind die anderen Gläubigen das
Objekt. Und zu welchem Zweck sollen die Gläubigen diesmal Acht
haben} Nicht etwa, um Fehler zu finden und zu kritisieren, sondern

um zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Liebe ist die innere
Haltung, doch gute Werke sind die äußere Handlung. Die Methode,
Liebe äußerlich zu zeigen, besteht in guten Werken.Jesus Christus
sagte: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Die Le
ser kommen nicht erst dadurch dazu,Jesus zu lieben, wenn sie seine

Gebote halten,sondern sie zeigen ihre Liebe zu ihm,indem sie seine
Gebote halten. Die Methode, um die Liebe zu den Brüdern zu zei

gen, besteht darin,gute Werke für sie zu tun.
Die vierte und letzte Ermahnung steht in Vers 25: indem wir
unser Zusammenkommen nicht versäumen. Das griechische Wort für
versäumen bedeutet völlig verlassen. Verlasst nicht völlig die Zusam
menkunft als Gläubige. Das verwendete Wort meint nicht nur die
Handlung des Versammelns sondern auch die Versammlung selbst.
Das griechische Wort heißt episynagogei, das den Begriff Synagoge
enthält, doch der Verfasser meint nicht die Synagoge als einen Ort.
Das Wort bedeutet einfach nur sich versammeln. Der einzige andere
Gebrauch dieses Wortes findet sich in 2. Thessalonicher 2,1, wo es

für die Vereinigung der Gläubigen verwendet wird, wenn der Herr
Jesus wiederkommt. Es ist wichtig, dass sich die Christen als Gläu
bige versammeln. Die Gemeinde muss sich treffen, aber die Bibel
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diktiert nicht, an welchem Wochentag dies zu geschehen hat. Es ist
die Entscheidung jeder einzelnen Gemeinde. Es ist zulässig, sich am
Sonntag, am Freitag, am Samstag oder an jedem anderen Tag der
Woche zu treffen. Aber es ist für die Gemeinde nicht akzeptabel,
wenn die Gläubigen aufhören, sich zu treffen, denn es ist ihnen be
fohlen, sich zu versammeln.

Der Verfasser fahrt traurig fort mit den Worten vjie es bei eini
gen Sitte ist. Einige dieserjudenchristlichen Adressaten haben schon
damit angefangen, sich wegen der Verfolgung von den anderen
Gläubigen zu trennen. Sie weigern sich bereits, sich zu versammeln,
doch Gläubige müssen Gemeinschaft miteinander haben, damit sie
einander ermuntern können. Die Zusammenkünfte sind unentbehr

lich für die gegenseitige Ermahnung und Ermutigung, besonders
angesichts des kommenden Gerichts. Die Ermahnung zusammen
zukommen dient dazu,die drei ersten Ermahnungen zu erfüllen. Es
ist jetzt unverzichtbar, ganz besonders in dieser Zeit: und das um so
mehry je mehr ihr den Tag herannahen seht. Der Ausdruck um so mehr
unterstreicht die Dringlichkeit. Der Grund für die Dringlichkeit ist
der herannahende Tag. Der Tag ist ein Tag des kommenden Gerichts
und die Tatsache, dass der Tag herannahty zeigt, dass er kurz bevor
steht. Sie sind sehr nahe dran an dem kommenden Gericht von 70

n. Chr., wenn Jerusalem und der Tempel zerstört werden, weil das
Volk die Messianität Jesu mit der Begründung,er sei von Dämonen
besessen, abgelehnt hat. Jesus warnte davor(Mt 24,1.2; Lk 19,4144;21,20-24).
Während das Gericht von 70 n. Chr. ein Vorschatten des letzten

Gerichts ist, ist es in diesem Fall etwas, was die gegenwärtige Gene
ration erfahren wird. Das Gericht kommt sehr bald. Nachdem der

Verfasser eindrücklich betont hat, wie gefährlich es ist, wenn man
sich nicht versammelt, verwendet der Schreiber diese Ermahnung
dazu,seine vierte Warnung vorzustellen.
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2. Die vierte Warnung - väterliche Warnung vor der Gefahr der
mutwilligen Sünde -10,26-31

» Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der
Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopferfür Sünden mehr
übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer
eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird Hatjemand das Ge

setz Moses verworfen,stirbt er ohne Barmherzigkeit aufzwei oder drei
Zeugen hin. Wie vielschlimmerer Strafe, meint ihr, wird der verdienen,
der den Sohn Gottes mitFüßen getreten und das Blut des Bundes, durch
das ergeheiligt wurde,fürgemein erachtet und den Geist der Gnade ge
schmäht hat^Denn wir kennen den, dergesagt hat:Mein ist die Rache,
ich will vergelten; und wiederum:Der Herr wird sein Volk richten. Es
istfürchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zufallen!

Vers 26 liefert ein Prinzip für solche Gläubige, die die Wahrheit ab
lehnen, besonders jene Wahrheit, mit der sich der Verfasser bis jetzt
beschäftigt hat. Das Wort denn verbindet das, was er gerade sagen
will, mit dem,was er soeben gesagt hat. Er hat die Leser gerade vor
dem kommenden Gerichtstag gewarnt und sie könnten unter dieses
Gericht fallen, wenn sie das nicht beachten, was er sagt. Der vorige
Abschnitt befasste sich mit der Notwendigkeit,sich zu versammeln.
Der Verfasser hat schon davor gewarnt, dass unter solchen Umstän
den ein Abweichen bereits stattgefunden haben könnte, denn einige
weigerten sich, zusammenzukommen. Im Anbetracht dessen, dass
manche schon aufgehört haben, Gemeinschaft mit anderen Gläu
bigen zu pflegen, muss eine Warnung ausgesprochen werden.

Die Warnung lautet: wenn wir mutwillig sündigen. Der Aus
druck wenn wir sündigen ist ein konditionales Adverbialpartizip im
Präsens. Wenn sie mutwillig sündigen - das ist eine fortlaufende
Handlung. Der Schreiber spricht nicht von einer einfachen, isoHerten sündhaften Tat, sondern von einer bestimmten Sünde, die ge
wohnheitsmäßig begangen wird. In diesem Zusammenhang ist die
sä'i
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Sünde die mutwillige und dauerhafte Rückkehr zum Judaismus.Im
griechischen Text steht das Wort mutwillig vor wenn wir sündigen
und wird durch diese Wortstellung besonders betont. Wörtlich heißt
es: mutwillig wenn wir sündigen. Das ist keine Sünde,welche die Le
ser aus Unwissenheit begehen würden, Sie würden es mutwillig tun.
Das griechische Wort bedeutet „vorsätzlich, absichtlich". Es ist keine
Sünde,die man aus Unwissenheit oder Schwachheit begeht,sondern
es ist eine geplante Sünde,zu der sich jemand entschlossen hat und
die mit Voraussicht begangen wird. Die Leser haben ihre Sünde im
Voraus geplant. Sie haben sich die Sünde vorgenommen,aber zu die
sem Zeitpunkt haben sie sie noch nicht begangen.Deshalb erteilt der
Verfasser die Warnung: Denn wenn wir mutwillig sündigen^ nachdem
wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben ... Die Leser haben
bereits die Erkenntnis. Das griechische Wort,das hier für Erkenntnis
benutzt wird, heißt nicht einfach nur Erkenntnis. Es bedeutet voll

ständige Erkenntnis. Nachdem die Empfänger diesen Brief gelesen
haben, werden sie vollständige Erkenntnis der Wahrheit haben, d. h.
sie werden das Problem, die Umstände und die Folgen ihrer Taten
kennen. Wenn sie darauf bestehen, dennoch mutwillig zurückzuge
hen, nachdem sie diesen Brief gelesen haben, wird offenbar werden,
wie ungeheuerlich und schwerwiegend ihr Treuebruch ist.
In solch einem Fall wird kein Schlachtopferfür Sünden mehr übrig
bleiben. Das wird das erste Resultat ihres Abweichens sein. Da Je

sus abgelehnt wurde, haben sie kein weiteres Opfer fiir ihre Sünden.
Er war ihr endgültiges Opfer. Dieses Resultat wiederum basiert auf
dem alttestamentlichen Prinzip, wonach es für bestimmte Sünden,
einschließlich Ehebruch,Mord und Lästerung,keine Opfer gab.Für
diese Art Sünden konnten die Menschen kein Opfer darbringen,
stattdessen wurden sie der Bestrafung durch den physischen Tod
unterworfen.

Noch einmal: Das wird kein geistlicher Tod, sondern ein kör

perlicher Tod sein. Während das Kreuz für die Ewigkeit alle Sünden
bedeckt, gibt es hier eine Sünde, die das Kreuz Christi in diesem
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Leben nicht bedecken wird. Die Frage lautet: Was für eine Sünde ist
das, die das Kreuz Jesu in diesem Leben nicht bedecken wird? Für

die Ewigkeit werden ihre Sünden für immer entfernt. Aber worin
besteht diese Sünde,fiir die das Blut Jesu nichts nützen wird, solan
ge sie leben? Der Gesamtkontext zeigt, worin das Wesen der Sünde

besteht: Es ist eine absichtliche Sünde, die sie mutwillig begehen,
nachdem sie gläubig geworden und nachdem sie ausfuhrlich davor
gewarnt worden sind. Der Gebrauch des Präsens zeigt, es ist eine
Sünde,die sie weiterhin begehen,obwohl sie wissen,dass es verkehrt
ist. Nach dem Kontext ist es das Zurückgehen zum Judaismus und
das Verharren darin. Die Tat, die mit dieser Sünde verbunden ist,

ist die Ablehnung aU dessen, was sie früher geglaubt haben, und die
Nichtanerkennung ihrer früheren Handlungen, die gut und richtig
waren. Die Folge dieser Sünde ist die Ablehnung ihres früheren Be
kenntnisses, dass Jesus der Messias ist.

Wenn man das, was der Schreiber in Vers 23-25 sagt, mit Vers
26-29 vergleicht, gehört zu dieser Sünde auch die Tatsache, das man
sich selbst von anderen Gläubigen auf Dauer fernhält. Das bedeutet,

zum Judaismus,zum Tempel und zu allem, was dazugehört,zurück
zukehren, um der Verfolgung zu entgehen. Schlimmer noch: Diese
Sünde ist ein Angriff auf die drei Elemente von Vers 29, nämlich
das Werk des Sohnes, das Werk des Vaters und das Werk des Hei

ligen Geistes. Für diese Art Sünde gibt es kein weiteres Opfer, und
der Einzelne wird somit dem Gericht unterworfen. Das Gericht ist

ein körperliches, kein geistliches. Das Wesen des Gerichts in diesem

Zusammenhang bedeutet dreierlei: Erstens, es bedeutet physischen
Tod (V. 28.29). Zweitens, es bedeutet physischen Tod im Gericht
des Jahres 70 n. Chr.(V. 25.27). Drittens, es bedeutet den Verlust
der Segnungen im nächsten Leben (V. 35-36). Hier bildet wieder

4. Mose 15,29-31 den Hintergrund, welcher zeigt, dass es für einige
Sünden kein Opfer gab. Das Prinzip lautet: Während für die Ewig
keit alle Sünden des Gläubigen vergebbar sind, können in diesem
Leben nicht alle Sünden bereinigt werden.
1^2

Die praktische Anwendung der Vorrangstellung des Sohnes im Wandeldes Gläubigen —^

Die zweite Folge ihres Abweichens ist nach Vers 27 ein größeres
Gericht: einfurchtbares Erwarten des Gerichts. Das Gericht würde das
alleinige Resultat sein, wenn man den einzigen Weg ablehnt. Es gibt
keine extra Opfer för mutwilliges Abweichen. Stattdessen wird man
das Gericht erleiden, und das ist der Eifer eines Feuers, das die Wider
sacher verzehren wird. Das wird das körperliche Gericht im Jahr 70 n.
Chr. sein, wenn die Stadt und der Tempel durch Feuer zerstört wer
den.In Vers 28 erinnert der Schreiber daran,dass das Alte Testament

das Faktum des physischen Gerichts lehrt. Unter dem mosaischen
Gesetz starb ein Mensch aufzwei oder drei Zeugen hin. Aufdas Wort
von zwei oder drei Zeugen hin konnte eine Person hingerichtet wer
den. Durch welche Art Urteil wurde ein Mensch auf die Aussage
von zwei oder drei Zeugen hingerichtet? Er wurde durch physischen
Tod gerichtet. Wie in den drei vorangegangenen Warnungen geht
es bei der vierten Warnung um den körperlichen Tod. Unter Mose
erlitt eine Person, die dem Gesetz nicht gehorchte, den physischen
Tod aufdas Wort von zwei oder drei Zeugen hin. Nun wird der, der
dem Einen, der größer ist als Mose,den Rücken kehrt, ebenfalls den
körperlichen Tod 70 n. Chr. erleiden.
Nach Vers 29 ist die Strafe unter der Gnade schwerwiegender
als sie unter Mose gewesen ist, und aus diesem Grund wird man den
physischen Tod erleiden: Wie vielschlimmere Strafe, meint ihr, wird der
verdienen... Die Ablehnung des mosaischen Gesetzes brachte Strafe
mit sich. Wenn Jesus größer ist als Mose,dann wird die Abweisung
Jesu, indem man ihm den Rücken kehrt, noch größere Strafe nach
sich ziehen. Hier ist die Anwendung der Lehre. Jesus Christus ist
größer als Mose.Das griechische Wort für Strafe gehört zu den ein
zigartigen Wörtern. Es wird nur hier benutzt und sonst nirgendwo
im gesamten Neuen Testament.
In diesem Vers zeigt der Verfasser genau,was das Abweichen mit
sich bringt, wenn diese jüdischen Gläubigen zum Judaismus zurück
kehren. Es bedeutet die Ablehnung des Werkes der Trinität. Erstens
fuhrt es dazu, dass der Sohn Gottes mit Füßen getreten wird. Der Beigß
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griff mit Füßen treten bedeutet „ungeheuerliche Verachtung", „Ver
höhnung" und „als wertlos betrachten". Es bedeutet, das Werk Got
tes, des Vaters, abzuweisen, der seinen Sohn gesandt und ihn zum
Sohn Gottes erklärt hat.

Zweitens, wenn diese Gläubigen zum Judaismus zurückkehren,
heißt das, dass sie das Blut des Bundes, durch das er geheiligt ivurde,für
gemein erachten. Diese Leute sind durch das Blut bereits geheiligt
worden. Sie sind in Bezug aufihre Stellung geheiligt, doch nun ste
hen sie in der Gefahr,ihre Heiligung hinter sich zu lassen,indem sie

sich wieder dem Judaismus zuwenden. Wer das Blut des Bundesfür
gemein erachtet, sagt damit, dass dieses Blut nicht besser ist als das
gewöhnlicher Menschen. Er betrachtet sein Blut als gewöhnliches
Blut, nicht als besseres Blut. Das macht das Blut Jesu gemein und
impliziert somit,dass Jesus für seine eigenen Sünden rechtmäßig litt.

Und doch ist es genau dieses Blut, durch das diese Menschen gehei
ligt worden sind. Und wieder ist die stellungsbezogene Heiligung
gemeint,wodurch gesagt wird,dass die Leser gläubig sind, und doch
wird Gott,der Sohn,abgelehnt, denn sein Blut wird geschändet.
Drittens, es ist eine anmaßender Angriff auf den Geist: Sie ha
ben den Geist der Gnade geschmäht. Das Wort geschmäht enthält den
Gedanken von Arroganz und willkürlicher Verletzung. Es ist eine
Beleidigung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Eine,
der das Werk der Erneuerung und Heiligung vollbringt. Wenn die
Leser dem Werk des Geistes den Rücken kehrten, dann würden sie

sich selbst mit dem jüdischen Geschlecht gleichsetzen, das sich der
unvergebbaren Sünde schuldig gemacht hat, die in Matthäus 12 er
wähnt wird. Die unvergebbare Sünde war die Lästerung des Heili
gen Geistes. Die Lästerung des Heiligen Geistes hatte zum Inhalt,
dass Jesus nicht der Messias sei, da er von Dämonen besessen sei.Im

Wesentlichen haben diese jüdischen Gläubigen, wenn sie zum Juda
ismus zurückkehren, den physischen Tod zu erwarten, denn durch
ihre Rückkehr haben sie das Werk des dreieinigen Gottes sichtbar
abgewiesen.
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In Vers 30.31 zeigt der Verfasser den Grund für das Gericht, und
warum Gott so hart durchgreifen muss: Es ist wegen seines Charak
ters. In Vers 30 beweist der Verfasser, dass Gott Gericht üben wird,
und er zitiert zwei Stellen. Die erste zitierte Stelle ist 5. Mose 32,35.

Dort wird gelehrt, dass die Rache das alleinige Vorrecht Gottes ist.
Die zweite zitierte Stelle ist 5. Mose 32,36, wo gelehrt wird, dass
Gott sein Volk richten wird. Weil diese Gläubigen sein Volk sind, wird
er sie richten, wenn sie so handeln. Daher schließt er in Vers 31: Er

istfurchtbaVy in die Hände des lebendigen Gottes zufallen!Der lebendige
Gott merkt es, wenn sie die Sünde des Abweichens begehen,folglich
wird er sie richten. Und wiederum ist das Gericht ein physisches.

3.Ermutigung-10,32-39

^ Gedenkt aber derfrüheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuch
tet worden wart, viel Leidenskampferduldet habty als ihr teils durch
Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten
derer wurdety denen es so erging!Denn ihr habtsowohl mit den Gefan
genen gelitten als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommeny da ihr wisst, dass ihrjur euch selbst einen besseren und bleibenden
Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht wegy die eine große Beloh
nung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihry nachdem ihr den
Willen Gottes getan habty die Verheißung davontragt. Denn noch eine
ganz kleine Weiky undder Kommende wird kommen und nichtsäumen.
Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben;und: Wenn ersieh zurück-

ziehty wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind
nicht von deneny die zurückweichen zum Verderbeny sondern von deneny

die glauben zur Gewinnung des Lebens.
In Vers 32-34 ermutigt der Schreiber die Leute und ruft sie dazu auf,
sich an ihren früheren, mutigen Glauben zu erinnern.In Vers 32 for
dert er sie dazu auf,derfrüheren Tage zugedenken,als sie zum Glauben
_/95
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kamen, als sie erleuchtet wurden, als sie die Wahrheit erfassten und

gerettet wurden. Wie in 6,4 ist das Wort erleuchtet im Sinne von Er

rettung zu verstehen. Hier aber meint er eine bestimmte Zeitperiode
in den frühen Tagen ihres Glaubens. Damals, als sie zum Glauben
kamen, ertrugen sie viel Leidenskampf. In der Tat, sie litten als echte
Gläubige. Dass sie als echte Gläubige gelitten haben, weist sie als
echte Gläubige aus. Das Wort gedenken heißt nicht einfach nur „sich
erinnern".Das griechische Wort bedeutet sorgfältig zurückdenken und
in Gedanken das Vergangene völlig zu rekonstruieren und dann die
Erinnerung an die Zeit festzuhalten, als sie Mut bewiesen hatten.
Die erste Gegenmaßnahme gegen das Abweichen besteht darin,dass
man sich an die frühe Zeit seines Glaubenslebens erinnert.

In Vers 33 legt er zwei Aspekte ihres Leidens dar: das direkte
und das indirekte. Erstens, das direkte Leiden bezeichnet das, was

sie persönlich erlitten: teils ... zur Schau gestellt oder vorgeführt. Von
dem griechischen Wort für zur Schau stellen kommt unser deutsches
Lehnwort Theater her. Dies beschreibt diese jüdischen Gläubigen als
Leute,die aufdie Bühne gestellt und als Clowns angeschaut und ver
spottet wurden. Sie wurden verspottet und litten aufzweierlei Weise.
Sie erlitten Schmähungen^ d. h. sie wurden lächerlich gemacht und
verhöhnt, und sie erlitten Bedrängnissedas heißt, sie wurden verfolgt
in Bezug auf ihren Besitz. Sie verloren ihr Eigentum. Der zweite
Aspekt ihrer Leiden war, dass sie auch indirekt litten, da sie mit an
deren Gläubigen Kontakt hatten. Sie wurden Gefährten derer, denen
es so erging. Auch wenn sie keine direkte Verfolgung durchmachten,
litten sie doch indirekt, weil sie sich mit anderen Gläubigen verbun
den hatten, die verfolgt wurden.In jener Zeit hatten sie es nicht un
terlassen, sich zu versammeln.
In Vers 34 erinnert sie der Schreiber an das Ausmaß und das

Wesen der Gemeinschaft. Sie hatten mit den Gefangenen gelitten.
Das Wort mitleiden bedeutet „innerer Kampf". Sie kämpften einen
inneren Kampf(Mitleid) um derer wiUen, die im Kerker oder im
Gefängnis waren. Sie hatten auch den Raub ihrer Güter mit Freuden
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aufgenommen.Das ist äußerlicher Verlust. Sie erlitten sowohl inneren
als auch äußeren Verlust. Und doch waren sie dazu bereit, und zwar
aus zwei Gründen: Erstens, sie wussten von einem besseren Besitz im
Himmel. Und zweitens wusste sie, dass der Besitz im Himmel blei-

bendhim. ewig ist.
Im Anbetracht dessen, was für einen Glauben sie in der Vergan
genheit hatten, ermutigt sie der Verfasser in Vers 35-39 jetzt, mit
demselben geduldigen Ausharren fortzufahren, damit sie vor dem
Richterstuhl Christi ihre Krone nicht verlieren. Und wieder steht in

diesen Warnungen nichts davon, dass man sein Heil verlieren kann.
Die Leser werden ihr physisches Leben verlieren und ihre Beloh
nung,aber nicht ihr Heil.
In Vers 35 lautet die Ermahnung: Weift nun eure Zuversicht nicht
weg. Deshalb dürfen sie,im Anbetracht dessen,was der Verfasser kurz
vorher gesagt hat,ihr Vertrauen nicht wegwerfen.Die Lektionen der
Vergangenheit werden nun angewendet, um sie zu ermutigen, damit
sie geduldiges Ausharren praktizieren. Die griechische Bedeutung ist
stärker: „Schleudert die Kühnheit, die ihr euch damals angeeignet
habt, nicht weg,als ob sie keinen Wert hätte." Die Zuversicht an die
ser Stelle ist nicht nur eine mutige Einstellung. Sie schließt auch die
Grundlage mit ein, auf der diese Zuversicht beruhte. Sie hatten ein
Fundament der Zuversicht und handelten danach. Daraus folgte Siegesgewissheit. Sie waren zuversichtlich, weil sie Zugang zu Gottes
Gegenwart hatten. Warum müssen sie erneut geduldiges Ausharren
praktizieren? Damit sie nicht ihre Belohnung verlieren, denn es gibt
eine große Belohnung vor dem Richterstuhl Christi. Dies ist das zwei
te Abschreckungsmittel gegen das Abweichen: der drohende Verlust
der Belohnung.
Das, was sie nötig haben, ist laut Vers 36 geduldiges Ausharren:
Denn Ausharren habt ihr nötig. Die Leser müssen wissen, dass Versu
chungen zum Glaubensleben gehören. Sie brauchen keinen größe
ren Glauben, sie brauchen mehr geduldiges Ausharren. Sie müssen
Geduld üben, denn nur dann werden sie den Willen Gottes tun. Den
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Willen Gottes zu tun bedeutet, sie werden Lohn empfangen. Wer
sich nach dem Willen Gottes richtet, wird die Verheißung davontra
gen. Die Verheißung beinhaltet zweierlei: erstens, geistliche Reife in
diesem Leben,zweitens,Belohnung vor dem Richterstuhl Christi im
nächsten Leben.

In Vers 37.38 zitiert der Schreiber Habakuk 2,3.4 um zu zeigen,
dass Gott sein Ziel zu seiner Zeit erreichen wird,auch dann,wenn es
aus menschlicher Sicht so scheint, als ob er sich damit Zeit lässt bzw.

sich verspätet. Wenn die Leser vollständig verstehen, dass Gott die
Absicht hat, sein Ziel zur rechten Zeit zu verwirklichen, wird ihnen

das in Zeiten der Verfolgung neue Hoffnung geben. Sich aus Furcht
zurückzuziehen ist typisch für einen Ungläubigen. Das Kennzeichen
eines Gläubigen ist, aus Glauben zu leben: Mein Gerechter aber wird
aus Glauben leben.

In Vers 39 formuliert der Schreiber eine Anwendung auf diese
jüdischen Gläubigen. Sie sind solche, die glauben und nicht solche,
die zurückweichen. Wir aber[das bedeutet der Schreiber und die Leu
te, an die er schreibt] sind nicht von denen, die zurückweichen zum

Verderben. Solche, die zurückweichen zum Verderben sind Ungläubige.
Gläubige leben aus Glauben.Gläubige sind nicht so wie Judas,der der
^ohn des Verderbens
(Joh 17,12), und der nach Johannes 13,10.11,
von Anfang an nie errettet war. Gläubige sind von denen, die Glauben
zur Gewinnung des Lebens. Sie, der Schreiber und seine Leser, haben
rettenden Glauben. Der Gedanke hier lautet: Ihre Leiden werden

nicht ewig andauern,aber ihre Errettung besteht fiir immer,denn sie
haben rettenden Glauben.

In diesem Abschnitt geht es darum, dass sie früher Geduld imd
Ausharren praktiziert hatten. Im Anbetracht dessen müssen sie da
mit fortfahren, Geduld und Ausharren zu üben,in dem Wissen,dass
Gott zur rechten Zeit zu seinem Ziel kommen wird.

1^2
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Der Beweis für ein Leben im Glauben -11,1-40
Um ins Thema einzuleiten, kann man über dieses Kapitel vier Be
obachtungen machen. Erstens, gemäß der Hauptaussage des Autors
bedeutet das Verlassen des Glaubens gleichzeitig auch,dass man sich
von den alttestamentlichen HeUigen entfernt, denn diese praktizier
ten den Glauben. Zweitens, in 10,35-39 ermutigte sie der Verfas
ser, geduldiges Ausharren zu üben. In diesem Kapitel zieht er viele
Beispiele aus dem Alten Testament heran, um zu zeigen, vsde die
Menschen im Alten Testament geduldig ausharrten. Diese alttesta
mentlichen Heiligen haben durch geduldiges Ausharren die Schlacht
gewonnen,deshalb müssen diese Gläubigen die Schlacht in gleicher
Weise gewinnen. Drittens, in 6,12 sagt er: ... damit ihr nicht trä
ge werdet^ sondern Nachahmer derer^ die durch Glauben und Ausharren
die Verheißungen erben. In diesem Kapitel wird er viele Beispiele von
Menschen liefern, die die Leser nachahmen können. Viertens, das

Schlüsselwort in diesem Kapitel heißt Glauben.Es wird 24 Mal ver
wendet und immer mit Glauben übersetzt, außer einmal, wo es mit

treu und ein andermal, wo es mit dem Verb glauben übersetzt wird.

1.Das Ausharren im Glauben -11,1-3

» Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen^ was man hoffte ein
Uberfuhrtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn ha
ben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die
Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare

nicht aus Erscheinendem geworden ist.
In Vers 1 beschreibt der Verfasser das Merkmal des Glaubens. Das

ist keine Definition, sondern eine Beschreibung des Glaubens. Er
beschreibt nicht den rettenden Glauben, sondern den Glauben als
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ein Prinzip, das mit dem Zukünftigen und Unsichtbaren zu tun hat.
Man vergewissert sich künftiger Dinge durch Glauben,ebenso müs
sen vergangene Dinge wie die Schöpfung im Glauben angenommen
werden. Der Glaube schaut nach vorn, in die Zukunft, auf Dinge,
die man erwartet bzw. auf die man hofft. Weil die Zukunft mit all

ihrer Hoffnung noch nicht verwirklicht ist, ist geduldiges Ausharren
nötig. Wer durch Glauben lebt, wird geduldig ausharren.
Der Verfasser verwendet zwei griechische Wörter und jedes
von ihnen kann zwei verschiedene Bedeutungen tragen. Das erste
Schlüsselwort lautet hypostasis und wird mit Verwirklichung übersetzt.
Es ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Dieses Wort wurde
schon zweimal zuvor verwendet.In 1,3 wurde es mit Abdruck und in
3,14 mit Zuversicht übersetzt. Es wird noch an zwei anderen Stellen
benutzt, nämlich in 2. Korinther 9,4 und 11,17, wo es die Bedeu

tung von Gewissheit hat. Die Frage hier lautet: Möchte der Autor
dem Begriffeine objektive oder eine subjektive Bedeutung beilegen?
Wenn die objektive Bedeutung der Absicht des Autors entspricht,
dann bedeutet das Wort Substanz, was einer Eigentumsurkunde
wirkliche Existenz verleiht, also eine wahre Garantie ist. Es wurde in

altertümlichen Dokumenten zum Nachweis von Eigentumsurkun
den verwendet und garantierte das Eigentumsrecht. Es bezieht sich
auf die wahre Existenz, den wirklichen Inhalt, die Realität. Glaube

ist der Extrakt einer zukünftigen ReaHtät.Wenn es subjektiv gemeint
ist, dann bedeutet es Gewissheit oder Zuversicht und betont die Er

gebnisse. Das Ergebnis ist absolute Sicherheit, ein lebendiger Glau
be,von dem eine solch reale Hoffnung ausgeht,dass er zur absoluten

Sicherheit oder Gewissheit fuhrt, zur absoluten Verwirklichung des
sen, was man hofft, wie zum Beispiel geistliche Reife, die Segnungen
der Wiederkunft des Messias, der Eintritt in die himmlische Ruhe,

die künftige Verherrlichung usw. All das, wovon er gesprochen hat,
ist immer noch zukünftig und noch nicht zu sehen. Wie dem auch
sei — substantiell oder subjektiv — die Segnungen, auf die der Leser
hofft, werden somit Wirklichkeit. Diese Hoffnung ist nicht nur ein
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bloßer Wunsch,ein Traum oder ein Fantasiebild, sondern eine Rea

lität. Die Hoffnung wiederum muss eine Grundlage haben und diese
Grundlage ist die Heilige Schrift. Deshalb sollen die Leser geduldig
warten, bis es geschieht.
Das zweite Schlüsselwort heißt ellegos^ das ebenfalls zwei Bedeu

tungen haben kann.Es kann Beweis oder Überzeugung heißen.Wenn
Beweis gemeint ist, dann bezieht es sich aufdie Sicherheit der Dinge,

die man nicht sehen kann. Wenn es aber Überzeugung heißen soll,
dann bedeutet es, dass man das Gefühl der Sicherheit bekommt.Als
Nomen wird es nur hier und in 2. Timotheus 3,16 verwendet. Wie

dem auch sei. Beweis oder Überzeugung,grundsätzUch gilt, dass der
Mensch des Glaubens auch das auslebt, wovon er überzeugt ist. Er
lebt seinen Glauben aus. Das,wovon seine Gedanken und sein Geist

überzeugt sind,ist wahr.Die Dinge,von denen er überzeugt ist, sind:
Dinge, die man nicht sieht, die aber dennoch gegenwärtig sind, wie
z. B. der priesterliche Dienst Jesu, der Zugang des Gläubigen im
Gebet, die Zusicherung geistlicher Reife und die volle Vergebung
der Sünden. Obwohl man diese Dinge nicht sehen kann, wissen die
Gläubigen, dass sie wirklich da sind. Das Prinzip des Glaubens ver
sichert ihnen, dass diese Dinge wahrhaftig sind. Das gilt in gleicher
Weise auch für Dinge, die man nicht sieht, die aber noch zukünftig
sind, wie z. B. das Zweite Kommen. Diese können durch Glauben
verwirklicht werden.

Die grundlegende Belehrung in diesen Versen lautet: Der Glau
be gibt den Dingen, auf die man hofft, Substanz und zeigt, dass die
„Dinge, die man nicht sieht", nachweislich real sind. Der Glaube
hefert die Gewissheit, dass die andere, unsichtbare Welt tatsächlich

existiert. Der Gläubige fuhrt heute sein Leben in der Gewissheit ei
ner anderen Wirklichkeit, einer Realität außerhalb des Erfahrungs
bereichs des Gläubigen. Obwohl man diese künftigen Dinge nicht
sehen kann,ist der Glaubende von ihrer Realität überzeugt.
In Vers 2 lehrt der Verfasser, dass die Geschichte den Beweis da

für liefert, dass man so leben kann: Denn durch ihn [das zeigt, dass
201

Kapitel3

dies kein neuer Gedanke ist] haben die Alten [diese Alten sind die

alttestamentlichen Heiligen, die in Kürze aufgelistet werden sollen]
Zeugnis erlangt.Im Griechischen steht diese Aussage im Passiv. Das
heißt nicht, dass die Väter selbst Zeugnis vom Glaubensleben abge
legt haben, sondern dass der Glaube der alttestamentlichen Heili
gen von anderen beobachtet wurde, und es gab ein Zeugnis von der
Echtheit ihres Glaubens. Sie empfingen eine Verheißung von Gott.
Sie nahmen diese Verheißung in Anspruch und sie harrten geduldig
aus, bis die Verheißung erfüllt wurde. Gott legte ebenfalls Zeugnis
ab, dass ihr Glaube echt war.

In Vers 3 wird ein bedeutendes Beispiel geliefert. Die Schöp
fung muss im Glauben akzeptiert werden, denn kein Mensch war
damals anwesend, sodass er den Vorgang hätte beobachten können.
Mose war nicht zugegen, um ihn aufzuzeichnen. Der Glaube wird
also nicht nur in Bezug auf künftige Ereignisse, die man nicht seh
en kann, ausgeübt. Der Glaube wird auch nicht allein in Bezug auf
das gegenwärtige Geschehen, das man nicht sehen kann,praktiziert,

sondern er muss auch zum Tragen kommen,wenn es um vergangene
Ereignisse geht,die niemand gesehen hat. Die Schöpfung zeigt, dass
aus dem Nichts etwas entstanden ist, doch das physische Univer

sum {die Welten) steht unter der Herrschaft Gottes. Das griechische
Wort dafür bedeutet Zeitalter und verweist auf alle Zeiten und alle

Regierungen der Zeitalter. Die Schöpfung hat stattgefunden. Der
Gläubige war nicht dabei, aber er glaubt es. Der Glaube, dass die
Schöpfung stattgefunden hat,schließt den Glauben an einen Schöp
fer ein, den man ebenfalls nicht sehen kann. Echter Glaube fuhrt
zu echter Erkenntnis, dass die Welten durch Gottes Wort entstanden

sind. Der griechische Begriff für Wort lautet rema und bedeutet das
gesprochene Wort. Gott sprach und es kam zum Vorschein.Die Welten
wurden ins Leben gerufen durch den Ausdruck des göttlichen Wil
lens. Und das,was man sehen kann,ist nicht aus Erscheinendem [d. h.

aus Sichtbarem]geworden^ denn die Welt wurde aus dem Nichts ge
schaffen. Gottes Manifestation seiner Schöpfermacht ruft alle dazu
^
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auf, dies im Glauben anzunehmen: Durch Glauben verstehen wir, dass

die Welten durch Gottes [gesprochenes] Wort bereitet worden sind Da
der Gläubige den Vorgang der Schöpfung nicht gesehen hat, nimmt
er ihn im Glauben an auf der Grundlage des geschriebenen Wortes
Gottes (Hi 38,4). Der Glaube schaut nicht immer nur nach vorn.

Manchmal schaut er zurück. Ohne Gott gesehen zu haben, wissen
die Gläubigen, dass er existiert, und dass die Schöpfung seine Exis
tenz bezeugt. Wenn der Glaube ausreicht für das, was vergangen ist
und was man nicht gesehen hat, dann reicht er auch für das aus, was
zukünftig ist und was man nicht sieht.

2.Vorbilder des Glaubens -11,4-40
a.Der Glaube in der Zeit vor den Patriarchen -11,4-7

Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch
welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott
Zeugnisgab zu seinen Gaben; und durch diesen Glauben redet er noch,
obgleich ergestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt,so dass
er den Tod nicht sah, und er wurde nichtgefunden, weil Gott ihn entrückt hatte;denn vor der Entrückung hat er das Zeugnisgehabt, dass er
Gott Wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich,ihm wohl
zugefallen; denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen,
die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch Glauben baute Noah, als

er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, emp
fangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses.
Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die
nach dem Glauben ist.

In Vers 4 zeigte Abel Glauben durch die Anerkennung einer Ver
pflichtung. Durch Glauben brachte er ein besseres Opfer dar als Kain.
Kain brachte ein pflanzliches Opfer dar, Abel dagegen ein Blutopfer,
—
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wie es von Gott gefordert wurde.Kain ist das Beispiel für einen Men
schen, der meint, er könne sich den Weg zu Gott selbst aussuchen.
Abel ist das Beispiel fiir einen Menschen, der sich für Gottes Weg
entschieden hat, um ihm zu nahen. Durch dieses Blutopfer demons
trierte Abel seinen Glauben und deshalb erhielt er das Zeugnis von
seiner wahren Gerechtigkeit. Nicht das Blutopfer hat Abel gerecht
gemacht,sondern was ihn gerecht machte,war sein Glaube. Und der
Beweis seines Glaubens war, das er die Art Opfer darbrachte, die
Gott gefordert hat. Abel brachte ein wahres Opfer und zeigte wahre
Gerechtigkeit. Er ist auch ein Beispiel für einen wahren Zeugen in
sofern, dass Gott zu seinen Gaben Zeugnis gab. Durch diese Gaben,
also die Blutopfer, spricht Abel immer noch, obwohl er jetzt tot ist.
Er ist immer noch ein Zeuge für ein Leben des Glaubens,das in drei
Phasen abläuft. Erstens,weil er glaubte,brachte er ein besseres Opfer
dar. Zweitens, weil er ein besseres Opfer darbrachte, sieht man,dass
er gerecht war. Drittens, weil er gerecht war,ist er ein wahrer Zeuge
eines Lebens im Glauben. Abel ist ein gutes Vorbild für Anbetung
im Glauben.

In Vers 5.6 bekundete Henoch seinen Glauben durch ein Leben,
das Gott Wohlgefallen hat.Durch Glauben wurde Henoch entrückt,sodass
er den Tod nicht sah. Es geschah auf folgende Weise: Er wurde nicht
gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Das ist eine akkurate Über

setzung des hebräischen Textes im 1. Buch Mose. Dort steht ganz
einfach: Er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Er war da
und dann war er ganz plötzlich gegangen, weil Gott ihn entrückt hatte.
Gott entrücktP^^ ihn von der Erde weg in den Himmel.Er hatte,wie

Abel, das Zeugnis gehabt und Gott stellte dem Henoch das Zeugnis
aus, dass er Gott Wohlgefallen habe (IMos 5,22-24). Henoch hatte
vor seiner Entrückung Gott Wohlgefallen. Die Tatsache, dass er Gott

[28] Das apokryphe Buch „Weisheit Salomes" sagt, dass Henoch eingeholt wurde,
und benutzt das Wort harpazo. Dieses wird auch von Paulus in 1. Thessalonicher 4,17
verwendet, wo gesagt wird,dass die Heiligen eingeholt oder entrückt werden.
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gefallen hatte, offenbart Henochs Glauben. Der Vorgang der Entrü
ckung von der Erde zum Himmel bedeutet nicht einfach nur einen
geografischen Transfer, sondern eine Umwandlung des Leibes. Es
ist eine Verwandlung, bei der dieses VergängHche Unvergänglichkeit
anziehen und dieses Sterbhche UnsterbUchkeit anziehen wird. Dass

Henoch entrückt wurde, bedeutet, dass er nie zurückkehren wird um

zu sterben. Deshalb kann er nicht einer der zwei Zeugen in Offenba
rung 11 sein. Das Prinzip, dass der Autor in diesen Versen entfaltet,
lautet: Ohne Glauben aber ist es unmöglich^ ihm [Gott] uoohlzugefallen.
Henoch hatte Wohlgefallen bei Gott, weil er Glauben hatte. Wer
zu Gott kommt, muss zwei Dinge glauben: Erstens, dass er ist. Er
muss glauben, dass Gott existiert. Das ist der erste Schritt hin zum
Glauben. Zweitens, er muss glauben, dass Gott denen ein Belohner
ist, die ihn eifrig suchen. Das ist der erste Schritt des Glaubens selbst.
Henoch ist ein gutes Vorbild fiir den Wandel im Glauben.
Nach Vers 7 praktizierte Noah Glauben durch Gehorsam in der
Form,dass er durch den Glauben eine Arche zur Rettung seines Hauses
baute. Die Grundlage fiir den Bau der Arche besteht im Empfang

&mtx göttlichen Weisung. Er wurde von Gott gewarnt im Hinblick auf
Dinge, die nicht zu sehen waren. Bis zur Zeit Noahs hatte es auf der
Erde noch nie geregnet,und es hatte noch nie eine Flut gegeben.Die
Leute hatten noch nie gesehen, wie Wasser vom Himmel fallt. Den
noch sagte Gott, dass es geschehen werde, und Noah glaubte Gott.
Er zeigte seinen Glauben,indem er die Arche baute. Durch Glauben
baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nichtzu sehen
war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Kettung seines
Hauses. Das griechische Wort für Furcht bedeutet „fromme Acht
samkeit", ein gottesfurchtiges oder reHgiöses Interesse. Durch den
Bau der Arche vollbrachte Noah zwei Dinge: Als Erstes erreichte er,
dass er die Welt verurteilte^. Die Welt wurde verurteilt durch Noahs

Leben und Zeugnis. Als er die Arche baute, war das ein Zeichen des
Unglaubens der Leute. Als Zweites erreichte er, dass er Erbe der Ge
rechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Das ist eine Gerechtigkeit,
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die sich aus dem Glauben ergibt. Gott rechnete ihm Gerechtigkeit
an. Noah ist ein gutes Vorbild fiir den Glaubensgehorsam bzw. dem
Gehorsam im Glauben.

h.Der Glaube der Patriarchen -11,8-22

Der größte Teil dieses Abschnitts beschäftigt sich mit dem Leben
Abrahams,der ein großes Vorbild fiir ein Leben im Glauben ist, und
der den Glauben aufzweierlei Weise unter Beweis stellte. Laut Vers

8 zeigt er Glauben,indem er das Land seiner Geburt verließ:

» Durch Glauben warAbraham, als ergerufen wurde,gehorsam, auszu
ziehen an den Ort, den erzum Erbteilempfangen sollte; und er zog aus,
ohne zu wissen, wohin er komme.

Die alleinige Handlung der Abreise aus seinem Land zeigte Abra
hams Glauben. Durch den Glauben gehorchte er und zog an einen
Ort,den er im Nachhinein als zukünftiges „Erbteil" empfangen soll
te. Das y^oxtgehorsam bedeutet,dass Abraham sofort gehorchte. Der
griechische Text enthält ein Präsenspartizip. Dies bedeutet, dass die
Handlung zur gleichen Zeit geschah wie die des Hauptverbs. Als
Gott noch redete,stand Abraham aufum sogleich zu gehorchen und
somit seinen Glauben zu zeigen. Als er zunächst Ur in Chaldäa und
später Haran verließ, wusste er nicht, wohin er geht. Er wusste nur,
dass Gottihm befohlen hatte zu gehen.Im Bericht in 1. Mose 12,1-3

befahl Gott dem Abraham einfach nur,in ein Land zu gehen, das er
ihm zeigen würde. Abraham sollte einfach weiterlaufen,bis Gott ihn
anzuhalten befahl. Abraham zeigt die Pilgerreise des Glaubens.

Die andere Weise, auf die Abraham seinen Glauben zeigte, steht in
Vers 9-10: Er wurde ein Fremder.

^ Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem
fremden und wohnte in Helten mitIsaak undJakob, den Miterben der206
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selben Verheißung;denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat,de
ren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Laut Vers 9 siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem
fremden und wohnte in Xelten mitIsaak undJakob.Er kam in das Land,
das er besitzen sollte, und er kam nicht als Eigentümer, sondern als
Fremder. Er kam und lebte als Gast in Zelten in dem Land.Das grie
chische Wort fiir leben bedeutet als Fremder in einer vorübergehenden
Unterkunft wohnen. Für den Rest seines Lebens, von der Zeit seines
Einzugs in das Land bis zu seinem Tod lebte er in Zelten. Er wohnte
in Zelten mit den Miterben derselben Verheißung. Isaak undJakob wa
ren Miterben, denn der abrahamitische Bund wurde nur auf Isaak

und Jakob übertragen, und nicht auf die anderen Söhne. Abraham
glaubte dies fest, egal, wie lange die Erfüllung des Bundes auf sich
warten ließ. Auch wenn das heißen würde, dass es erst jenseits des
Grabes und einer künftigen Auferstehung geschehen würde - eines
Tages würde er das Land besitzen. Dennoch war er jetzt ein Fremder,
der in dem Land in Zelten wohnte.

In Vers 10 erwartete er die Stadt [jenseits des Landes],die Grund
lagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham suchte das

himmlische Jerusalem, dessen Baumeister und Schöpfer Gott ist. Über
das himmlische Jerusalem wird nicht viel Genaues gesagt. Es wird
noch an drei anderen Stellen im Hebräerbrieferwähnt(11,16; 12,22;

13,14) und es wird mit einigen Einzelheiten erneut in Offenbarung
21,1 bis 22,5 genannt. Das himmlische Jerusalem war es, das Abra
ham für sein endgültiges verheißenes Land hielt, und zwar zusätzlich
zum Land Kanaan und nicht stattdessen. Darin besteht das Geheim

nis seines geduldigen Ausharrens. Abraham ist eine Illustration für
die Geduld des Glaubens. In Vers 11.12 befasst sich der Schreiber
mit dem Glauben Saras:

Durch Glauben empfing er auch mit Sara, obwohlsie unfruchtbar war,
Kraft, Nachkommenschaftzu zeugen, undzwar über die geeignete Zeit
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des Alters hinaus^ weil er denfiir treu erachtetey der die Verheißung ge
geben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Gestorbenen, so

viele geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie
der Sand am Ufer des Meeres, der unzählbar ist.

In Vers 11 behandelt er den Glauben an sich: Durch Glauben emp
fing Sara die Kraft,Samen zu empfangen. Saras Fähigkeit,Samen zu
empfangen, entstand durch Glauben.'^'^ Diese Aussage scheint dem
ersten Buch Mose zu widersprechen,wo steht,dass Sara aus Unglau
ben heraus lachte. Sie lachte, weil sie den Glauben nicht praktizierte.
Hat der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 11,11 die Stehe im
ersten Buch Mose falsch ausgelegt? Die griechische Bedeutung von
Samen empfangen wird zur Klärung beitragen. Allerdings ist diese ein
bisschen anschaulicher. Im Griechischen steht wörtlich das Ablegen
von Sperma. Das ist eigentlich die männfiche Handlung,obwohl das
Wort Erguss weiblich ist. Das zeigt, dass der Glaube,den der Verfas
ser meint, nicht Saras Glaube ist. Er meint den Glauben Abrahams.

Es war Abrahams Glaube, der Sara die Fähigkeit gab,schwanger zu
werden, und in diesem Sinne wurde sie mit Abraham eins im Glau

ben.Abraham empfing gemeinsam mit Sara Kraft,Nachkommenschaft
zu zeugen, undzwar über die geeignete Zeit desAlters hinaus, weiler den

für treu erachteten, der die Verheißung gegeben hatteP'^^ Die Betonung
liegt hier darauf, dass nicht Sara selbst diesen Glauben hatte,sondern
ihr Ehemann.Wegen des Glaubens ihres Mannes wurde sie schwan

ger. Das Verb empfangen sollte als Dativ der Gemeinschaft aufgefasst werden,denn auf Grund ihrer Gemeinschaft mit Abraham war
[29] Nach dem englischen Bibeltext in Vers 11 war es Sara, die die Kraft dazu bekam,

Samen zu empfangen, von dem Glauben Abrahams steht dort nichts. Wegen dieser
Abweichung von der Rev. Elb.sind auch die weiteren Ausfuhrungen Fruchtenbaums für
den deutschsprachigen Leser etwas verwirrend, denn Fruchtenbaum möchte ein Pro

blem in der englischen Bibelübersetzung lösen, was es in der Rev. Elb. gar nicht gibt,

weil diese -im Gegensatz zur englischen Übersetzung - den griechischen Text richtig
wiedergegeben hat.
[30] Im Englischen steht"she" und nicht „he".
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sie in der Lage,schwanger zu werden. Sie wurde schwanger über die
geeignete 7.eit des Alters hinaus. Das heißt, sie hatte die Menopause
bereits hinter sich. Sie war nicht mehr in dem Alter, wo man Kinder

bekommen kann. Sie erachtete den [Gott]für treu, der die Verheißung
gegeben hatte^^^^ Sie lernte schließlich, dass Gott treu zu seinen Ver
heißungen steht, als Isaak geboren wurde. Sogar die Ubergabe ihrer
Magd Hagar an Abraham war eine Glaubenstat. Diese zeigte, dass
Sara der Verheißung Gottes, dass Abraham einen Sohn haben soll
te, glaubte, obwohl sie anscheinend nicht glaubte, dass sie selbst die
Mutter sein würde.Es geschah nach der Ubergabe Hagars in 1. Mose
16,als in 1. Mose 18 die Theophanie mit einer zweifachen Botschaft
auftrat: 1. Sara würde einen Sohn haben {ßara lachte[im Unglauben]
in ihrem Innern^ als sie das hörte); 2. Sodom und Gomorra würden

zerstört werden. Die zweite Ankündigung in dieser Botschaft wur
de sehr bald darauf erfüllt. Dies bewirkte den Glauben in Sara, dass

auch die erste Ankündigung erfüllt werden würde.
Vers 12 Hefert das Ergebnis: deshalb. Das Resultat des Glaubens
Abrahams war, dass von einem ...so viele geboren worden sind., wobei
mit dem einen Abraham gemeint ist, der so gut wie gestorben war,was
bedeutet, dass er inzwischen unfruchtbar geworden war. Und doch
wurden von diesem einen unfruchtbaren Mann so viele geboren wie
die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres.
Bis zum heutigen Zeitpunkt ist Abraham nicht nur der Vater des jü
dischen Volkes geworden,sondern auch der Vater verschiedener an
derer Völker, die jetzt die heutigen arabischen Staaten bilden. Seine
Nachkommen sind so unTMhlbar wie der Sand am Ufer des Meeres.

Dies schließt die Gruppe der jüdischen Gläubigen, an die der Autor
schreibt, mit ein.

[31] Laut Rev. Elb. erachtete Abraham Gott für treu.
üa
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Vers 13-16 beschreibt das Sterben im Glauben:

Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht
erlangt, sondern sahen sie vonfern und begrüßten sie und bekannten,
dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht aufder Erde seien. Denn die, die
solches sagen, Tseigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn
sie anjenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren,so hätten sie
Zeitgehabt,zurückzukehren.Jetztaber trachten sie nach einem besseren,
das ist nach einem himmlischen.Darum schämtsich Gott ihrer nicht, ihr

Gottgenanntzu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.
In Vers 13 legt der Schreiber dar, dass die Patriarchen schließHch
starben und die Verheißungen nicht zu ihren Lebzeiten erfüllt wur
den. Sie sahen nicht, wie diese Verheißungen Wirklichkeit wurden,
aber sie waren bereit, sie vonfern zu begrüßen. Sie wussten:Wenn sie
starben,ohne dass sich die Verheißungen erfüllt hatten,dann würden
die Verheißungen in einem anderen Leben erfüllt werden. Die Pa
triarchen waren bereit,ihr gegenwärtiges Leben mit dem Bekenntnis

zu fuhren, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht aufder Erde seien. Sie
waren bereit, aufihre Belohnung im nächsten Leben zu warten. Als
Fremde lebten sie in einem fremden Land ohne Bürgerrechte. Als
Pilger hatten sie keine bleibenden Besitztümer.
Dies zeigt nach Vers 14, dass sie nach einer besseren Stadt und
nach einem besseren Heimatland suchten. Allein die Tatsache, dass

sie sich selbst Fremde ohne Bürgerrecht nannten,zeigt, dass sie zeidebens ein Heimadand begehrten. Es war nicht Gottes Wille, ihnen
das Land zu Lebzeiten zu geben, doch sie waren bereit, es in einem
anderen Leben zu empfangen.Im Tausendjährigen Reich wird diese
Verheißung erfüllt sein, wenn Abraham,Isaak und Jakob das verhei
ßene Land besitzen.Jesus Christus sagte, dass viele kommen werden,
vom Norden, Süden, Osten und Westen, und in dem Land mit Ab

raham und Isaak und Jakob zu Tische liegen werden(Mt 8,11).
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Vers 15 sagt, wenn sie es satt gehabt hätten, darauf zu warten, dass
Gott ihnen das Land gibt, dann hätten sie jederzeit dorthin zurück
kehren können, woher sie gekommen waren. Das Glaubensleben
ist eine Bereitschaft, vergangene Errungenschaften und Annehm

lichkeiten aufzugeben und um einer besseren Verheißung willen für
den Rest des Lebens Beschwerlichkeiten auf sich zu nehmen. Da

sie nicht viel von der Verheißung empfingen, hielten sie weiterhin
Ausschau danach.

In Vers 16 wird gesagt, dass die Patriarchen wussten, sie würden
ein besseres ... ein himmlisches [Vaterland] empfangen. Sie wussten:
Eines Tages würden sie im himmlischen Jerusalem sein,das weit bes
ser sein wird,als alles,was es aufdieser Erde gibt. Deshalb blieben sie

an Ort und Stelle, waren bereit zu warten und gingen nicht dorthin
zurück, woher sie gekommen waren. Deshalb schämt sich Gott ihrer

nichts sie Brüder zu nennen. Er schämte sich nicht, ihr Gottgenannt
zu werden. Gott hat für sie schon die himmlische Stadt bereitet., die in

12,22-24 beschrieben werden wird. Sie haben ein ausgezeichnetes
Zuhause,das neue Jerusalem.

Dies ist eine Zusammenfassung des bisher Gesagten:
1. Die Patriarchen lebten ihren Glauben.

2. Sie erlangten die Verheißung zu ihren Lebzeiten nicht
völlig.

3. Durch den Glauben sahen sie die künftige Erfüllung.
4. Sie glaubten, dass Gott seine Verheißungen wahr
machen wird.

5. Sie umarmten oder begrüßten die Verheißungen.
6. Sie bekannten,dass sie auf der Erde Fremde und Pilger
waren.

7. Sie trachteten nach einem himmhschen Land.

8. Sie hatten kein Verlangen, nach Ur oder Haran
zurückzukehren.
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In Vers 17-19 zeigt Abraham erneut Glauben durch die Opferung
Isaaks:

^ Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak darge
bracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den ein

zigen Sohn dar, über den gesagt worden war:In Isaak soll deine Nach
kommenschaßgenannt werden, indem erdachte, dass Gott auch aus den
Toten erwecken könnte, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing.
Der Beweis für den Glauben Abrahams steht in Vers 17: Durch Glau

ben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Abraham
war derjenige, der die Verheißung empfing, und er wusste bis dahin,
dass die Verheißung nur durch Isaak weitergegeben werden konnte.
Die Verheißung würde nicht durch seine anderen Söhne- und er hat
te einige - weitergegeben werden. Nun wurde er von Gott gebeten,
den einzigen Sohn zu töten, der doch die abrahamitischen Verhei
ßungen erben soUte. Ihm wurde befohlen, seinen einzigen Sohn zu
opfern. Isaak war offenbar nicht sein einziger biologischer Sohn. Da
mals gab es einen anderen Sohn,den Ismael. Später bekam Abraham
noch sechs weitere Söhne. Der Ausdruck einzig betont die Einzigar
tigkeit, nicht die Herkunft. Isaak war aufzweierlei Weise der einzig
artige Sohn: 1. Er war der einzige Sohn Saras. 2. Er war der einzige
Sohn, der den Bund erben würde. Wenn Jesus der eingeborene Sohn
genannt wird, heißt das nicht, dass Gott den Sohn erschaffen hat. Es
bedeutet nur, dass der Sohn Gottes sein einzigartiger Sohn ist. Der
Sohn Gottes wird unterschieden von anderen Söhnen, die der Vater

hat,wie z. B.den Engeln oder den Gläubigen. Engel sind Söhne Got
tes durch ihre Erschaffung. Und die Gläubigen sind Söhne Gottes
durch Adoption. Aber Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Das ist das
Kennzeichen seiner Einzigartigkeit, daher der Ausdruck eingeboren?'^^
[32] In der englischen Bibelübersetzung steht-im Gegensatz zur Rev. Elb.- sowohl
für Isaak als auch für Jesus derselbe Begriff, nämlich „only begotten".
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Und wieder zeigt die griechische Grammatik, dass Abraham sofort
gehorchte: Als er geprüft wurde, opferte er. Abraham hatte sich nicht
einmal eine Bedenkzeit erbeten. Er erhielt einen Befehl und stand

auf, um ihn auszuführen.
In Vers 18 setzte Abraham den Befehl um, trotz der Tatsache,
dass der abrahamitische Bund in Isaak erfüllt werden soUte. Gott

hatte ja selbst zu Abraham gesagt: In Isaak soll deine Nachkommen
schaft genannt werden. Kein anderer Sohn würde den Bund erben.
Wenn Isaak ohne Nachkommen stirbt (zu jenem Zeitpunkt hatte
Isaak keine Kinder), dann würde die jüdische Linie abgebrochen
werden.Trotzdem gehorchte Abraham sofort.
Warum war Abraham bereit zu gehorchen und seinen Sohn Isaak
aufdem Berg Morija zu töten? Vers 19 gibt die Antwort. Sein Glau
be stützte sich auf die Schöpfermacht Gottes. Abraham wusste, dass
Gott den Isaak auch aus den Toten erwecken kann. Abraham glaubte
fest daran: Wenn er Isaak töten müsste,bevor Isaak Kinder hat, dann
würde Isaak auferweckt werden, um Kinder zu haben und die Ver

heißung zu erfüllen.
Es gibt ein Schriftprinzip: Wenn Gott einem Menschen etwas
verspricht, und dieser stirbt vor der Erfüllung der Verheißung, dann
ist Gott durchaus verpflichtet, diesen Menschen wieder zum Leben
zu erwecken,um die Verheißung zu erfüllen. Gott hatte in Bezug auf
Isaak Verheißungen ausgesprochen, einschließlich derjenigen, dass
Isaak Kinder haben würde, die er zu diesem Zeitpunkt noch nicht
hatte. Abraham wusste, wenn er Isaak töten müsste,würde Gott den
Isaak aus den Toten zum Leben erwecken müssen.

Dieses Prinzip steht hinter der Diskussion zwischen Jesus und
den Sadduzäern zum Thema Auferstehung. Die Sadduzäer glaubten
nicht an eine physische Totenauferstehung wie die Pharisäer. Die
Sadduzäer liebten es, den Pharisäern verzwickte Fragen zu stellen,
damit diese dumm dastanden. Und eines Tages richteten die Sad
duzäer eine ihrer Fangfragen an Jesus: Eine Frau war hintereinander
mit sieben Brüdern verheiratet. Wessen Frau würde sie bei der Auf-
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erstehung sein? Jesus antwortete, dass die Sadduzäer nichts von Got
tes Kraft verstehen und vom Wesen der Auferstehung keine Ahnung
haben. Die Auferstehung ist nicht einfach nur eine Wiederauferweckung, sondern geht mit einer gewaltigen Verwandlung einher. In
der Auferstehung werden sie nicht heiraten bzw. sich heiraten lassen.
Und dann zitiert Jesus, um die Auferstehung zu beweisen, 2. Mose
3,6, wo Gott sagte: Ich bin der GottAbrahamSy der GottIsaaks und der
Gott Jakobs. Diese eine Aussage genügte, um die Auferstehung zu
beweisen. Aufwelche Weise wurde hier die Auferstehung bewiesen?
Der Ausdruck Ich bin der Gott AbrahamSy Isaaks und Jakobs war die
alttestamendiche Formel fiir den abrahamitischen Bund. Bei diesem

Bund gab Gott spezielle Verheißungen an Abraham, Isaak und Ja
kob, aber sie alle starben, ohne die Erfüllung dieser Verheißungen
erlangt zu haben. Weil Gott ein Gott ist, der seinen Bund einhält,
fordert sein Bund mit ihnen (bzw. verpflichtet ihn dazu), dass Gott
Abraham, Isaak und Jakob auferweckt, um seine Verheißungen zu
erfüllen.

Das Prinzip lautet: Wenn Gott einer Person eine Verheißung gibt
und diese Person stirbt, bevor die Verheißung erfüllt wird, dann ist
Gott verpflichtet, diese Person aufzuerwecken, um seine Verheißung
an sie zu erfüllen. Abraham kannte dieses Prinzip. Deshalb schreck
te Abraham nicht davor zurück, das Messer zu erheben und Isaak

zu töten. Er wusste, dass Gott verpflichtet war, Isaak aus den Toten
aufzuerwecken.Im übertragenen Sinne hat Abraham den Isaak tat
sächlich aus den Toten zurückerhalten, denn was sein Denken, sein

Herz und seine Hingabe betrifft, war sein Sohn Isaak schon so gut
wie tot. Abraham woUte seine Hand nicht davon zurückhalten,Isaak
zu töten. Er hatte die Absicht, Isaak zu erstechen, wenn es Gott so

wollte. Abraham ist ein gutes Vorbild für ein Leben im Glauben.
In Vers 20 befasst sich der Autor mit Isaak:

^ Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick aufzukünftige Dinge
den Jakob und den Esau.
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Isaak segnete durch den Glauben Jakob und Esau, obwohl er den

Segen nicht demjenigen gab,für den er ihn vorgesehen hatte. Den
noch wusste Isaak, dass sich die Segnungen, die er übermittelte, er
füllen würden.Es waren prophetische Segnungen.Es waren künftige
Segnungen, die für Jakob und Esau zukünftige Dinge voraussagten.
Es waren Dinge, die immer noch zukünftig waren, und daher ge
hörte das Warten mit geduldigem Ausharren dazu. Obwohl Isaak
den Sohn segnete, den er gar nicht segnen wollte, und umgekehrt,
wusste er doch durch den Glauben, dass das, was bei diesen Seg
nungen prophezeit wurde,auch eintreten würde. Dies ist ein Vorbild
für zukunftsorientierten Glauben.

In Vers 21 spricht der Verfasser von Jakob:

^ Durch Glauben segnetJakob sterbend einenjeden der SöhneJosefs und
betete an über der Spitze seines Stabes.
Jakob tat dies sterbend. Wie sein Vater Isaak erteilte auch Jakob zwei
Söhnen prophetische Segnungen, nämlich den zwei Söhnen Josefs.

Die Tatsache, dass Jakob im Sterben lag, zeigt: Er wusste, er wür
de noch vor der Erfüllung der Verheißungen Gottes sterben. Den
noch glaubte Jakob,dass Gott in der Lage war,seine Versprechungen
einzuhalten, und Jakob zögerte nicht, den beiden Söhnen Josefs die

Segnungen zu erteilen. Er betete an über der Spitze seines Stabes. Dass
er sich aufseinen Stock stützte,zeigt, wie altersschwach er war. Aber

bei der Anbetung war ihm klar, dass er bei diesen Segnungen das
Wort Gottes aussprach. Wie bei Isaak,so war es auch bei Jakob. Di
ese sind Vorbilder für zukunftsorientierten Glauben,für einen Glau

ben,der die künftigen Dinge betrifft.
In Vers 22 fügt der Verfasser die Person Josef hinzu:

^ Durch Glauben gedachte Josefsterbend des Auszugs der Söhne Israels
und trafAnordnung wegen seiner Gebeine.
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Als Josef ein hohes Alter erreicht hatte, war ihm klar, dass er in

Ägypten sterben würde,und er erließ einen Befehl wegen seiner Ge
beine. Von seinem Vater Jakob wusste er, dass der Aufenthalt Israels
in der Wüste zeitlich begrenzt war.Josefwusste, dass Gott die Juden
zurück ins Land Kanaan bringen wollte. Als er älter wurde und im
Sterben lag, erkannte auch Joseph, dass die Verheißung nicht zu sei
nen Lebzeiten erfiillt werden würde.Dennoch glaubte er, dass sie zur
Erfüllung kommt. Deshalb hinterließ Joseph sozusagen in seinem

Testament einen Befehl:Wenn die Juden Ägypten verlassen würden,
sollten seine Gebeine mitgenommen werden.Er wollte, dass sein Leib
im verheißenen Land noch einmal bestattet wird.Auch Joseph ist ein
Vorbild für zukunftsweisenden Glauben.

c. Glaube uoäbrend des Aufenthaltes in der Wüste —11,23-31
» Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen

Eltern verborgen, weilsiesahen,dass das Kindschön war;undsiefürch
teten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose,als
er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und
zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden,
als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach

des Christusfürgrößeren Reichtum hielt als die SchätzeÄgyptens;denn
er schaute aufdie Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und
fürchtete die Wut des Königs nicht; denn er hielt standhaft aus, als sähe
er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passah gefeiert und die
Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie
nichtantastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über

trockenes Land, während dieÄgypter, als sie es versuchten, verschlungen
wurden. Durch Glaubenfielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben
Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab, die Hure,
nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden
aufgenommen hatte.
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Dieser Abschnitt befasst sich hauptsächlich mit Mose und zeigt ver
schiedene Beispiele von Glaubensentscheidungen.In Vers 23 geht es
um den Glauben der Eltern des Mose. Mose wurde drei Monate von

seinen Eltern verborgen^ nachdem er geboren war. Warum setzten sie
drei Monate lang ihr Leben aufs Spiel, um ihn zu verstecken? Weilsie
sahen, dass das Kind schön war. Welche jüdische Mutter würde nicht
denken, dass ihr Kind schön ist? Das griechische Wort für schön je
doch bedeutet viel mehr als das, was der deutsche Begriff hergibt.
Es bedeutet, dass sie und ihr Mann erkannten, dass Gott mit ihrem
Sohn etwas Besonderes vorhatte. Dieses Wort wird nur zweimal ver

wendet, hier und in Apostelgeschichte 7,20. Beide Male bezeichnet
es dieselbe Person: Mose. Sie versteckten ihren Sohn,weil ihnen klar
war, dass Gott mit Mose einen außerordentlichen Plan hatte. Sie

taten das trotz des Gebots des Königs. Der Glaube tut seine Werke
trotz Widrigkeiten und der Glaube nimmt Gottes Plan an.
In Vers 24-28 behandelt der Schreiber den Glauben des Mose

und stellt zwei Sachverhalte dar. Erstens, nach Vers 24-26 war es ein

persönlicher Glaube. In Vers 24 steht: Durch Glauben weigerte sich
Mose... ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. In einem gewissen Al
ter(mit 40Jahren),als ergroßgeworden war,trafMose eine Entschei

dung. Er wollte nicht länger mit den Ägyptern identifiziert werden,
sondern mit seinem eigenen,jüdischen Volk. Dieser Entschluss wur
de durch den Glauben ausgelöst. Die Stellung, die er aufgab, war die
des Sohnes der Tochter Pharaos. Er verzichtete darauf, der Sohn einer

königlichen Prinzessin zu sein, und zwar deshalb, weil der Glaube
manchmal weltliche Ehre ablehnen muss.

Nach Vers 25 wählte er,lieberzusammen mitdem Volk Gottesgeplagt
zu werden. Das war die positive Seite seiner Wahl. Mose entschied,
sich mit dem Volk Gottes zu identifizieren und dieselbe schlechte

Behandlung zu erleiden. Das griechische Wort für geplagt wird nur

hier im griechischen Neuen Testament benutzt. Obwohl die Ägyp
ter einen Weltmachtstatus hatten,während die Juden Sklaven waren,

erkannte Mose, dass nicht die Ägypter, sondern die Juden das Volk
22^ 7
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Gottes waren. Deshalb gab es zwischen Mose und Israel eine Ver
bundenheit. Deshalb beschloss er, sich mit ihnen zu identifizieren.

Die negative Seite besteht darin, dass Mose den Z" eitlichen Genuss der

Sünde zurückwies. Er verzichtete auf seinen Posten in Ägypten, der
von ihm verlangt hätte, seine göttliche Berufung zum Erlöser Israels

zu verwerfen. Hätte Mose seine Position in Ägypten beibehalten,
dann hätte er die Sünde des Ungehorsams begangen. Das hätte be
deutet, dass er am königlichen Hofgeblieben und Privilegien genos
sen hätte, während die Bundesverheißungen nur durch das Verlassen
des königlichen Hofes erfüllt werden konnten. Er verließ den kö
niglichen Hof und sein Glaube zeigte sich darin, dass er Israel das
Volk Gottes nannte. Der Glaube erfordert manchmal die Ablehnung
weltlicher Freuden.

Vers 26 liefert den Grund für die Entscheidung des Mose:Er hielt

die Schmach des Christusfürgrößeren Reichtum als die SchätzeÄgyptens.
Das Wort haltenfür bedeutet hier „sorgfältig bedenken" und verweist
auf die Umstände,die zur Handlung fuhren. Es bedeutet,dass Mose
das Pro und Contra seiner Entscheidung zuvor durchdacht hatte. Er
entschied, sich mit der Schmach des Christus zu identifizieren. Das

griechische Wort Christus bedeutet Gesalbter. Das muss sich nicht
unbedingt aufden Herrn Jesus beziehen. Es kann auch Mose als Ge
salbten meinen. Vielleicht hat Mose sich selbst als denjenigen er

kannt, den Gott erwählt hat, um Israel aus Ägypten zu fuhren. Eine
andere Option ist die: Hier ist Mose als Typologie für den Messias
gemeint, wobei Mose dieselbe Schmach ertragen musste, indem er
mit dem Volk Gottes geplagt wurde, wie sie auch Jesus später zu ertra
gen hatte(Ps 69,10;Jes 53,9). Mose mag sich entschieden haben,die
Schmach zu erleiden, die der Messias später würde erleiden müssen,
statt die Schätze Ägyptens zu genießen. Die beste Option ist die:
Das griechische Wort Christus,das hier benutzt wird,bezieht sich auf
Israel als eine gesalbte Nation (Ps 89,51.52). Mose war entschlossen,
mit dem Volk Gottes Schmach zu erleiden. Warum? Er suchte die

Belohnung. Er begehrte geistliche Schätze mehr als physische. Der
—
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Glaube erfordert manchmal die Ablehnung weltlicher Reichtümer.
Das Zweite, das der Autor über den Glauben des Mose darlegt,
steht in Vers 27.28: Sein Glaube war öffentlich. Er zeigte seinen

Glauben aufzweierlei Arten in der Öffentlichkeit. Erstens,er verließ
durch Glauben Ägypten^ wie es in Vers 27 steht, undfiirchtete die Wut
des Königs nicht;denn er hieltstandhaft auf als sähe er den Unsichtbaren.
Er wusste, der unsichtbare Gott würde ihm helfen. Der Glaube ist

resistent gegen den Druck,sich anzupassen. Die Aussage, dass Mose
keine Angst vor dem König hatte, scheint ein Widerspruch zu sein.
Der Bericht in 2. Mose legt offenbar nahe, dass Mose deshalb vor
dem Pharao floh, weil er den Pharao fürchtete. Jedoch Avird durch
ein genaueres Lesen des biblischen Berichts klargestellt, dass Mose

nicht aus Angst vor dem Pharao aus Ägypten geflohen ist, sondern
er verließ Ägypten, weil er von seinem eigenen Leuten abgelehnt
wurde, als sie zu ihm sagten: Wer hat dich zum Aufseher und Rich
ter über uns gesetzt?(2Mos 2,14) Als Nächstes zeigte Mose seinen
Glauben öffentlich, als er laut Vers 28 das Passah hielt: Durch Glau

ben hat er das Passah gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt. Das
Passah zu halten bedeutete, dass er ein Passahlamm schlachtete, und

die Blutbestreichung bedeutete, dass er das Blut auf die Türschwellen
und Türpfosten auftrug. Er glaubte fest daran, dass die Erstgebo
renen der Juden dadurch gerettet werden. Er tat das, weil der En
gel des Verderbens sie dann nicht antasten würde. Er vollführte alle
Einzelheiten, als der das Lamm schlachtete und dessen Blut auf die

Schwellen und Türpfosten stricht, denn der Glaube gehorcht dem
Wort Gottes auch im Detail.

In Vers 29.30 zeigt der Autor den Glauben des israelitischen
Volkes. Dessen Glaube zeigt sich auf zweierlei Weise, nämlich ein
mal in Vers 29: Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer. Durch

Glauben überwanden sie natürliche Hindernisse: Sie gingen durch

das Rote Meer voie über trockenes Land,aber als die Ägypter zu folgen
versuchten, wurden sie verschlungen. Dies leitete die Wüstenwande
rung ein. Der Glaube ist bereit, das Unnatürliche zu tun.Es ist unna219
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türlich, Gott beim Wort zu nehmen,ins Wasser zu gehen und zuzu
sehen,wie es sich teilt. Als Zweites zeigt der Verfasser ihren Glauben
in Vers 30: Durch Glaubenfielen die Mauern Jerichos. Der Verfasser
macht deutlich, dass der Glaube Feinde überwindet. Die Israeliten

besiegten Jericho,indem sie es einkreisten und sieben Tage lang drum
herum liefen. Das war nicht die normale Art,eine Stadt anzugreifen,
aber der Glaube wird manchmal verlangen, etwas zu tun, das un
natürlich und unlogisch scheint. Dieses Ereignis kennzeichnete das
Ende der Wüstenwanderung.
Der Verfasser verwendet die erste Glaubenstat, nämHch das Hin
durchschreiten durchs Rote Meer, und die letzte Glaubenstat, näm
lich das Einkreisen Jerichos und Herummarschieren, bis die Mauern

fielen,um die gesamte Zeit der Wüstenwanderung zu behandeln.Das
ist alles, was er sagen muss, denn die Israeliten zeigten am Anfang
und am Ende Glauben. Vorher in Kapitel 3 bis 4 hat er ausgeführt,
dass es während der Wüstenwanderung einen weit verbreiteten Un
gehorsam und einen Mangel an Glauben gab. Der Mangel an Glau
ben in Kapitel 3 bis 4 brachte physischen Tod und Erfolglosigkeit
mit sich. Hier macht er deutlich,dass es während der Wüstenwande

rung auch Glauben gab. Das Vorhandensein von Glauben führte zur
Uberwindung natürlicher Hindernisse und Feinde.
In Vers 31 befasst er sich mit dem Glauben Rahabs, der Hure,

die ihren Glauben zeigte, indem sie die jüdischen Kundschafter in
Frieden empfangen hatte. Damit wird gesagt, dass auch andere das
wussten, was sie wusste, aber die anderen gehorchten nicht und ka
men um.Die Kanaaniter wussten im Allgemeinen Bescheid über die

Geschehnisse in Ägyptern, über den Auszug und die Wüstenwan
derung. Da sie das wussten,lautet die Frage: Wie würden sie reagie
ren? Rahab war gehorsam, und deshalb wurden sie und ihre Familie
verschont.
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d. Glaube in Versuchungen -11^32-38

» Und was soll ich noch sagend Denn die Xeit würde mirfehlen^ wenn
ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson,Jeftah, David und
Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwan
gen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Ra
chen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe
entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfstark
wurden, der Fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre To

ten durch Auferstehung wieder;andere aber wurden gefoltert, da sie die
Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen.
Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, dazu
durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben
den Tod durch das Schwert,gingen umher in Schafpelzen, in Ziegen
fellen, Mangel leidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht
wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den
Klüften der Erde.

Der Schreiber beginnt diesen Abschnitt mit einer Frage in Vers 32a:
Und was soll ich noch sagen? Der Gebrauch des maskulinen Partizips
noch sagen schließt Priscilla als Verfasserin des Briefes aus. Und was
soll ich noch sagen? Mit anderen Worten: Er könnte noch viel mehr
Beispiele nennen, aber ihm lief die Zeit davon. Diese Menschen be
saßen alle einen vorbildlichen Glaubensmut. Die Quintessenz dieses

Kapitels lautet, dass Glaube und Versuchungen zusammengehören.
Es ist natürlich, dass der Glaube geprüft wird (dieses Faktum ist eine
Hauptaussage des Jakobusbriefes). Da es nun natürlich ist, dass der

Glaube geprüft wird, sollten die Versuchungen den Glauben nicht
zunichte machen. Versuchungen soUten den Glauben stark machen,
denn Versuchungen bringen noch mehr Glauben hervor.
In Vers 32a-34 zeigt der Verfasser diesen Glauben, der sich über
die gesamte Geschichte Israels erstreckt, und er wählt verschiedene
Vertreter des Glaubens aus. Es gab Richter wie Gideon,Barak, Simson
—
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und Jefthah. Es gab Könige wie David.Es gab Propheten wie Samuel.
Dann stellt er drei Tripletten vor.
Die erste beinhaltet nationale Siege: 1.Sie bezwangen Königreiche^
wie es Josua, die Richter und David getan haben. 2. Sie wirkten Ge
rechtigkeit^ wie es David und Samuel getan haben. 3. Sie erlangten
Verheißungen.^ wie es bei Gideon,Barak und David geschah.
Die zweite Triplette befasst sich mit der persönlichen Befreiung:
1. Sie verstopften der Löwen Rachen., wie es Daniel, Simson und Da
vid taten. 2. Sie löschten des Feuers Kraft aus, wie es die drei Freunde
Daniels taten. 2. Sie entgingen des Schwertes Schärfe, wie es bei Mose,
Elia, Elisa,Jefthah und David geschah.
Die dritte Triplette nennt die persönlichen Gaben und Errun
genschaften: 1. Sie gewannen aus der Schwachheit Kraft, was fiir Gi
deon, Simson und David zutrifft. 2. Sie wurden im Kampfstark, was
bei Josua, Barak und David geschah. 3. Sie trieben der Fremden Heere
zurück, wie es David und Joschafat getan haben.
In Vers 35-38 legt der Schreiber dar, dass der Glaube über den
Tod triumphiert. Er besiegt den Tod. Der Verfasser beginnt in Vers
35 mit einem Gegensatz. Aufder einen Seite erhielten Frauen ihre To
ten durch Auferstehung wieder. Warum Frauen? In beiden Testamen
ten ereigneten sich Auferstehungswunder um der Frauen willen. Zu
diesen Frauen gehören die Witwe von Zarpat, deren Sohn von Elia
auferweckt wurde,und die Schunemiterin,deren Sohn von Elisa auf

erweckt wurde. Dazu gehören auch die Witwe zu Nain, deren Sohn
von Jesus auferweckt wurde, und Maria und Marta, deren Bruder
Lazarus ebenfalls von Jesus auferweckt wurde.Aufder anderen Seite

gab es laut Vers 35b andere, denen Gott eine bessere Auferstehung
versprochen hatte,denn diese eben genannten Auferstehungen waren
lediglich Wiederherstellungen des natürlichen Lebens. Diejenigen,
die vom Tod auferweckt wurden, starben später wieder. Die Men
schen, die Gott nicht vom Tod auferwecken wollte, wussten, dass

sie eine bessere Auferstehung erhalten würden, nämlich eine, die sie
unsterblich macht. Das traf für diejenigen zu, die zu Tode gefoltert
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wurden,da sie die Befreiung nicht annahmen. Das heißt, sie haben den
leichten Ausweg nicht genutzt. Sie hätten dem Glauben abschwören
können. Diese Möglichkeit hatten die drei Freunde Daniels gehabt.
Ihnen wurde die Wahl gelassen, aber sie haben den leichten Ausweg
nicht gesucht. Sie entschieden sich, den physischen Tod zu sterben,
und zwar aus folgendem Grund: um eine bessere Auferstehung zu er
langen. Dies zeigt, dass es nicht Gottes Wille war,jeden physisch zu
erretten. Gott handelt nicht in jedem Fall auf die gleiche Weise. Es
gab manche,die vom Tod auferweckt wurden,aber es gab auch ande
re, die er nicht vom Tod auferweckt hat. Einigen rettete er das Leben,
während es andere gab, die unter seiner Zulassung zu Tode gefoltert
wurden. Diejenigen, die zu Tode gefoltert wurden, praktizierten ge
nauso viel Glauben wie diejenigen, denen das Leben gerettet wurde.
All diese besaßen Glauben,obwohl das Resultat ihres Glaubens un

terschiedlich war,je nach dem,wie Gott es wollte.
In Vers 36-38 zeigt der Schreiber, dass der Triumph des Glau
bens angesichts des Todes zu einem höheren Sieg führte, nämlich

den Triumpf über den Tod. Er zählt verschiedene Beispiele auf, wo
Menschen wegen ihres Glaubens litten. Manche ertrugen Verhöhnung
und Geißelungwit]trtmi2i. Manche erlitten Fesseln und Gefängnis
Josef. Einige wurden gesteinigt
Sachaija. Manche wurden zersägt^
wie es vielleicht mit Jesaja geschah.(Die jüdische ÜberUeferung be
hauptet, dass Jesaja von Manasse in zwei Hälften zersägt wurde.)
Einige wurden versucht^ so war es bei Josef. Manche starben den Tod

durch das Schwert, wie Uria. Einige irrten umher in Schafpelzen, in
Ziegenfellen wie Obadja, der Freund Elias. Der Verfasser sagt, dass
die Welt all dieser Menschen nicht wert war. Sie alle haben mit den

Lesern einiges gemeinsam. Auch sie verloren ihre Arbeitsstelle und
wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie mussten in Armut
leben, wurden verspottet, eingesperrt usw. Dennoch hatte keiner der
Leser bis zu jenem Zeitpunkt für den Glauben sein Leben lassen
müssen.
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e.Der Sieg des Glaubens —11^39,40

^ Und diese alky die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die
Verheißung nicht erlangt, da Gottfür uns etwas Besseres vorgesehen hat,
damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten.

Diese beiden Verse enthalten die Zusammenfassung und die Schluss
folgerung des gesamten Kapitels. All jene, die geglaubt und ihren
Glauben auf diese Weise gezeigt haben, werden teilhaben am Reich
Gottes. Die damals Verstorbenen werden nicht noch einmal leben,
bis das Reich errichtet wird. Und dennoch erwarteten sie alle die Er

füllung der göttlichen Verheißung. Sie warteten darauf im Glauben
mit geduldigem Ausharren. Auch die Leser sollten, indem sie dies
anwenden würden,geduldig ausharren, bis sie die Erfüllung sähen.
In Vers 39 sagt der Verfasser,dass die Erfüllung zukünftig ist: Und
diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten^ hatten wirklich
Glauben, obwohl sie die Erfüllung der Verheißungen nicht zu ih
ren Lebzeiten erfahren haben. Bestimmte persönHche Verheißungen
wurden in ihren Tagen zwar erfüUt, aber die alttestamenthchen Heihgen erlebten die Verwirklichung der nationalen und messianischen
Prophezeiungen nicht. Trotzdem erhielten sie durch den Glauben ein
Zeugnis. Sie sahen voraus,dass diese Verheißungen in Zukunft erfüllt
werden würden,und starben im Glauben.Sie besaßen ihren Glauben
immer noch,als sie starben.

Warum hat es Gott zugelassen,dass die alttestamenthchen HeUigen starben,bevor seine Verheißungen erfüUt wurden? Das wird nach
Vers 40 mit der von Gott geplanten Vereinigung beantwortet: ...da
Gottfür uns etwas Besseres vorgesehen hat, damitsie nicht ohne uns voll
endet werden sollten. Wenn Gott alle Prophezeiungen bezügUch des
messianischen Reiches schon zu Lebzeiten der alttestamenthchen

Heihgen erfüllt hätte, dann hätten die heutigen Gläubigen nichts
mehr zu erwarten. Da sich die Verheißungen über das messianische
Reich noch nicht erfüllt haben,warten sowohl die alttestamenthchen
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als auch die neutestamentlichen Gläubigen auf dasselbe: das messianische Reich. Auf alle Gläubigen wartet etwas in der Zukunft.
Wenn der Verfasser sagt, damitsie nicht ohne uns vollendet werden sollten^ meint er, dass die alt- und neutestamentlichen Heiligen schließ
lich gemeinsam Vollkommenheit erlangen sollen. Am Ende werden
alle ihre letztendliche Heiligung (letztendliche VerherrUchung) beim
Zweiten Kommen Jesu gemeinsam empfangen. Bis dahin werden
alle Gläubigen auferstanden sein,denn sie alle sind Teilhaber der ers
ten Auferstehung. In 12,23 wird der Autor die alttestamentlichen
HeÜigen als vollendete Gerechte bezeichnen. Doch die letztendliche
Vollendung wird erst mit dem messianischen Reich eintreten.
Die alttestamentlichen Heiligen sind die Menschen, welche die
Leser nach Kapitel 6,12 nachahmen sollen. Diese Heiligen hielten in
Versuchungen und Enttäuschungen durch,indem sie geduldiges Aus
harren praktizierten,was ein Beweis ihres Glaubens war.Der Autor hat
oftmals darauf hingewiesen, dass seine Leser Glauben besaßen. Nun
sollen sie ihren Glauben anwenden,indem sie geduldiges Ausharren
zeigten,wie es auch diese alttestamentlichen Heiligen getan haben.

(^.Die Ermahnung zum Ausharren im Glauben
-12,1-29

1. Glauben und Züchtigung-12,1-11
a.DieAnreize zum Ausharren — 12yl.2

Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Tiengen um
uns haben^jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen
und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf indem wir
hinschauen aufjesusy den Anfanger und Vollender des Glaubens, der um
der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das
Kreuz erduldete und sich gesetzt hatzur Rechten des Thrones Gottes.
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Der Schreiber liefert zwei Anreize fiir praktiziertes geduldiges Aus
harren. Der erste wird in Vers 1 genannt und kommt von der Liste
der Glaubenshelden in Kapitel 11: Deshalb lasst nun auch unSy da wir
eine so große Wolke von Zeugen um uns haben... AufGrund dessen,was
er in Kapitel 11 gesagt hat- deshalb — werden die Gläubigen nun als
Wettkämpfer gesehen, die danach streben, einen Preis zu gewinnen.
Während die Gläubigen in der Arena(im Stadion) sind,sitzen diese
alttestamentlichen Heiligen aufder Tribüne in den Zuschauerreihen.
Nicht, dass sie die Gläubigen beobachten, um zu sehen, wie gut sie
sind, sondern in dem Sinne, dass sie Zeugen ihres Glaubenslebens
sind. Sie bezeugen, dass durch gelebten Glauben und gedtddiges
Ausharren das Rennen gewonnen werden kann. Es ist nicht das Pu
blikum,das hier zuschaut,sondern die Wettkämpfer schauen zu.Di
ese Verse lehren nicht, dass diejenigen, die im Himmel sind, sehen
können, was hier auf der Erde geschieht. Wenn der Schreiber sagt

um uns habeny meint er, dass die Glaubenshelden aus Kapitel 11 in
den Gedanken der Wettkämpfer sein sollen. Die Wettkämpfer sollen
sich dessen bewusst sein, was diese Helden durch den Glauben voll

bracht haben, und geduldiges Ausharren praktizieren. Von den bei
den griechischen Begriffen für Wolke bedeutet das, was hier verwen
det wird, nicht eine einzelne Wolke,sondern eine Masse,eine dichte

Wolkengruppe. Deshalb steht im Text auch so große Wolke. Damit
wird gesagt, dass die Leser eine große Masse,eine gewaltige Gruppe
von Menschen im Gedächtnis behalten sollen, die als Zeugen dienen
sollen, damit das Rennen durch Glauben und geduldiges Ausharren
gewonnen werden kann.
Der Schreiber fährt fort, indem er durch drei Partizipien (im
Griechischen) zeigt, wie man sich auf das Rennen vorbereiten soll.
Diese drei Partizipien betonen,dass man alles ablegen soll,was einem
daran hindert, beim Rennen gut abzuschneiden. Das erste Partizip
heißt habend oder sehend. Dazu gehört, dass man den Glauben, den
die Heiligen von Kapitel 11 hatten,sieht,und dass man erkennt,dass
dieser Glaube nachgeahmt werden muss. Das zweite Partizip heißt
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ablegend.Dieses griechische Wort bezieht sich aufalles,wasjemanden
davon abhalten kann,ungehindert am Wettlaufteilzunehmen. Alles,
was die Aufmerksamkeit von der ungehinderten Teilnahme am Ren
nen abzieht, muss abgelegt werden. Im Kontext dieses Schreibens,
wie schon in 6,1-3 gesagt, ist nun der Judaismus das überschüssige
Gewicht,das abgelegt werden muss.Das heißt,sie sollen das Rennen
bestreiten mit Glauben und geduldigem Ausharren.Das dritte Parti
zip steht in Vers 2 und heißt hinschauend. Aufdiese Weise müssen sie
am Wettlaufteilnehmen,und das wird weiter unten besprochen.
Der Ausdruck die uns leicht umstrickende Sünde gibt einen Ein
blick in das, was diese Leser ablegen sollten, denn die Sünde, wenn
sie begangen wird, wird die Ursache ihres Misserfolgs sein. Dieser
Ausdruck hat einen bestimmten Artikel. Es ist nicht nur irgendeine
Sünde,sondern die Sünde schlechthin.Es ist eine spezielle Sünde.Bei
ihnen ist es die Sünde des Abweichens. Die Sünde ist das Zurück

gehen in den Judaismus (10,38.39). Bei anderen mag es eine andere
Sünde sein, die sie aus der geistlichen Bahn wirft. Die Verpflichtung
besteht darin, die Sünde abzulegen und mit dem Lauffortzufahren.
Der Wettlaufist lang und sie müssen mit Ausdauer laufen. Wie lang
ist er? Er beginnt am Tag der Errettung und dauert bis zum Tod. Es
ist ein lebenslanger Marathon. Das griechische Wort für „Wettlauf
ist der Ursprung unseres Lehnwortes Agonie. Der Wettlauf ist eine
Agonie. Die Art und Weise, wie dieses Rennen bestritten werden
muss,ist geduldiges Ausharren.Das Wort Geduld bedeutet„eine ste
tige Entschlossenheit, weiterzumachen". Sie müssen weitermachen,
auch wenn sie das Verlangen haben,langsamer zu werden oder auf
zuhören. Und sie müssen bis zum Ende ihres Lebens laufen.

In Vers 2 stellt der Schreiber einen zweiten Anreiz vor, das sind

die Leiden des Messias selbst. Hier unterstreicht er die Einstellung,
welche die Leser haben müssen, wenn sie an diesem harten Wett

kampfteilnehmen. Sie müssen dieselbe Bereitschaft zum geduldigen
Ausharren haben,die Jesus auch hatte. Das dritte Partizip heißt hinschauendy aber die griechische Bedeutung gibt mehr her als lediglich
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hinschauen.Das Wort bedeutet„wegschauen von allen Ablenkungen".
Die Leser müssen sich von allem abwenden,was sie ablenkt, und ih
ren Blick auf das eine richten — die Ziellinie. In diesem Fall heißt
die Ziellinie

Christus. Der Schreiber benutzt den menschlichen

Namen Jesus, weil es hier um seine Erfahrung als Mensch geht, be
sonders um seine Erfahrung im Ertragen von Schmerzen, Demüti
gung und der Schande des Kreuzes. Die Menschen,die in Kapitel 11
aufgezählt werden, sind gute Vorbilder, die man nachahmen kann.
Aber zuweilen versagten sie auch.Jesus ist das vollkommene Vorbild
fiir Gehorsam und geduldiges Ausharren (IPetr 2,21-23). Er ist das
endgültige Vorbild, nicht die Zeugen,denn Jesus ist der Anfänger und
Vollender des [ihres] Glaubens.

Das Wort Anfänger zeigt ihn als Pionier, Anführer, Oberhaupt
ihres Glaubens. In 2,10 benutzte der Schreiber des Hebräerbriefes

dasselbe Wort, als er Jesus als Urheber ihrer Rettung herausstellte.Je
sus ist der Urheber ihrer geistlichen Errettung, die sie durch retten
den Glauben erlangt haben.Doch der Glaube,über den der Schreiber
jetzt spricht,ist das Glaubensprinzip, das dem geistlichen Leben der
Leser zu Grunde Hegt.Der Herr Jesus ist der Anfänger dieser Art des
Glaubens. Dieses griechische Wort wird eigentlich auf verschiedene
Weise benutzt und kann ,A-utor", „Pionier", „Anführer", „Vorbild"
und „Urheber" heißen.Jesus Christus ist all das.Außerdem ist er auch
der Vollender des [ihres] Glaubens. Mit Vollender meint der Schreiber,

dass Jesus ihren Glauben zum Ziel bringt, indem Sinne, dass er ihn
vervollkommnet. Er ist das vollkommene Vorbild des Glaubens. Das

griechische Wort für Vollender heißtjemand, der etwas zur Vollendung
bringt.
ist also nicht nur der Anfänger des Glaubens,den sie im
täglichen geistlichen Leben praktizieren sollen, sondern er wird sie
auch, wenn sie geduldig ausharren,zur Vollendung bringen.
An dieser Stelle zeigt der Schreiber,was für ein Vorbild Jesus war:
der um der vor ihm liegenden Freude willen. Warum hat Jesus gelitten?
Jesus war bereit, all das zu erleiden, was er auch tatsächlich durchge
macht hat, denn er hatte Ziel vor Augen,in der Ferne, und das war
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fiir ihn die vor ihm liegende Freude.Die vor ihm liegende Freude enthielt
zweierlei: 1. Er würde zur Rechten des Thrones Gottes sitzen und ver

herrlicht werden (Joh 17,5). Und 2. würde er die Errettung der Ver
lorenen vollbringen (Jes 53,11). Weil dies seine Ziellinie war, ertrug
er geduldig alles, was dazwischen lag, einschließlich des Kreuzes.
Das Wort Kreuzim griechischen Text hat keinen bestimmten Ar
tikel. Es steht dort nicht „das" Kreuz, sondern einfach nur erduldete

Kreuz. Damit wird nicht die Art und Weise,wie Jesus Christus starb,
unterstrichen, sondern das Wesen seines Todes - Jesus starb einen
schändlichen Tod. Von allen Arten, auf die Jesus hätte sterben kön
nen,war diese Todesart die allerschändlichste. Dieser schändliche Tod

steht im Gegensatz zu der Freude, die er im Himmel hatte. Als Jesus
am Kreuz war,begann und vollendete er das Werk der Errettung. Das
soteriologische Werk der Erlösung,der Versöhnung,der Sühne wurde
von ihm am Kreuz vollbracht.Jesus erduldete diesen schändlichen Tod

am Kreuz,weil er wusste, was damit bewirkt wird. Er übte geduldiges
Ertragen aus. Die Leser sollten bereit sein,für Jesus Leiden zu erdul
den, denn Jesus erduldete das Kreuz für sie. Obwohl er wusste, dass
der Tod am Kreuz ein schändlicher Tod war, achtete er die Schande

nicht und akzeptierte diesen Tod bereitwillig. Weil er all das getan
hat, gelangte er zu seiner Freude und erreichte für uns die Errettung.
Dann hat er sich zur Rechten des Thrones Gottesgesetzt. Die griechische
Zeitform, die hier für das Wort hat gesetzt verwendet wird, ist das
Perfekt und bedeutet, dass er sich in der Vergangenheit zur Rechten
des Thrones Gottes gesetzt hat und noch immer dort sitzt und das voll
brachte Werk bezeugt. Deshalb ist seine Freude nun vollkommen.
h.DasAusmaß desAusharrens -12^3.4

» Denn betrachtet den^ der so großen Widerspruch von den Sündern ge
gen sich erduldet hat^ damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen
ermattet!Ihr habt im Kampfgegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut
widerstanden...
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Hier sagt der Schreiber seinen Lesern,wie weit ihre Bereitschaft ge
hen kann und sollte, wenn es darum geht, um Jesu willen zu leiden
und geduldiges Ausharren zu üben. Er beginnt in Vers 3 mit dem
Vorbild des Erduldens: denn betrachtet den.

Das griechische Wort für betrachten bedeutet nachdenken. Es ist

der Ursprung des Begriffes Analogie. In der griechischen Literatur
wurde es benutzt, um eine Spalte von Zahlen aufzuaddieren, um ein
Gesamtergebnis zu erhalten. Der Schreiber verwendet das Wort betrachten, um den Lesern ein Gesamtbild der Leiden Jesu zu liefern.

Dann und wann haben es Gläubige nötig, Punkt für Punkt und de
tailliert jeden Bestandteil der Leiden, die zu seinem Tod führten,im

Einzelnen durchzugehen. Sie müssen eine geistige Analogie der Ver
suchungen und Leiden Jesu erstellen. Dann werden sie merken, dass

Jesus verbalen Spott ertrug: Er erduldete so großen Widerspruch von
den Sündern gegen sich. Die Leser müssen sich daran erinnern, was
Jesus ertrug, denn dann werden sie auch nicht ermüden und in ihren
Seelen ermatten. Wenn sie über die Leiden nachsinnen, die er ertrug
- was er erlitt und wie sehr er litt - wird ihnen klar werden, dass

ihre Leiden recht mild sind. Das wird helfen, geistige und seelische
Entmutigung inmitten des Leidens zu vertreiben. Dies gilt ganz be
sonders deshalb, weil er als Sündloser gelitten hat, und zwar um ih
retwillen.

Wie weit sollte ihre Bereitschaft zu leiden gehen? Vers 4 spricht
das Ausmaß des Leidens aus:Ihr habt im Kampfgegen die Sünde noch
nicht bis aufs Blut widerstanden. Keiner aus der Gruppe der Adres
saten hat schon bis zum Tod gelitten. Die Gemeinde in Jerusalem
hatte den Tod von Jakobus und Stephanus erlebt. Jedoch schreibt
der Verfasser an die Gemeinden in Judäa, die sich außerhalb Jeru
salems befanden. Obwohl sie schon recht viel gelitten hatten, war
noch niemand den Märtyrertod gestorben. Das Wort widerstehen ist
ein militärischer Begriff und bedeutet dem Feind in der Schlachtreihe gegenüberzustehen. Jeder der Gläubigen sollte bereit sein, in der
Schlachtreihe zu stehen und sein Blut zu vergießen. Auch wenn das
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bedeutet, dass sie einen körperlichen Tod sterben, müssen sie bereit
sein, im Kampfgegen die Sünde zu sterben. Das griechische Wort für
Kampfh€\&t Agonie un6.in seiner vollständigeren Form ist ts Antago
nismus. Sie müssen so antagonistisch gegen die Sünde vorgehen, dass
sie im Widerstand gegen sie auch bereit sind zu sterben. Die Wurzel
des Wortes ist dieselbe wie die für Wettkampf. Sie müssen in diesem
Wettkampflaufen, bis dahin, dass sie wegen ihres Antagonismus ge
gen die Sünde auch bereit sind, den Märtyrertod zu sterben.
c. Der Zweck des Leidens -12^5-11

^ ... undhabtdieErmahnung vergessen^ diezu euch alszu Söhnen spricht:
JAein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermatte
nicht, wenn du von ihm gestraft wirst!Denn wen der Herr liebt, den
züchtigt er; er schlägt aberjeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr er
duldet, ist zur Züchtigung: Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der
ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung
seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht
Söhne. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und
scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unter

ordnen undleben?Denn sie züchtigten uns zwarfür wenige Tage nach
ihrem Gutdünken, er aber zum Nutssen, damit wir seiner Heiligkeit
teilhaftig werden.Alle Züchtigung scheint unszwarfür die Gegenwart
nicht Freude, sondern Traurigheit zu sein; nachher aber gibt sie denen,
die durch sie geübtsind, diefriedvolle Frucht der Gerechtigkeit.
Der Hauptgedanke des Autors lautet: Der Zweck des Leidens be
steht darin, dass die Kinder Gottes zur Reife finden. Und er macht

genaue Angaben darüber,wie dieses Ziel zu erreichen ist. Er beginnt
in Vers 5.6 und spricht gegen die Vergesslichkeit. Das Problem ist,
dass sie die Ermahnung vergessen haben, die zu ihnen als zu Söhnen
spricht. Er bekräftigt, dass sie sie vergessen haben. Das Wort bedeu
tet
..=5«^

Er erinnert sie daran, dass sie Söhne Gottes sind,
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und zeigt ihnen, dass Züchtigung auf einem Vater-Sohn-Verhältnis
beruht. Die Tatsache,dass er sie Röhrte nennt,zeigt, dass sie Gläubige
sind, andernfalls wären sie keine Söhne Gottes. Doch weil sie Gottes

Söhne sind, werden sie Züchtigung erleiden. Das gehört zu einem
natürlichen Vater-Sohn-Verhältnis.

Dann zitiert er Sprüche 3,11.12, um zwei Dinge zu beweisen:
1. Der Schreiber weist nach, dass Gott denjenigen züchtigt, den er
liebt, und dass 2. die Züchtigung ein Zeichen der Sohnschaft ist. Sie
haben aus den Sprüchen zwei Lektionen zu lernen. Die erste Lektion
lautet: Sie dürfen die Züchtigung nicht
schätzen,sodass sie sie
vergessen und keine Lehre daraus ziehen. Die zweite Lektion,die sie
lernen müssen,lautet: Sie sollten wegen der Züchtigung,die sie von
Gott erhalten, nicht ermatten -im Sinne von aufgeben oder zusam
menbrechen.Strafe ist die Vergeltung für das Böse,und für die Gläu
bigen wurde die Strafe bereits durch den Messias am Kreuz verbüßt.
Züchtigung hingegen ist moralisches Training, um den Sohn nach
der Vorstellung des Vaters zu formen.Für Gläubige wird es verschie
dene Grade der Züchtigung geben, nicht in der Art,jedoch aber in
der Intensität. Die Entwicklung der Züchtigung gestaltet sich vom
geringeren zum höheren Grad und die Abfolge lautet: Schwachheit,
Krankheit und schließlich der Tod (IKor 11,30).
In Vers 7 wendet der Verfasser die alttestamentliche Lektion auf

ihre Situation an: Was ihr erduldety ist zur Züchtigung. Die Wirksam
keit der Züchtigung, die Gott ihnen auferlegt, hängt von dem Geist
ab, der die Gläubigen zur Annahme der Züchtigung bereit macht.
Das Wort züchtigen bedeutet „moralisches Training", „ein Kind er
ziehen". Der Verfasser bestätigt erneut, dass Gott sie als Söhne be
handelt, und Söhne werden gezüchtigt. Das ist keine Strafe um der

Strafe willen,sondern Strafe um der Korrektur willen. Gott züchtigt,
weil er Korrekturmaßnahmen ergreifen muss. Die Leser erleiden
jetzt in ihrer gegenwärtigen Lage Züchtigung. Gott züchtigt sie, weil
sie Söhne sind, und sie müssen durch diese Züchtigung mit gedul
digem Ausharren hindurchgehen. Der Grundsatz lautet: Denn ist der
—
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ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt^ Nachdem der Verfasser dieses
Prinzip niedergeschrieben hat, stellt er als Nächstes ein Zwei-Stu
fen-Argument vor.
Die erste Stufe wird mit dem Wort aber eingeleitet und steht in
Vers 8: Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid. Wenn keine Züchtigung
da ist, wenn sie niemals gezüchtigt werden,ist das ein Beweis dafür,
dass sie unehelich und keine echten Söhne sind.Jedoch sind sie alle
der Sohnschaft teilhaftig geworden, wegen dieser Züchtigung. Dies
ist der Beweis dafür,dass sie Söhne sind. Aus diesem Grund sollte die

Züchtigung persönlich angenommen werden und in ihrem täglichen
Leben dauerhaft Wirkung zeigen. Die Abwesenheit von Züchtigung
zeigt, dass sie unehelich sind bzw. dass sie nicht Gottes Kinder sind.
Ein uneheliches Kind besitzt kein Erbrecht. Unehelichkeit lässt eine

Person ohne Rechte zurück, das Vermögen des Vaters zu erben, und
entzieht ihr die Fürsorge des Vaters. Ein Bastard(unehelich)zu sein
bedeutete unter dem jüdischen Gesetz dreierlei: kein Erbrecht, kein
Recht, einen jüdischen Partner zu heiraten, kein Recht, auf einem
jüdischen Friedhof begraben zu werden.
Der zweite Schritt in diesem Argument steht in Vers 9 und be
ginnt mit dem Wort zudem. Hier möchte der Verfasser den Geist
beschreiben,in welchem die Züchtigung ertragen werden muss. Zur
Illustration kommt er auf die menschliche Familie zu sprechen: Zu
dem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger. Sogar mensch
liche Väter üben Züchtigung aus. Trotz dieser Züchtigung, die hart
war, lernten die Gläubigen, ihre menschlichen Väter zu ehren. Die
Anwendung des Bildes ist dies: ... und [wir] scheuten sie. Sollen wir
uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Da die

Gläubigen bereit waren, sich menschlichen Vätern unterzuordnen,
wie viel mehr sollten sie bereit sein,sich dem himmlischen Vater un

terzuordnen und somit durch freiwillige Unterordnung geduldiges
Ausharren praktizieren? Das Objekt ihrer Unterordnung ist der Vater
der Geister,was seine Eigenschaft als Schöpfer des immateriellen Teils
des Menschen betont. Der immaterielle Teil des Menschen ist es,der
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nach dem physischen Tod weiterlebt. Das Resultat ist: Sie werden
leben. Ein Produkt göttlicher Disziplin ist Leben im Uberfluss, das
nun in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, genossen wird. Da
ist Lebensfreude, während der Gläubige noch auf der Erde ist. Das
ist wieder ein „kal ve-chomer", ein Argument vom Geringeren zum
Größeren. Es lautet so: Wenn sie gelernt haben, menschliche Väter
zu respektieren, als sie von ihnen gezüchtigt wurden, wie viel mehr
sollten sie sich dann dem Vater der Geister unterordnen und leben}

Das zweite Produkt der Züchtigung durch Gott ist Heiligkeit in
diesem Leben.In Vers 10 unterscheidet der Schreiber zwischen zwei
Arten von Vätern- dem menschlichen Vater und dem himmlischen.

Bei der menschlichen Züchtigung gibt es zwei Aspekte. Erstens, da
sie an den Kindern vollzogen wurde,war sie vorübergehend. Sie war
nur für wenige Tage^ fiir die Zeit, als die Leser aufwuchsen.Zweitens,
da sie von den Vätern ausgeübt wurde,praktizierten sie sie nach ihrem
Gutdünken.Was die menschlichen Väter betrifft,war die Züchtigung
durch sie nicht immer vollkommen. MenschHche Väter haben nicht
immer Recht. Menschliche Väter machen Fehler und bestrafen ihre

Kinder manchmal zu Unrecht. Aber der göttliche Vater macht nie
mals Fehler. Wenn er züchtig, verfolgt er jedes Mal ein Ziel damit
- zu unserem Nutzen. Was ist uns zum Nutzen} Der Schreiber ant

wortet: damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden.
In Vers 11 schließt der Schreiber diesen Abschnitt seines Argu
ments,indem er darstellt, dass Gottes Ziel durch Leid erreicht wird,

wie auch menschliche Züchtigung mit Leid einhergeht. Nachdem
die Gläubigen göttliche Züchtigung im rechten Geist ertragen haben
- mit geduldigem Ausharren und Glauben - gibt es zwei Resultate.
Das erste ist die friedvolle Frucht. Ein rebeUischer Geist wird sich
verändern zu einem gehorsamen Geist. Das zweite Resultat ist prak
tische Gerechtigkeit^ die in den Menschen hervorgebracht wird, die
Züchtigung erfahren. Hier verwendet der Autor dasselbe Wort wie
in 5,14, welches zeigt, dass der Zweck göttlicher Züchtigung darin
besteht, den Gläubigen zur Reife zu bringen. Klar, in der Zeit der
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Züchtigung ist alle Züchtigung schmerzhaft, doch am Ende bringt
sie diefriedvolle Frucht der Gerechtigkeit in denen hervor, die sie er
fahren. Züchtigung ist nicht erfreulich. Sie ist Traurigkeit^ wenn die
Gläubigen sie erleiden.Trotzdem kommt am Ende etwas Gutes da
bei heraus und es wird der äußere Beweis für die Heiligkeit in Vers 10
sein. Das ist die Beziehung zwischen Glauben und Züchtigung.

2.Der Glaube und die Pflichten des Gläubigen -12,12-29
a.Die Iflichten — 12yl2-l7

» Darum richtet aufdie erschlafften Hände und die gelähmten Knie, und
machtgerade Bahnfür eure Füße!damit das Lahme nicht abirre, son
dern vielmehr geheilt werde.Jagt dem Frieden mit allen nach und der
Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird; und achtet dar
auf, dass nichtjemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht
irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde
und durch sie viele verunreinigt werden, dass nichtjemand ein Hurer
oder ein Gottloser sei wie Esau, derfür eine Speise sein Erstgeburtsrecht

verkaufte!Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben
wollte, verwofen wurde,denn erfand keinen Raum zur Buße, obgleich
er sie mit Tränen eifrig suchte.

In Vers 12.13 behandelt der Autor die Verpflichtung gegenüber den
schwächeren Gemeindegliedern. Er beginnt mit dem Wort darum.
Im Anbetracht dessen, dass Züchtigung ein Zeichen von Sohn
schaft ist und nötig ist, um die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit
wachsen zu lassen, gibt es gewisse Verpflichtungen gegenüber den
schwächeren Gemeindegliedern. Da Züchtigung notwendig und
schmerzhaft ist, sollten die stärkeren GemeindegHeder dafür sorgen,
dass die Züchtigung erfolgreich ist. Die Verantwortung besteht dar
in,die schwächeren Glieder zu stärken,wo immer es möglich ist, und
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Hindernisse für die Ausbildung der friedvollen Frucht so weit wie
möglich zu entfernen.
Der Schreiber liefert verschiedene Illustrationen unter Verwen

dung der menschlichen Anatomie.Das erste Bild behandelt die Hän
de: Richtet aufdie erschlafften Hände. Das Griechische weist auf eine
Neubelebung hin. Belebt die Hände neu, die erschlafft sind. Hebt

die Hände hoch, wie es Mose tat, um für andere Menschen Siege
zu erringen. Die zweite Illustration hat die Knie zum Inhalt: und die

gelähmten Knie. Belebt die Knie neu, die kraftlos oder lahm gewor
den sind. Sie müssen gestärkt werden, denn wenn sie nicht gestärkt
werden,werden sie zur Zeit des Kampfes nicht bestehen.Im dritten
Bild geht es um die Füße:Machtgerade Bahnfür eure Füße!Macht die
Wege eben für schwache Füße,damit das Hinkende nicht ausgeren
kt, sondern vielmehr geheilt wird.
Die Bahn muss gerade gemacht werden, damit sie nicht weiter
im Kreis laufen. Das griechische Wort für lahm bedeutet „aus dem
Gelenk herausgezogen", und ist dasselbe griechische Wort, das in
der Septuaginta in 1. Könige 18,21 steht, wo Elia zum Volk sagte:
Wie lange hinkt ihr aufbeiden Seiten? Entweder ist Jahwe Gott, oder

Baal ist Gott. Es ist nötig, dass der Pfad der Leser gerade gemacht
und geebnet wird, damit diejenigen, die Gott folgen, nicht ins Ab
seits gelenkt werden, sondern beständig den geraden Weg entlang
laufen. Auf diese Weise werden sie geheilt. Der Schreiber spricht in
diesem Zusammenhang von geistlicher Heilung. Er redet nicht von
körperlicher Heilung. Das erkennt man daran, dass sich alle in die
sem Kontext verwendeten Illustrationen auf geistliche Schwachheit
beziehen.

In Vers 14 kommt der Schreiber auf die Verpflichtungen der
Gläubigen gegenüber sich selbst zu sprechen: Jagt dem Frieden mit
allen nach. Das Wort nachjagen bedeutet „eine eifrige Verfolgungs
jagd unternehmen."Jagd dem Frieden mit allen Menschen nach, so

weit das möglich ist, aberjagt besonders der Heiligung nach, ohne die
niemand den Herrn schauen wird. Mehrmals hat der Verfasser in die236
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sem Buch den Unterschied verdeutlicht zwischen steüungsbezogener
Heiligkeit(was der Gläubige durch den Messias ist) und praktischer
Heiligkeit (die Heiligkeit im täglichen Leben). Wie jagt man der
Heiligung nach, die eine stellungsbezogene ist? Dadurch, dass man
nach praktischer Heiligung im täglichen Leben trachtet. Ohne stel
lungsbezogene Heiligung kann man Gott nicht sehen. Diejenigen,
die geglaubt haben,sind bereits in Bezug auf ihre Stellung geheiligt
worden, aber sie müssen das in ihrem praktischen Leben umsetzen.
Eine Form von Heiligung in der Praxis ist, nach Frieden unter den
Menschen zu streben, besonders unter den Mitchristen.

In Vers 15-17 zählt der Verfasser, nachdem er ein paar Pflich
ten genannt hat, einige Gefahren für den Gläubigen auf, deren man
sich bewusst sein muss. In Vers 15a beginnt er mit den Worten und
achtet darauf. Im Griechischen steht dort nur ein Wort und dieses
ist der Ursprung des deutschen Wortes Bischof. Es bedeutet sehen
im Sinne von Aufsichtsfiihrung durch eine Autoritätsperson. Jeder
muss über sein geistliches Leben und seine Einstellungen ständig
Aufsicht führen. Es gibt die Gefahr des Rückschritts in drei Stufen,
wenn die Leser es versäumen, ständig darüber zu wachen, wo sie
geistlich stehen.
In Vers 15b.16 beginntjede der drei Phasen mit den Worten dass
nicht. Der erste Schritt nach unten ist das fehlende Fortschreiten:

dass nichtjemand an der Gnade Gottes Mangelleide. Mangel zu leiden
bedeutet„eine moralische Trennung".Das ist mehr als nur ein kleiner
Defekt. Es ist das Versäumnis seitens der Kinder Gottes, Gnade zu

ergreifen und sich anzueignen, wenn in ihrem Leben etwas Nega
tives geschieht. Sie versäumten es, die Ermahnung von 4,16 zu be
achten: hinzuzutreten zum Thron der Gnade,um Barmherzigkeit zu
empfangen und Gnade zu finden. Christen stolpern in ihrem Glau
bensleben, weil sie sich nicht die Gnade zu Eigen machen, die doch
verfügbar ist. Das Versäumnis, sich die Gnade anzueignen, ist der
erste Schritt nach unten, denn es bedeutet das Fehlen der Entwick

lung nach oben. Der zweite Schritt nach unten ist aktive Treulosig237
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keit: dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur
Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Wenn der Schreiber
von einer Wurzelder Bitterkeit spricht,behandelt er sowohl die Wurzel
als auch das Produkt, und das ist Bitterkeit. Das Versäumnis, sich die

Gnade in einer Zeit des Leidens oder der Versuchung zu Eigen zu
machen,fuhrt zur Bitterkeit, die eine Folge des Leidens ist. Bitterkeit
wird schließlich zur Verunreinigung vieler anderer fuhren. Auf diese
Weise offenbart sich die Wurzel selbst. Bitterkeit im Herzen fuhrt

zum Gemurmel mit der Zunge. Gemurmel mit der Zunge bedeutet
Gemurmel gegen andere Leute. Andere werden verunreinigt durch
das Gemurmel der Leser, und das Gemurmel wird durch eine Wurzel
der BitterkeitYtmcs^chx.. Dieser Ausdruck steht in 5.Mose 29,17:Dass

esja nicht eine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wermut als Frucht
bringt. Der Begriff wird auf die götzendienerischen Israeliten ange
wandt. Sie sind zu einer Wurzel geworden, die Gift hervorbringt.
Menschen mit einer Wurzel der Bitterkeit verursachen Parteiungen
und spalten Gemeinden.Sie beschmutzen andere,indem sie gegen die
Leiter der Gemeinde reden.Der erste Schritt berührt nur den Einzel

nen, aber der zweite Schritt beginnt, auch andere zu beeinflussen. Es
gelingt diesen Leuten nicht, mit allen Menschen Frieden zu halten.
Der dritte Schritt nach unten ist die offene Verachtung von Auf
trag und Vorrecht: dass nichtjemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie
Esau, derfür eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Entweder wird
man ein Hurer oder ein Gottloser. Esau war kein Hurer, aber er war

ein Gottloser. Der Hintergrund für dieses Beispiel steht in 1. Mose
25,27-34.Das griechische V^ottgottlos\m6.fiirjemanden verwendet,
der geistliche Dinge mit Füßen tritt. Esau war ein Gottloser. Er trat
Geistliches mit Füßen. Das sind zwei Hindernisse für die Heiligung
im täglichen Leben.Das erste ist persönliche Unreinheit oder Hure
rei, und das zweite Hindernis ist das Versäumnis,die Segnungen,die
bereit liegen,zu ergreifen, Esau ist ein Beispiel fiir das zweite Hin
dernis. Wegen seines Erstgeburtsrechts standen ihm Segnungen zur
Verfügung,aber er versäumte es, diese festzuhalten. Er verkaufte sein
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Erstgeburtsrecht und die Segnungen,die damit verbunden waren. Der
Verkaufseines Erstgeburtsrechts für eine Speise zeigt, wie gering er von
Gottes Segnungen und seinen eigenen Vorrechten dachte.
Die judenchristlichen Adressaten könnten ebenso die ihnen zur
Verfugung stehenden Segnungen verschachern. Sie könnten für eine
Rückkehr zum Tempeldienst die Segnungen wegwerfen, die für sie
bereitlagen. Esau ist ein Beispiel für einen Sohn,der aufGrund einer
Entscheidung, die er getroffen hatte, abgewiesen wurde. Und diese
Entscheidung war unwiderruflich. Die Leser dieses Briefes standen
in ähnlicher Weise in der Gefahr,eine unwiderrufliche Entscheidung
zu treffen,durch die sie vom Segen abgeschnitten wären. Es geht hier
um göttlichen Segen. Die Errettung ist nicht das Thema.
Nach Vers 17 wollte Esau später den Segen erben^ doch es war
zu spät. Als Esau sein Erstgeburtsrecht verkaufte, war das eine ein
für allemal unwiderrufliche Entscheidung. Von da an konnte er den
Bundessegen nicht mehr bekommen. Er verkaufte den Segen mit
dem Erstgeburtsrecht und wurde verworfen^ denn seine Entschei
dung war nicht mehr rückgängig zu machen. Die jüdischen Adres
saten dieses Briefes werden gewarnt, damit sie nicht ebenfalls eine
unwiderrufliche Entscheidung treffen würden,durch die sie von den
Segnungen ausgeschlossen werden. Auch hier spricht der Autor wie
der von Segnungen und nicht von Errettung.
In den meisten Predigten über Jakob und Esau wird Esau als gut
und Jakob als schlecht charakterisiert. Jakob beging einige Sünden,
zum Beispiel betrog er seinen Vater. Aber er hat seinen Bruder Esau
nicht getäuscht, damit dieser sein Erstgeburtsgerecht verkauft. Wer
predigt,Jakob sei schlecht, nimmt die Klage Esaus, er sei im Begriff
zu sterben, allzu ernst. Das erste Buch Mose zeigt, dass Isaak zu die
ser Zeit ein reicher Mann war. Er hatte eine Menge Zelte und viele
Diener. Esau hätte nur zum nächsten Zelt gehen müssen, und dort
hätte er etwas zu Essen bekommen. Aber er wollte das Essen nicht,
das in den anderen Zelten zubereitet wurde. Er wollte die Linsen

suppe essen, die Jakob gerade zubereitete.
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Esau war bereit, sein Erstgeburtsrecht fiir eine Schüssel voll Linsen
suppe zu verkaufen. Er trafeine unwiderrufliche Entscheidung,als er
sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Das erste Buch Mose sagt deutlich,
dass er es nicht einfach nur verkaufte, sondern er verachtete es(IMos

25,34). Deshalb wird er ein Gottloser genannt. Er verachtete sein
Erstgeburtsrecht. Er wusste, welche Segnungen ihm zur Verfugung
standen, aber er machte sich nichts daraus, von Gott gebraucht zu
werden. Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob, und dieser
legte großen Wert darauf, von Gott gebraucht zu werden. Später, als
Esau erkannte, dass er durch den Verkauf des Erstgeburtsrechts so
wohl einige materielle Segnungen als auch geistliche Segnungen mit
verkauft hatte, wollte er sein Erstgeburtsrecht zurückhaben. Jakob
hatte den väterlichen Segen nicht von Esau gestohlen. Als sich Isaak
bereit machte, Esau zu segnen, hätte Esau seinem Vater sagen müs
sen, dass der Segen ihm nicht mehr gehörte, da er sein Erstgeburts
recht an Jakob verkauft hatte. Esau wollte den väterHchen Segen und
er war es, der versucht hatte, den väterlichen Segen von Jakob zu
stehlen. Der Segen gehörte nicht länger dem Esau. Er gehörte sei
nem Bruder Jakob. Es war zwar nicht richtig, dass Jakob seinen Vater
betrog, aber man kann Jakob nicht beschuldigen, er hätte den Segen
von seinem Bruder gestohlen. Esau hatte ihm diesen verkauft.

Was Esau betrifft,sagt der Vers,dass er nachher... den Segen erben
wollte. Das zeigt, dass Esau später erkannte, was der Segen beinhal
tete - materielle und geistliche Segnungen. Er versuchte, den Segen
zurückzubekommen, ohne das Problem seiner Sünde anzupacken,
denn erfand keinen Raum zur Buße"^.(Manche Textversionen fugen
die Worte bei seinem Vater ein, doch dieser Ausdruck steht nicht im

griechischen Text.) Es gab bei Esau keine Sinnesänderung. Mit an
deren Worten: Esau wollte den Segen,aber er war nicht bereit, Buße
zu tun. Er versuchte, den Segen zurückzubekommen,ohne sich mit

seiner Sünde zu befassen. NatürÜche Geburt bringt keinen Segen.
Glaube bringt Segen. Er wurde verworfen^ weil er eine unwiderruf
liche Entscheidung getroffen hatte. Nachdem er verworfen worden
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war,konnte die Sünde der Verachtung seines Erstgeburtsrechts nicht
mehr rückgängig gemacht werden, weil man bei ihm keine Sinnes
änderung oder Buße finden konnte. Dieser Vers befasst sich nicht
mit dem Verlust der Errettung,sondern mit dem Verlust von Beloh
nungen in diesem Leben. Esau besaß weder Glauben noch gedul
diges Ausharren und wurde vom Ort des Segens abgeschnitten. Er
suchte den Segen später mit Tränen^ aber er hatte den Punkt ohne
Rückkehr erreicht.

Die Anwendung auf diese jüdischen Gläubigen lautet: Auch sie
können ein für allemal eine unwiderrufliche Entscheidung treffen,
indem sie zum Judaismus zurückkehren. Das würde heißen, dass

auch sie vom Ort des Segens abgeschnitten würden. Sie werden
Segnungen verlieren, die ihnen in diesem Leben zugedacht waren,
und Belohnungen, die sie im kommenden Zeitalter hätten erhalten
können.In Kapitel 6 legte der Schreiber bereits dar, dass sie, sollten
sie zum Judaismus zurückkehren,eine unwiderrufliche Entscheidung
treffen und unter das Todesurteil von 70 n. Chr. fallen würden. Der

Autor beschäftigt sich mit den zeitlichen Konsequenzen der Sünde
und mit der Möglichkeit, um der gegenwärtigen Sicherheit willen
künftige Belohnungen einzubüßen.
b. Die Stellung des Gläubigen -12yl8-24

^ Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte,
und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finster
nis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme

der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerich-

[33] Diese Auslegung ist mit der Rev. Elb. nur dann kompatibel,wenn man die Fußno
te in der Rev. Elb. beachtet, wo es heißt,dass sich das Personalpronomen sie in obgleich
er sie mit Tränen eifrig suchte sowohl auf die Buße als auch auf den Segen beziehen
kann. Liest man den Rev. Elb. Text, dann hat man zimächst den Eindruck, dass Esau
tatsächlich bußfertig war, im Gegensatz zu dem, was Arnold Fruchtenbaum hier sagt.

(Anm.d.Üb.)
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tet werde — denn sie konnten nicht ertragen^ was angeordnet wurde:
Und wenn ein Tier den Berg berührt^ soll es gesteinigt werden; und so
furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte:Ich bin vollFurcht und
Zittern -sondern ihr seidgekommen zum Berg Zion und zur Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von
Engeln, einer Festversammlung; und zu der Gemeinde der Erstgebore
nen, die in den Himmeln angeschrieben sind; undzu Gott, dem Richter
aller; undzu den Geistern der vollendeten Gerechten; und zuJesus, dem

Mittler eines neuen Bundes; und zum Blut der Besprengung, das besser
redet als das BlutAbels.

Wenn der Autor die Stellung der Gläubigen beschreibt, zieht er ei
nen Kontrast zwdschen dem Ort, wo sie nicht sind, und dem,wo sie

sind.Das Negative steht in Vers 18:„denn ihr seid nicht gekommen",
und das Positive steht in Vers 22: denn ihr seid gekommen. Zusammengefasst sagt er: Wenn diese jüdischen Gläubigen zum alten Sys
tem zurückkehren, dann kehren sie an einen Ort zurück, der durch

äußersten Schrecken eingeweiht wurde(V 18-21). Und auf der an
deren Seite verlassen sie einen Ort des Vorrechts und der Gnade,der
durch die himmlische Stadt veranschaulicht wird (V.22-24).

Zuerst das Negative(V.18-21): denn ihr seid nichtgekommen. Ne
gativ ausgedrückt,sind die Leser nicht zu einem Ort des Schreckens
gekommen.Der Autor greift zurück auf die Erfahrungen beim Aus
zug und am Berg Sinai und stellt Verschiedenes fest: 1. Sie sind nicht
zu einem Berg gekommen,den man nicht betasten darf(2Mos 19,12-

25), wie die Israeliten. 2. Sie sind nicht zu einem Berg gekommen,
der von Feuer brennt(2Mos 19,18). 3. Sie sind nicht zu einem Ort

des Dunkels, der Finsternis und des Sturms gekommen(2Mos 19,1618;5Mos 4,11;5,22);4. Sie haben den Schallder Posaune nicht gehört
(2Mos 19,16-19;20,18);5. Sie haben die Stimme der Worte,die Worte

Gottes, nicht gehört(2Mos 19,19; 5Mos 4,12), die so war, dass die
Israeliten bettelten, die Stimme Gottes nicht noch einmal hören zu

müssen (2Mos 19,20). Das mosaische Gesetz wurde in Verbindung
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mit Schrecken eingeweiht. Zum Gesetz zurückzugehen bedeutete,
zu einem Ort des Schreckens zurückzugehen.In 2. Korinther 3,2-18
lehrt Paulus,dass das Zurückgehen zum Gesetz das Zurückgehen zu
einem Dienst des Todes und der Verdammnis bedeutet. Der Schrei

ber des Hebräerbriefes zitiert dann aus 2. Mose 19,12.13,um zu zei

gen,dass der Berg Sinai,wo das Gesetz gegeben wurde,unberührbar
war. Außerdem fiihlte Mose in Vers 21 den Schrecken stärker als

alle anderen. Der Verfasser zitiert 5. Mose 9,19, um zu zeigen, dass
sogar Mose durch die Szene am Berg Sinai abgestoßen war und sie
keineswegs anziehend fand.Wenn die Gläubigen zum Judaismus zu
rückkehrten,würden sie zum System des Gesetzes zurückkehren,das
Schrecken,Tod und Verdammnis bringt.

Zweitens, als Gläubige sind sie nicht am Berg Sinai unter dem
System des Gesetzes.Positiv gesprochen(V.22-24)sind sie zu einem
System der Gnade gekommen: Sondern ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem.
Das ist die Stadt im Himmel, die dazu bestimmt ist, der Wohnort
aller Erlösten zu sein. Das ist die Stadt, von der Jesus in Johannes

14,2-3 sprach, wo Jesus jetzt eine Stätte bereitet. Paulus sprach von
diesem Jerusalem Gottes in Galater 4,26 als einer Stadt, die frei und
nicht versklavt ist. Das ist die Stadt,die Abraham nach Hebräer 11,10
suchte.Der Schreiber wird sie in Hebräer 13,4 erneut erwähnen.Das

ist die Stadt, die Johannes in Offenbarung 21,1 bis 22,5 beschreibt.
Es ist die Wohnstätte aller Erlösten aus allen Zeiten. Sie betreten

diese Stadt entweder durch Auferstehung oder Verwandlung. Die
ser Stadt wurden drei Namen gegeben: 1. Sie ist der Berg Zion im
Himmel, 2. Sie ist die Stadt des lebendigen Gottes, denn dort wohnt
Gott.Und 3.ist sie das himmlischeJerusalem,denn sie befindet sich im
dritten Himmel.Der Verfasser fährt fort,indem er sechs Kategorien
von Insassen aufzählt, die in dieser Stadt wohnen. Es ist keine voll

ständige Aufzählung (er erwähnt den Heiligen Geist nicht, aber die
Anwesenheit des Heiligen Geistes wird in der Offenbarungsstelle
genannt), sondern er nennt nur eine Auswahl. Die ersten Bewohner
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sind die heiligen, erwählten Engel. Das sind die unzählbaren Engel
scharen, die Myriaden von Engeln. Von diesen Engeln wird auch in
5, Mose 33,2 und in Daniel 7,10 gesprochen. Das griechische Wort
bedeutet, dass sie in einer Festversammlung sind.
Die zweite Bewohnergruppe besteht aus der Gemeinde der Erst
geborenen. Der Schreiber meint vielleicht die Gemeinde als Ganzes,
aber da er sie als Gemeinde der Erstgeborenen näher beschreibt, könnte
dies eine spezielle Erwähnung der jüdischen Gläubigen des ersten
Jahrhunderts sein. Während sie nur einen Teil der Gemeinde ausma

chen,sind sie die Erstgeborenen^ die im Himmel angeschrieben sind.

Das hätte Ähnlichkeit mit der Stelle in Jakobus 1,18,wo diejüdischen
Gläubigen als Erstlingsfrucht bezeichnet werden. Der Begriff Erst
geborene mag eine besondere Erwähnung der jüdischen Gläubigen
des ersten Jahrhunderts sein, aber sie sind wiederum nur Vertreter
der Gesamtgemeinde. Die Gemeinde als Ganzes wird schließlich im
Neuen Jerusalem sein.
Der dritte Bewohner der Stadt ist Gotty der Richter aller im Him

mel.Damit ist speziell Gott,der Vater,gemeint,wobei seine RoUe als
RichterhztonX. wird. Gott,der Vater,wird eines Tages alle im Himmel
richten.

Die vierte Insassengruppe, die in der Stadt wohnt,sind die Geis
ter der vollendeten Gerechten. Das sind die alttestamentlichen Heili

gen. Der Verfasser nennt sie Geister^ wodurch deutlich wird, dass sie

noch nicht mit ihren Leibern vereinigt sind, denn die Auferstehung
der alttestamentlichen Heiligen hat noch nicht stattgefunden. Sie
sind vollendete Gerechte. Sie sind Gerechte^ weil sie gerechtfertigt und
gerettet -wurden, als sie glaubten. Sie sind wie Abraham. Als er Gott
glaubte, wurde ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet. Und zu diesem
Zeitpunkt war Abraham ganz klar ein gerechtfertigter Mann, wie
auch die Gläubigen gerechtfertigt sind. Gleichwohl konnten die alt
testamentlichen Heiligen nicht durch Tierblut vollkommen gemacht

werden. Als Jesus starb, starb er für ihre Sünden und nahm sie weg
(9,15). Erst dann -wurden die alttestamentlichen Heiligen vollkom244
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men gemacht. Diese sind die Geister der Gerechten^ die gerecht wur
den, als sie zu ihren Lebzeiten glaubten. Aber sie wurden erst später
durch den Tod des Messias vollendet. Man beachte,dass der Verfasser

die alttestamentlichen Heiligen und die Heiligen der Gemeinde klar
unterscheidet.

Der fiinfte Stadtbewohner istJesnSy der Mittler eines neuen Bundes.
Die Stadt ist das Zuhause Gottes, des Sohnes, der den Neuen Bund

aus Kapitel 8 vermittelte. Es gibt im Griechischen zwei verschiedene
Wörter fiir neu. An den meisten Stellen,wo die Bibel den neuen Bund

erwähnt,wird das griechische Wort kainos benutzt, welches bedeutet
„neu in der Qualität" oder „neu im Wesen".Dieses eine Malim Heb

räerbrief benutzt der Schreiber ein anderes griechisches Wort, neos.
Es bedeutet„neu in Bezug aufden Zeitpunkt". Das ist der neue Bund.
Der neue Bund wurde vor kurzem geschlossen,weilJesus vor kurzem
starb. Damit wird die frische und aktuelle Offenbarung betont, die
durch den Messias kam.

Der sechste Stadtbewohner ist das Blut der Besprengung, das bes
ser redet als das Blut Abels. Dadurch wird die Tatsache unterstrichen,
dass der Neue Bund durch besseres Blut ratifiziert wurde - durch

sein Blut. Zuvor (9,11.12.23.24) berichtete der Autor,wie Jesus sein
Blut ins Allerheiligste des himmlischen Zeltes brachte. Nun fugt er
hinzu, dass das Blut dort auf dem Gnadenthron in der himmlischen

Stiftshütte immer noch sichtbar ist, denn dort ist die ursprüngliche
Bundeslade zu finden (Offb 11,19). Dieses Blut redet besser als das
BlutAbels. In der biblischen Geschichte war Abel der erste Mensch,

der ein Blutopfer darbrachte. Dies zeugt davon, dass Blut, obwohl
Abel nun tot ist,immer noch der einzig akzeptable Weg zu Gott ist.
Aber jetzt gibt es besseres Blut an einem besseren Ort, und dieses
bessere Blut an diesem besseren Ort redet ständig zu den Menschen.
Das ist das Blut Jesu. Sein Blut ist das einzige, das den Menschen in
die Gegenwart Gottes bringt. Deshalb ist es das einzige Blut, das als
Mittel dient, um von Gott angenommen zu werden und sich ihm zu
nahen.Während Abels Blut ständig aufErden spricht,redet das Blut
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des Messias beständig aus dem Himmel. Es bezeugt, dass er eines
Tages wiederkommen und richten wird und dass er das Tausendjäh
rige Reich unter vollständiger Anwendung des Neuen Bundes (V.
25-27) bringen wird. Während einige Kommentatoren die Anwe
senheit des Blutes rein symbolisch und nicht wörtUch verstehen,gibt
es im Kontext keinerlei Hinweis aufeine nichtwörtliche Bedeutung.
Da die ersten fünf Arten von Insassen wörtiich zu verstehen sind,

gibt es keinen exegetischen Grund, die Buchstäblichkeit des Blutes
zu leugnen.
Diese jüdischen Leser werden als Gläubige mit dem himm
lischen Jerusalem gleichgesetzt, wo diese sechs Bewohner(gruppen)
leben. Wenn die Leser zum Judaismus zurückkehren,werden sie ihre

Bürgerschaft im neuen Jerusalem als solche nicht verlieren, und zwar
wegen ihrer Stellung und ihrer Verbindung mit dem neuen Jerusa
lem. Dennoch werden sie Segnungen in diesem Leben verlieren. Sie
werden auf Erden den Schrecken erleiden, unter dem der Alte Bund

geschlossen wurde. Genauer gesagt, sie werden den Schrecken des
Gerichts in Form der Zerstörung im Jahre 70 n. Chr. erleiden.
c.Dießinfie Warnung:Väterliche Warnunggegen Gleichgültigkeitan
gesichts des besseren Blutes an einem besseren Ort —12^25-29
^ Sehtzuj dass ihr den nicht abweisty der da redet!Denn wennjene nicht
entkamen^ die den abwiesen^ der aufErden die göttlichen Weisungen
gab: wie viel mehr wir nichts wenn wir uns von dem abwenden^ der
von den Himmeln her redet! Dessen Stimme erschütterte damals die

Erde;jetzt aber hat er verheißen und gesagt: Noch einmal werde ich
nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel.Aber das noch
einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffene er
schüttert werden, damit die unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst

uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wo
durch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!Denn auch
unser Gott ist ein verzehrendes Feuer.
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In Vers 25 erinnert der Verfasser die Gläubigen erneut an die Ver
gangenheit. Die irdische Haushaltung wurde damals abgelehnt, aber
der Eine spricht jetzt aus dem Himmel. Die Ermahnung lautet so:
^eht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet! Das Wort seht wird

durch die Satzstellung stärker betont und das Griechische ist hier
stärker als das Deutsche: hütet euch, dass nicht... Es unterstreicht eine

Verpflichtung, die sie haben,angesichts dessen,was der Verfasser zu
vor gesagt hat, besonders in Vers 18-24. Das Wort abweisen enthält
den Gedanken von verwerfen. Das griechische Wort für abweisen ist
dasselbe wie in Vers 19, wo die Israeliten baten oder bettelten, dass

Gott nicht noch einmal mit ihnen reden würde. Die Anwendung
lautet wie folgt: Verschließe deinen Ohren nicht der Stimme Got
tes, wie die Israeliten am Sinai taten. Hüte dich, dass du ihn nicht

abweist oder verwirfst. Wenn der Schreiber sagt den, der redet, ver
wendet er das Präsens,sodass Gott auch jetzt im Moment spricht.Er
stellt Himmel und Erde gegenüber: Denn wennjene nicht entkamen,
die den abwiesen, der aufErden die göttlichen Weisungen gab: wie viel
mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln
her redet!

Und wieder verwendet der Schreiber ein „kal ve-chomer"-Ar-

gument. Wenn der Sohn größer ist als Mose, dann sind diejenigen,
die ihn jetzt abweisen (solche, die die gegenwärtige Stimme ableh
nen) größerer Sünde schuldig als die israeUtischen Väter des Aus
zugs. Auch hier befasst sich der Autor nicht mit dem Verlust des
Heils, sondern mit zeitlichen, physischen Strafen in diesem Leben.
Er spricht vom physischen Tod. Jene unter Gesetz entkamen nicht

der zeitlichen Strafe für die Übertretung des Gesetzes. Wie kann
man sich nun vom Neuen Bund abwenden und darauf hoffen, der

zeitlichen Strafe zu entgehen?
Weiter vorn hat der Autor gezeigt, dass es eine große Erschüt
terung gab, als das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben wurde. Es
gab eine Erschütterung in der Geschichte: Dessen Stimme erschüt
terte damals die Erde(2Mos 19,18; Ri 5,4.5; Ps 68,8.9; 77,19; 114,7),
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und es wird auch eine zukünftige Erschütterung geben. Dann zi
tierte er Haggai 2,6,wo von dieser letzten Erschütterung gesprochen
wird,indem er auf die Erschütterung hinweist, die vor dem Zweiten
Kommen auftreten wird. Diese letzte Erschütterung besteht aus den
Gerichten der großen Trübsal, die der Gründung des messianischen
Reiches vorangeht.In derjüdischen apokalyptischen Literatur wurde
dieser Vers so ausgelegt, als spreche er vom letzten eschatologischen
Erdbeben, das den ganzen Kosmos mit einbezieht. In der Vergan
genheit hat Gott nur die Erde erschüttert,aber für die Zukunft plant
Gott,sowohl die Himmel als auch die Erde zu erschüttern. Dies wird

in Verbindung mit dem Zweiten Kommen stattfinden. Aus Haggai
2,6 formuliert der Verfasser eine Anwendung fiir heute, denn es gibt
eine Erschütterung, die bald geschehen wird. Durch diese Erschüt
terung wird Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Es ist die
Erschütterung von 70 n. Chr. Für die gegenwärtige Zeit sagt der
Schreiber, dass der Eine, der auf dem Sinai sprach und den Sinai er
schütterte, nun aus dem Himmel in Gnade spricht. Die Leser leben
in einer Zeit zwischen zwei Erschütterungen. Gott spricht nun leise
in Gnade, aber in der Zukunft wird er laut im Gericht mit Erschüt

terung sprechen. Wenn er laut mit Erschütterung spricht, wird es ein
Gericht sein und er wird die gegenwärtige Ordnung zum Ende brin
gen. Die Tempelordnung und das levitische System werden aufhören
zu funktionieren. Letztendlich wird es eine letzte Erschütterung in
Verbindung mit dem Zweiten Kommen geben.
In Vers 27 wird diese letzte Erschütterung vor dem Zweiten
Kommen eine endgültige unerschütterliche Ordnung einleiten. Er
zitiert erneut einen Ausdruck aus Haggai - noch einmal — um eine
Anwendung zu formulieren. Die Anwendung lautet: Das, was man
erschüttern kann,ist vorübergehend. Das Unerschütterliche ist ewig.
Die Tatsache, dass diese Erde einmal erschüttert wurde und erneut

erschüttert werden wird,zeigt, dass diese Erde vergänglich ist. Des
halb deutet die Erschütterung die Verwandlung der Dinge an, die als
geschaffen erschüttert werden. Das, was man erschüttern kann, muss
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zerstört werden, damit die unerschütterlichen bleiben^ denn die uner

schütterlichen sind ewig. Das gegenwärtige System kann man er
schüttern und daher wird es zerstört werden, doch wenn das Reich

aufgerichtet ist, wird es unerschütterlich sein. Im griechischen Text
benutzt der Verfasser das Wortjetzt.Indem er das(griechische)Wort
nun statt des Wortes tote verwendet,deutet er an,dass die Erschütte

rung bereits begonnen hat.
Der Hebräerbriefwurde irgendwann zwischen 64 und 66 n. Chr.
geschrieben, und der erste jüdische Aufstand gegen Rom würde mit
voller Wucht im Jahr 66 n. Chr. ausbrechen. In den beiden Jahren
vor 66 n. Chr. gab es mehrere Mini-Aufstände in verschiedenen
Städten des Landes Israel. Diese Mini-Aufstände waren ein Vorspiel
für den großen Aufstand. In diesem Vers deutet der Verfasser an,
dass die Erschütterung bereits angefangen hat,aber die gegenwärtige
Erschütterung ist nur ein Vorspiel für die Erschütterung, die dem
gegenwärtigen System ein Ende setzen wird. Er sah die nahe bevor
stehende Zerstörung Jerusalems voraus. Der Tempel und der Alte
Bund sind zu erschüttern und daher sind sie zeitlich. Aber das neue

Jerusalem und der Neue Bund sind unerschütterlich und daher ewig.
Nach Haggai 2,6 wird bei dieser letzten Erschütterung das Alte ver

gehen, und das Neue wird eingeführt werden. Diese Handlung wird
den Heiligen einen passenden Ort geben, wo sie für alle Ewigkeit
leben können. Die Anwendung für die Leserschaft hier lautet so:

Das Zurückgehen in das levitische System bedeutet die Rückkehr zu
etwas, das bald zerstört werden Avird.

In Vers 28 zieht der Verfasser seine Schlussfolgerung: deshalb. Da
die Leser dazu bestimmt sind,ein unerschütterliches Reich zu empfan

gen(nämlich das himmlische Jerusalem und das ewige Reich Gottes),
lautet die Anwendung: Lasst uns ... dankbar sein. Wie Offenbarung
20 bis 22 zeigt, wird das Tausendjährige Reich der ewigen Ordnung
den Weg bereiten und diese einleiten. Erneut betont er eine Aussa
ge, die er schon mehrmals gemacht hat - die Notwendigkeit, sich
die Gnade anzueignen (4,16). Die Gläubigen stehen inmitten dieser
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Versuchungen und das ist nicht die Zeit, um über die Rückkehr zum

Judaismus nachzudenken.Es ist die Zeit,um über die Aneignung der
Gnade nachzudenken. Der Zweck, die Gnade zu ergreifen, besteht
darin,dass wir... dienen. Die Gläubigen sollen Gott wohlgefällig die
nen. Gott wohlgefällig zu dienen heißt,ihm in annehmbarer Weise
mit Scheu undFurchtzu dienen.Die Blutopfer sind keine annehmbare
Art mehr,um sich Gnade anzueignen.

Warum sollen die Leser das tun? Sie sollen sich Gnade aneig
nen, weil das göttliche Gericht die Alternative ist, wie der Schrei
ber in Vers 29 sagt. Er zitiert 5. Mose 4,24: Denn auch unser Gott ist
ein verzehrendes Feuer. Dieser Ausdruck macht deutlich, dass Gott,
obwohl er ein Gott der Gnade ist, auch ein Gott des Gerichts für
diejenigen ist, die es versäumen,die Gnade zu erfassen. Wenn sie die
Gnade nicht ergreifen und stattdessen zum Judaismus zurückkehren,
werden sie durch den körperlichen Tod gerichtet werden. Es ist eine
Warnung vor der Züchtigung in diesem Leben an solche, die sich
dem Judaismus erneut zuwenden.

Abschliessende Ermahnungen -13,1-25
1.Soziale Pflichten -13,1-6

^ Die Bruderliebe bleibet Die Gastfreundschaft vergesst nicht!Denn da
durch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Gedenkt der
Gefangenen als Mitgefangene; derer, die geplagt werden, als solche, die
auch selbst im Leib sind!Die Ehe sei ehrbar in allem, und das Ehebett

unbefleckt! Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der
Wandel sei ohne Geldliebe; belügt euch mit dem, was vorhanden ist!
Denn er hatgesagt:Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlas

sen, so dass wir zuversichtlich sagen können:Der Herr ist mein Helfer,
ich will mich nichtfürchten. Was soll mir ein Mensch tun?
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Die erste soziale Verpflichtung steht in Vers 1: T>ie Bruderliebe bleibe!
Das Wort Bruderliebe wird im Griechischen mitPhiladelphia wieder
gegeben. Es bedeutet brüderliche Liebe oder die Liebe zu den Brüdern.
Dieses Wort ist auf das Neue Testament beschränkt. Der Verfasser

zeigt das Verhältnis, das die Gläubigen untereinander haben sollen,
weil sie einen gemeinsamen Herrn haben. Wenn er die Gläubigen
dazu ermutigt,die brüderliche Liebe aufrecht zu erhalten,wird damit
angedeutet, dass einige in der Gefahr stehen, diese liebevolle Ver
bindung abzubrechen. Sie müssen damit fortfahren, gegenüber den
Brüdern besondere Liebe zu üben,wofür sie laut 6,10 bekannt waren

(z. B. l.Joh 3,16-18).
Die zweite soziale Pflicht, die Gastfreundschaft, steht in Vers

2: Die Gastfreundschaft vergesst nicht! Das griechische Wort bedeu
tet wörtlich Liebe zu den Fremden. Die Liebe zu den Fremden war

wichtig und nötig, weil es damals keine Unterkünfte fiir Fremde gab.
Auch hatten einige dieser Gläubigen, wie der Autor weiter vorn im
Hebräerbrief dargelegt hatte, auf Grund der Verfolgungen um des
Glaubens willen ihr Zuhause verloren. Die Art der Formulierung in
Vers 2 deutet an,dass einige die Liebe zu den Fremden vernachlässigt
haben. Ein Grund, die Fremden zu lieben, ist dieser: Einige haben,
ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Eine Person dieser Kategorie war
Abraham (IMos 18 bis 19). Abraham beherbergte drei Männer,wie
er dachte. Doch zwei von ihnen waren tatsächlich Engel. Das grie
chische Wort fiir Engel V2cn.n auch Boten heißen.Dasselbe griechische
Wort wird sowohl fiir himmlische Engelsboten als auch fiir mensch
liche Boten benutzt. Möglicherweise sagt der Verfasser einfach nur,
dass ein Fremder ein Bote Gottes für den Gastgeber sein könnte.
Diese Stelle kann man also aufzweierlei Weise auslegen.
Die dritte soziale Pflicht, das Mitgefühl, wird in Vers 3 genannt:
Gedenkt der Gefangenen.Die Leser sollen ihiQx gedenken im Gebet und
auf andere Weise. Gläubige sollen ihrer gedenken als Mitgefangene,
sie sollen sich mit denen identifizieren, die wegen ihres Glaubens im
Gefängnis sind. Ein Beispiel dafür ist Onesiphorus in 2.Timotheus
251

Kapitel3

1,16-18. Sie sollen sich mit zwei Gruppen von Menschen identifizie
ren, mit ihnen Mitgefühl haben und ihrer gedenken', mit denen, die
ihm Gefängnis sind und mit denen,die Notleiden.Es muss eine mit
fühlende Gemeinschaft mit denen geben, die wegen ihres Glaubens
Verfolgung erleiden. Und das ist der Grund für diese mitfühlende

Gemeinschaft: ah solchey die auch selbst im Leib sind. Sie ist nötig, weil
alle Gläubigen zum selben Leib gehören (2Kor 12,26).
Die vierte soziale Pflicht, die Heiligkeit der Ehe, steht in Vers
4: Die Ehe sei ehrbar in allem. Das bedeutet, dass der/die Verheira

tete seiner Partnerin/ihrem Partner treu sein muss: das Ehebett [sei]
unbefleckt. Das griechische Wort,das hier für Bett steht, ist nicht das
übliche griechische Wort für Betty sondern es steht hier tatsächlich
coitey woraus der Begriff Koitus entstand. Es geht hier nicht so sehr
um das Bett selbst,sondern um die sexuelle Vereinigung von Eheleu
ten auf dem Bett. Es geht um sexuelle Reinheit, denn Gott wird die
Unzüchtigen und Ehebrecher richten.
Die fünfte soziale Pflicht, die Zufriedenheit, steht in Vers 5.6:
Der Wandel sei ohne Geldliebe. Das beschreibt den Charakter einer

Person. Sie muss frei vom MateriaÜsmus sein: Begnügt euch mit dem^
was vorhanden ist! Die Grundlage dafür ist die Verheißung Gottes,
für alles zu sorgen, wessen die Gläubigen bedürfen (Phil 4,19). Der
Schreiber bringt dann zwei Zitate aus dem Alten Testament. Das
erste Zitat stammt entweder aus 5. Mose 31,6 oder Josua 1,5. Der
Verfasser argumentiert,dass Gott sie nicht verlassen wird. Das zwei
te Zitat wurde Psalm 118,6 entnommen. Dieses Zitat dient dazu,
die Gläubigen darüber zu belehren, dass kein Mensch sie verletzen
kann.

2. Religiöse Pflichten -13,7-17

Ads Nächstes zählt der Schreiber drei religiöse Verpflichtungen auf.
Die erste steht in Vers 7:
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Gedenkteurer Führer,die das Wort Gotteszu euch geredet haben!Schaut
den Ausgang ihres Wandels an, und ahmt ihren Glauben nach!
Die erste religiöse Pflicht lautet, ihrer ersten Leiter zu gedenken, de
rer, die in der Vergangenheit geistliche Leitung über sie ausgeübt ha
ben.Das griechische Wort gedenken bedeutet sorgfältig beobachten.
Sie müssen diejenigen sorgfaltig beobachten, die in der Vergangen
heit das Amt des Aufsehers über sie innehatten - die Altesten der

Gemeinde. Der Schreiber sagt, die Leser sollen der früheren Führer
gedenken, denn in der Vergangenheit hatten diese das Wort Gottes zu
ihnen geredet. Die Leser sollen jetzt den Ausgang ihres Wandels an
schauen, das heißt „ihre Lebensweise". Das Ziel ist, ihren Glauben

nachzuahmen und den Charakter ihres Lebens.In Kapitel 11 hat der
Verfasser sie ermutigt,den Glauben und das geduldige Ausharren der
alttestamentlichen Heiligen nachzuahmen. Hier sagt er ihnen, dass
sie den Glauben der Heiligen neuerer Zeit nachahmen sollen, die zu
vor ihre Lehrer gewesen sind. Diese früheren Leiter sind Leute, die
ihre geistlichen Führer gewesen,die aber inzwischen verstorben sind.
Sie haben ihren Laufvollendet, und sie haben Glauben gehalten mit
geduldigem Ausharren. Es gibt drei Merkmale für gute Lehrer: Sie
verkündigen biblische Wahrheit; sie sind Männer des Glaubens und
sie fuhren ein geistliches Leben,das es wert ist, nachgeahmt zu wer
den. Nun müssen diese lebenden Heiligen damit fortfahren, solche
früheren Leiter nachzuahmen.

Die zweite religiöse Pflicht besteht darin,dem Messias völlig ergeben
zu sein, wie es in Vers 8-16 gesagt wird:
Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch
nichtfortreißen durch verschiedenartige undfremde Lehren! Denn es
ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen,
von denen die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Wir haben
einen Altar, von dem zu essen die kein Recht haben, die dem Z" elt die-
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nen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriesterfür
die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des
Lagers verbrannt. Darum hatauchJesus, um das Volk durch sein eigenes
Blutzu heiligen, außerhalb des Toresgelitten. Deshalb lasst uns zu ihm
hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen! Denn
wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen
wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen!
Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun
und Mitteilen aber vergesst nicht! Denn an solchen Opfern hat Gott
Wohlgefallen.

In Vers 8.9 legt der Schreiber dar, dass Jesus im Mittelpunkt ihres
Glaubens stehen muss. In Vers 8 erklärt er: Jesus Christus ist derselbe
gestern und heute und in Ewigkeit. Dieser Vers wird heute oft aus dem
Zusammenhang gerissen. Dieser Vers wird in gewissen Kreisen oft

aus dem Zusammenhang gerissen, um weiszumachen, dass der Herr
Jesus, da er gewisse Dinge in den Evangelien tat,immer wieder die
selben Dinge tun müsse. Nicht einmal in den Evangelien hat er im
mer dasselbe auf die gleiche Weise getan. Der Kontext lehrt einfach,
dass Jesus den Gläubigen in ihren Versuchungen Sieg verschaffen
kann. Er verhalf den fernen Heiligen von Kapitel 11 zum Sieg und
ebenso den aktuelleren Heiligen von Vers 7. Er schenkte Siege in
der Vergangenheit. Er schenkt Siege in der Gegenwart. Und er wird
Siege schenken in der Zukunft. Außerdem ist Jesus unveränderlich
in seinem Wesen,sowohl in Bezug aufdie göttlichen als auch auf die
ewigen Aspekte. Es gibt zwei Bereiche,in denen Jesus nicht derselbe
gestern, heute und in Ewigkeit ist. Erstens,er ist nicht immer dersel
be in seiner Person. Bis zu seiner Fleischwerdung (während der ge
samten vergangenen Ewigkeit)existierte er nur in Gestalt Gottes(Phil
2,5-11). Gott ist Geist und Jesus Christus existierte in der gesamten,
vergangenen Ewigkeit nur in Gestalt Gottes. Mit der Fleischwerdung
änderte sich das. Jesus hörte nicht auf, Gott zu sein, aber zusätzlich

zu seiner göttlichen Existenz nahm er menschliche Natur an und
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wurde auch ein Mensch. Seine Person änderte sich insofern, dass
er nicht mehr nur Gott, sondern ein Gott-Mensch war. An diesem
Punkt wurde er zu einem sterblichen Menschen, einem natürlichen

Menschen,der Hunger und Durst unterworfen war,der Erschöpfung
und Schwachheit unterlag,der dem Tod ausgeliefert war. Nach seiner
Auferstehung änderte sich seine Person erneut. Er ist nicht mehr der
sterbliche Gott-Mensch.Jesus ist der unsterbliche Gott-Mensch.Er
ist nicht mehr Hunger,Durst,Tod usw. unterworfen. Daher ist er in
seiner Person nicht derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
Zweitens,Jesus ist in seinem Programm nicht derselbe gestern,

heute und Ewigkeit gewesen. Speisen, die zu verschiedenen Zeiten
gegessen werden durften bzw. nicht gegessen werden durften, kön
nen hier als Beispiel dienen. In der Zeit von Adam bis Noah wa
ren die Menschen nach Gottes Willen Vegetarier. In der Zeit von
Noah bis Mose war alles, was sich bewegte, essbare Nahrung für die
Menschen. In der Zeit von Mose bis Jesus durften die Juden nur

bestimmte Speisen essen. Seit dem Tod Jesu sind alle Speisen wieder
rein. Sein Programm ist nicht dasselbe gestern, heute und in Ewig
keit. Sogar im Buch Hebräer zeigte er eine Programmänderung. In
der Vergangenheit waren Blutopfer nötig, aber jetzt sind sie nicht
mehr nötig. Sein Programm hat sich geändert. Kapitel 11 zeigt, dass
der Herr Jesus nicht an jedem Heiligen auf dieselbe Weise handelte.
Er entschied, einige Heilige von Tod, Feuer und Löwen zu erret
ten, aber andere wurden zu Tode gefoltert. Sowohl die, die vom Tod
gerettet wurden, als auch die, die zu Tode gefoltert wurden, übten
Glauben aus. Beide Gruppen werden wegen ihres Glaubens lobend
erwähnt.In seinem Programm istJesus nicht immer derselbe gestern,
heute und in Ewigkeit gewesen.
Jesus Christus ist nicht unveränderlich in seiner Person, und er
ist nicht unveränderlich in seinem Programm;jedoch in seiner gött
lichen Natur ist er unveränderlich. Der Herr Jesus ist immer Gott

gewesen, und er wird immer Gott sein. Im gesamten Hebräerbrief
betont der Autor die Gottheit des Sohnes.Im unmittelbaren Kontext
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hat er den Sieg in Verfolgungen bekräftigt. Jesus wird für den Sieg
und für geistliche Reife inmitten von Verfolgung sorgen, und zwar
bei denen, die Glauben und geduldiges Ausharren praktizieren. Das
ist unveränderlich, das ist immer noch wahr. Vers 8 kann nicht dazu

benutzt werden,um Heilung für alle Kranken zu beanspruchen. Und
er kann auch nicht dazu benutzt werden zu behaupten, dass Jesus,
wenn er zu einer bestimmten Zeit etwas Bestimmtes tat, dies immer
so tun müsste.Jesus hat nicht einmal zurzeit seines irdischen Lebens

immer auf die gleiche Weise gehandelt.
In Vers 9 wird der unveränderliche Jesus den mensclüichen Lehr

meinungen und Auslegungen gegenübergestellt: Lasst euch nichtfort
reißen durch verschiedenartige undfremde Lehren! Verschiedenartig ist das
Gegenteil von der einheitlichen Lehre,die der Autor in 1,1 bis 10,18

dargelegt hat. Das Wortfremd bedeutet, es steht im Gegensatz zur
Lehre der Schrift(Eph 4,19).Jede Lehre,die verbreitet wird und die
nicht aufder Heiligen Schrift basiert bzw. nicht in ihr gefunden wird,
ist verdächtig, egal, wie geistlich die Bewegung auch nach außen hin
erscheinen mag. Der Autor sagt: Denn es ist guty dass das Herz durch
Gnadegefestigt lüird. Das Herz sollte durch Gnadegefestigt wtcdtriy das
steht im Gegensatz zur Festigung durch das Gesetz. Geistliche Reife
entsteht durch die Belehrung des Messias und nicht dadurch, dass

man zum levitischen System zurückkehrt. Außerdem:Wer auf Spei
sen vertraut, wird niemals das Ziel, nämÜch geistliche Gemeinschaft
mit Gott,erreichen. Das ist nicht der Weg zur geistlichen Reife. Wer
auf Speisen vertraute, hatte keinen Nutzen. Zuvor wurde schon er
wähnt,dass man gute Lehrer an drei Merkmalen erkennt. Hier wer
den auch falsche Lehrer an drei Merkmalen erkannt: Sie verbreiten

falsche, verschiedenartige Lehren. Sie betonen das Äußerliche,z. B.
das Essen bestimmter Speisen, und nicht das Innere. Somit werden

Äußerlichkeiten zur Basis ihres geistlichen Lebens und ihre Lehre
bringt keine wirksamen,geistlichen Früchte hervor. Sie nützt denen
nichts, die sich damit beschäftigen.
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In Vers 10-12 fugt der Schreiber hinzu, dass der Messias ihr
Sündopfer und beständiger Versorger ist. In Vers 10 ist Jesus Atr Al
tar. Gläubige haben einen Altar^ auf den diejenigen, die immer noch
auf die Stiftshütte vertrauen, kein Recht haben. Auf Grund ihres

Dienstes in der Stiftshütte bringen sie immer noch Blutopfer dar,
was zeigt, dass sie nicht aufJesus als dem letzten Opfer vertraut ha
ben. Das Wort, das fiir Altar verwendet wird, bedeutet nicht einfach

nur Altar,sondern umfasst sowohl den Altar als auch die Speise, die
auf dem Altar ist. Diese Speise diente zur Unterstützung der levitischen Priester. Jetzt gibt es nur ein Opfer - Jesus am Kreuz. Es
gibt nur eine Speise -Jesus selbst. Der Schreiber erinnert seine Le
ser daran, dass es, obwohl die Priester normalerweise am Sündopfer
teilnehmen und davon essen durften, doch ein Sündopfer gab, von
dem der Hohepriester nicht essen durfte. Und das war das Opfer
am Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Der Hohepriester durfte das
Opfer nicht essen, aber der Gläubige darf essen,indem er geistliche

Speise -Jesus -zu sich nimmt.Jesus ist das letzte Yom-Kippur-Opfer. Der Gläubige besitzt ein größeres Vorrecht als die privilegierteste
Person des Alten Testaments. Demzufolge besitzen diese jüdischen
Gläubigen all das, was der Judaismus hat und noch mehr, weil Jesus
den drei Pfeilern des Judaismus überlegen ist.

In Vers 11 präsentiert der Schreiber den Beweis für die Überle
genheit der gegenwärtigen Vorrechte des Gläubigen. Nach 4. Mose
16,27 wurde das Yom-Kippur-Opfer nicht auf dem Altar verbrannt

wie die anderen Opfer. Der Körper und die Überreste wurden aus
dem Lager geschafft und in ihrer Gänze verbrannt. Das Opfer durf
te nicht als Nahrungsmittel verbraucht werden. Die Tatsache, dass
das Yom-Kippur-Opfer aus dem Lager Israels hinausgebracht wur
de und draußen verbrannt wurde, verdeutlicht das Wegnehmen der
Sünde.Der Schreiber will sagen,dass die Anhänger des Tempels von
den Vorrechten des himmlischen Altars ausgeschlossen sind. Weder
der Hohepriester noch das Volk konnte am Versöhnungstagsopfer
teilhaben.
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Das Prinzip des Verbrennens des Versöhnungstagsopfers außerhalb
des Lagers wird in Vers 12 auf die Gegenwart angewandt. Der Ort,
wo Jesus litt, lag außerhalb des Tores.Jesus starb außerhalb der Stadt
mauern Jerusalems. Hier spielt der Autor mit zwei Wörtern: Lager
und Tor. Lager bedeutet das Lager des Judaismus und Tor bedeutet
das Stadttor Jerusalems. Das Yom-Kippur-Opfer wurde außerhalb
des Lagers des Judaismus verbrannt. Jene, die innerhalb des judaistischen Lagers blieben, konnten es nicht essen. Die Anwendung
wird so eingeleitet: darum hatauchJesus. Gemäß der zuvor gemachten
Aussage litt Jesus außerhalb des Tores. Er litt und starb außerhalb Je
rusalems, um das Volk ...zu heiligen. Das Mittel dazu war sein eigenes
Blut, nicht Tierblut. Da sich Jesus außerhalb des Lagers befindet, ist
er dort, um sein Volk zu empfangen und die Gläubigen sollten zum
ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, um ihn zu empfangen. Für
jetzt gehört dazu,dass sie aus dem Lager des Judaismus hinausgehen.
Später wird es bedeuten, aus der Stadt Jerusalem hinauszugehen.
In Vers 13-16 sagt der Autor,dass Jesus von den Lesern zwei For
derungen erhebt. Diese Forderungen heißen Hingabe und Dienst.
Die erste Anforderung, die Hingabe an Jesus, steht in Vers 13.14.
In Vers 13 sagt er, dass die Leser gerade jetzt unterwegs sein sollen,
außerhalb des Lagers,die Stadt hinter sich lassend.Jesus steht außer
halb des judaistischen Lagers und sie sollten zu ihm hinausgehen. Der
Autor betrachtet dies als eine dringende Notwendigkeit. Er verwen
det das Präsens: Lasst uns damitfortfahren,zu ihm hinauszugehen. Die
Leser sollen aus dem Lager herausgehen.Jetzt sollen sie aus dem juda
istischen Lager gehen,um seine Schmach zu tragen.Und später werden
sie aus der Stadt Jerusalem hinausgehen müssen. Die Leser müssen
sich mit ihm,dem Abgewiesenen,identifizieren. Da Jesus außerhalb
des Lagers ist, hält er sich immer noch dort bereit und wartet darauf,
seine Leute zu empfangen. Die jüdischen Gläubigen müssen sich
von einer Rückkehr ins Lager des Judaismus fernhalten. Sie müs
sen aus dem Lager hinausgehen und sich mit Jesus identifizieren. Es
gibt eine unmittelbare Anwendung und eine für später. Die unmit258
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telbare Anwendung lautet: Sie müssen aus dem Lager des Judaismus
hinausgehen. Später werden sie aus Jerusalem herausgehen müssen,
außerhalb des Tores. Für jetzt müssen die jüdischen Gläubigen die
Religion verlassen, die den Messias verworfen hat. Später werden sie
die Stadt verlassen müssen, weil Jesus außerhalb des Lagers geopfert
wurde. Solange sie innerhalb des Lagers bleiben, können sie nicht an
den Vorrechten des himmlischen Altars teilnehmen.

In Vers 14 erläutert der Schreiber den Grund, warum die jü
dischen Gläubigen aus dem Lager und aus der Stadt hinausgehen
müssen:Denn wir haben hier keine bleibende Stadt.Jerusalem war dazu

bestimmt,zerstört zu werden. Die Leser wussten aus drei Prophezei
ungen, die Jesus gegeben hatte, dass Jerusalem zerstört werden sollte
(Mt 24,1.2; Lk 19,41-44 und 21,20-24). Sie mussten eine bleibende
Stadt suchen, die kommen sollte, und sie hatten die Gewissheit, dass
eine solche kommen würde. Die bleibende Stadt, die kommen soU,ist

das himmlische Jerusalem,die den Platz der vergänglichen Stadt und
ihres gegenwärtigen Systems einnehmen wird. Der Autor benutzt
den bestimmten Artikel, die Stadt. Es ist eine spezielle Stadt. Es
ist das himmlische Jerusalem, worüber im vorangegangenen Kapitel
geschrieben wurde. Daher ist Hingabe an Jesus die erste Pflicht, wie
zuvor gesagt, und zwar eine Hingabe bis hin zum Verlassen des rabbinischen Judentums und der Stadt Jerusalems.
Die zweite Anforderung, die Jesus an die Leser stellt, nämlich

der Dienst, steht in Vers 15.16. Jesus ist der Hohepriester, aber die
Gläubigen sind Mitpriester. Die Arbeit eines Priesters besteht im
Opfern. Heute opfern die Gläubigen kein Blut, aber sie opfern zwei
andere Dinge. Das erste, was Gläubige opfern, steht in Vers 15. Sie
opfern mit dem Mund,indem sie Lobpreis und Dank darbringen.
Dies geschieht durch Jesus,den Messias: Durch ihn nun lasst uns Gott

stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das Wort darbringen bedeutet
hier ein Opfer darbringen. In diesem Vers stellt der Autor den Gläu
bigen deutlich in den priesterlichen Dienst unter dem Hohenpriester
Jesus. Gläubige sollen stets Gott ein Opfer des Lobes darbringen.
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Sie sollen Gott anbeten fiir das, was er ist, und für das, was er tut.

Der Hintergrund ist das alttestamentliche Dankopfer, welches fiir
Wohltaten dargebracht wurde, die einem gnädigerweise geschenkt
worden sind. Die Leser haben Gnade von Gott empfangen und nun
soUte man ihm dafür danken.Die Art und Weise,ihm zu danken,ge

schieht durch die Frucht der Lippen^ die seinen Namen bekennen. Dies
geschieht mit dem Mund und das Bekenntnis lautet, dass Jesus der
Messias ist.

Das Zweite, das Gläubige opfern, wird in Vers 16 genannt. Sie
soUen in Form von guten Taten opfern: Das Wohltun ... vergesst nicht.
Das Wort Wohltun bedeutet,jedweden freundlichen Dienst auszuü
ben. Die Ausübungjedweden freundlichen Dienstes wird die Anfor
derungen von Vers 1 (die Bruderliebe) erfüllen. Das Wort Mitteilen
(teilen) bezeichnet speziell das Geben von Almosen fiir die Bedürf
tigen. Den Bedürftigen Almosen zu geben, wird die Anforderungen
von Vers 2 erfüllen (nämUch den Fremden Liebe zu erweisen). Das

alles sind Opfer und an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.

Die dritte religiöse Pflicht lautet, den gegenwärtigen Leitern zu ge
horchen, und das steht in Vers 17:

^ Gehorcht undfugt euch euren Führern!Denn sie wachen über eure SeeleUy als solche, die Rechenschaftgeben werden, damit sie dies mit Freu
den tun und nicht mit Seufzen;denn dies wäre nicht nützlichfür euch.
All die Privilegien, die die Gläubigen haben,entbinden sie nicht von
der Pflicht gegenüber den geistlichen Aufsehern. Während sie ihrer
früheren Leiter gedenken sollen, müssen sie auch den gegenwärtigen

gehorchen bzw.sich ihnenfugen,denn Gehorsam zeigt sich durch Un
terordnung. Der Grund, warum sie gehorchen und sichfügen sollen,
ist dieser: Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft

geben werden. Leiter einer örtlichen Gemeinde sind gegenüber Gott
rechenschaftspflichtig (Jak 3,1). Die geistlichen Leiter der Gemein260
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de werden Gott mit Freuden ... und nicht mit Seufaen Rechenschaft
ablegen können, wenn sich die Gemeinde ihrer Führung unterord
net. Die Worte Freude und Seußc^n haben eher mit der Unterordnung
zu tun als mit der Rechenschaftslegung. Die Gemeinde hat eine Ver
antwortung,den Leitern(den Führern)zu helfen,damit sie ihre Lei

tung mit Freude und Befriedigung ausüben können. Die Gläubigen
werden Freude haben und werden mit Freude zusehen können, weil

sie solch eine Aufsicht erhalten (3. Joh 4), aber sie werden Seufic£n
haben (inneres Stöhnen), das unausgesprochen bleibt, wenn sie sich
ihren Leitern nicht unterordnen.Wenn das geschieht,wäre dies nicht
nützlich fiir sie. Das heißt, es sind die Schafe, die die Konsequenzen
tragen werden, nicht die Hirten. Die Gläubigen werden am Ende

wie Schafe sein, die von jedem Wind der Lehre umher getrieben
werden (V. 9).

Es gibt vier Gründe,den gegenwärtigen Leitern zu gehorchen: 1.
Die Leiter sind verantwortlich, über die moralische und lehrmäßige
Gesundheit der Gemeinde zu wachen. 2. Die Leiter werden eines

Tages über ihre Amtsführung als Leiter vor dem Richterstuhl des
Messias Rechenschaft ablegen müssen. 3. Die Leiter würden ihren
Dienst gern mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. 4. Ein Mangel
an Unterordnung ist fiir die Rebellen nicht nützlich^ weil sie ebenfalls
vor dem Richterstuhl des Messias ihr Urteil empfangen.

3.Persönliche Pflichten -13,18-25

Betetßir uns!Denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen
haben, da wir in allem einen guten Wandelzußihren begehren.Ich bitte
euch aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wie

dergegeben werde. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten
der Schafe aus den Toten heraufgejuhrt hat durch das Blut eines ewigen
Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in allem Guten, damit ihr

seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist.
261

:^!5

Kapitels

^

durch Jesus ChristuSy dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewig
keit!Amen. Ich bitte euch abery Brüdery ertragt das Wort der Ermah
nung!Denn ich habe euchja kurz geschrieben. Wissty dass unser Bruder
Timotheusfreigelassen isty mit dem ich euch sehen werdey wenn er bald
kommt. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen!Es grüßen euch die
von Italien. Die Gnade sei mit euch allen!

Der Schreiber versucht nun die Pflichten,die die Gläubigen ihm und
seinen Mitarbeitern gegenüber haben,aufzuzeigen. Er fühlt, dass sie,
falls sie die Aufseher zu Hause abweisen,auch seine Aufsicht verwer

fen werden. Er will, dass sie von seiner Aufsicht profitieren, wenn er
kommt,um sie zu besuchen.

Die erste persönliche Pflicht des Gläubigen steht in Vers 18.19.
Vers 18 enthält ein spezielles Anliegen: Betetfür uns! Der Grund
für dieses Anliegen ist dieser: Denn wir sind überzeugty dass wir ein
gutes Gewissen haben. Die Tatsache, dass der Schreiber von seinem
eigenen guten Gewissen überzeugt ist, bildet die Grundlage für seine
Bitte an sie, für ihn zu beten. Es ist ein gutes GewisseUy weil es durch
die Errettung gereinigt wurde. Er ist zuversichtlich, dass sie für ihn
beten können, denn sie haben eine rechte Beziehung zum Messias.
Auf^erdem hat er den tiefen Wunsch,in allem einen guten Wandelzu
fuhren.Wenn die Leser bereit sind,sich ihren gegenwärtigen Leitern
unterzuordnen, und wenn sie bereit sind, das,was er geschrieben hat,
zu lesen und daraus zu lernen, werden sie Korrektur erfahren. Dieser

Vers zeigt drei Dinge über den Verfasser: 1. Er hat ein gutes Gewis
sen. 2. Er hat einen gehorsamen Willen. 3. Er hat das richtige Ziel.
Er begehrt, vor Gott einen guten Wandelzufuhren.
In Vers 19 gibt der Schreiber eine Ermahnung:Ich bitte euch aber
um so mehry dies zu tuUy gemeint ist, für ihn zu beten. Das ist sehr
emphatisch. Die Ermahnung besteht in einem speziellen GebetsanHegen, nämlich für die Freilassung des Schreibers zu beten, damit ich
euch desto schneller wiedergegeben werde. Offenbar schreibt der Verfas
ser aus dem Gefängnis,doch er hofft, durch ihre Gebete freigelassen
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ZU werden.Das Wort wiedergegeben zeigt,dass er zuvor bei ihnen war,
aber jetzt von ihnen getrennt ist, und dass er hofft, bald wieder bei
ihnen zu sein.

In Vers 20.21 bringt der Verfasser einen langen Segenspruch
zum Ausdruck. In diesem Segen bekräftigt er erneut seine Zuver
sicht, dass der Gott des Friedens aufder Grundlage des Neuen Bundes
ihren gegenwärtigen Versuchungen und aktuellen Nöten begegnen
wird, was ihnen einen festen Stand gibt. Er macht neun Aussagen
in diesem Segensspruch. Erstens weist er darauf hin, dass Gott ein
Gott des Friedens ist und ihrem Bedürfnis nach Frieden inmitten

von Verfolgungen und inneren Kämpfen gerecht werden wird (Phil
4,7). Zweitens, dies ist der Gott, der unseren Herrn Jesus aus den

Toten heraufgeflihrt hat. Dieser Ausdruck zeigt, dass Gott in der Lage
ist, ihren Mangel auszufüllen. Dass er aus den Toten herauflühren
kann, wie er es mit Jesus tat, und dass er Jesus aus den Tiefen des
Todes selbst zurückgebracht hat, zeigt deutUch: Er kann auch den

Nöten ihres Lebens begegnen. Der Ausdruck heraufgeführt verleiht
der Wiederherstellung ein größeres Gewicht durch die Betonung
der Tiefen, aus denen Jesus heraufgefuhrt wurde. Er zeigt, dass der
Sieg errungen wurde,nachdem die Niederlage des Todes durchlitten
worden war. Der Verfasser nennt ihn den Herrn Jesus. Der Name
Herr betont seine Gottheit, und der Name Jesus sein Menschsein.

Daher ist er der Gott-Mensch. Drittens, er ist der große Hirte der
Schafe^ wodurch das Verhältnis des Messias zur Herde verdeutlicht
wird. Die Tätigkeit eines Hirten besteht darin, sich um die Bedürf

nisse der Schafe zu kümmern,und er kann jeder Not,die sich aus den
Versuchungen ergibt, begegnen. Viertens, ihre Bedürfnisse werden
gestillt durch das Blut eines ewigen Bundes. Das ist der Neue Bund,

der die Grundlage für das Handeln Gottes mit den Gläubigen bildet.
Er stillt ihre Bedürfnisse auf der Grundlage dieses Bundes. Fünftens,
Gott kann die Gläubigen vollenden in allem Guten durch das Blut

des Herrn Jesus. Dieses füllt den Mangel aus und korrigiert das, was
falsch ist. Gott kann sie ausrüsten in allem Guten und sie vollkommen
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machen, um sie zur Reife zu fuhren. Sechstens, Gott möchte sie in
besonderer Weise dazu ausrüsten,seinen Willen [zu] tun. Das ist sein

Ziel. Siebtens, Gott schafft in unsy was vor ihm wohlgefällig ist. Damit
wird gesagt,dass Gott in den Gläubigen wirkt,sodass er seine Freude
daran hat. Gott bewirkt in ihnen etwas zu seinem Wohlgefallen,aber
er tut es durch den Einen. Neuntens, der Schreiber bringt ein Wort
des Lobes zum Ausdruck:...dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu
Ewigkeit!
In Vers 20.21 werden auch fünf Merkmale von Vollkommenheit

oder Reife gezeigt. Erstens, es muss Vollkommenheit in jedem guten
Werk sein. Zweitens, das Ziel der Reife ist, den Willen Gottes zu
tun. Drittens, die Quelle ist Gott, der in ihnen das bewirkt, was in

seinen Augen wohlgefällig ist. Viertens,das Mittel dazu ist Jesus, der
Messias. Fünftens, das Endresultat ist die Verherrlichung Gottes.
In Vers 22 ruft der Verfasser das in Erinnerung, was er in die
sem Briefüber das geduldige Ausharren gesagt hat:Ich bitte euch aber,

Brüder (dieses Wort zeigt erneut, dass sie gläubig waren), ertragt das
Wort der Ermahnung. Dieser Ausdruck kennzeichnet den gesamten
Hebräerbrief, in welchem der Verfasser eine Ermahnung nach der
anderen ausgesprochen hat, und er steht in Beziehung zu der be
sonderen Ermutigung, die ihnen in ihren derzeitigen Versuchungen

gegeben wurde. Das Wort ertragen bedeutet „mit einem aufnahme
bereiten Verstand annehmen". Der Schreiber sagt, dass er ihnen ja

kurzgeschrieben hat. Er meint damit nicht, dass die Anzahl der Wör
ter gering ist. Vielmehr sagt er, dass ein Argument,das man noch viel
ausfuhrlicher fortfuhren könnte, hier kurz gefasst wird.

In Vers 23 verkündigt er die Freilassung des Timotheus: Wisst,
dass unser Bruder Timotheusfreigelassen ist. Er übermittelt ihnen diese
Neuigkeit,um sie zu ermutigen,denn geduldiges Ausharren hat sich
für Timotheus bezahlt gemacht.Timotheus wurde freigelassen, ent
weder von einer speziellen Anklage,die ihn vor Gericht bringen soll
te, oder aus dem Gefängnis selbst. Der Schreiber fügt hinzu: ... mit
dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Timotheus plante zu
.-^5^
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kommen, doch es könnte ein paar Hindernisse geben, die ihn da
von abhalten werden, Hindernisse, die man nicht voraussehen kann

und zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt sind. Dennoch wird
sich Timotheus bald dem Schreiber anschließen. Und wenn auch der

Schreiber freigelassen wird, wird er gemeinsam mit Timotheus die
Leser dieses Briefes besuchen.

In Vers 24a nennt der Schreiber die zweite persönliche Verpflich
tung: Grüßt die Altesten. Die Gläubigen sollen die Leiter und alle
Heiligen grüßen.Er unterscheidet die Führenden von den Geführten.
Durch diesen Ausdruck deutet er an, dass dieser Brief nicht an die

Gesamtgemeinde, sondern an eine Gruppe innerhalb der Gemein
de geschickt wurde. Er ist ein Hinweis darauf, dass die Führer, die
geistlichen Leiter, der gesunden Lehre folgten. Etliche aber wollte
sich wegen der Verfolgungen von der gesunden geistlichen Führung
abwenden. Der Autor schrieb, um die Leiter zu unterstützen.

Dann sagt er in Vers 24b: Es grüßen euch die von Italien. Er hat
ein paar Italiener bei sich. Ihr Gruß kann auf zweierlei Weise ver
standen werden. Erstens, er könnte bedeuten, dass die von Italien

beim Schreiber waren,denn er könnte aus Italien geschrieben haben.
Zweitens, es könnte bedeuten, dass an dem Ort, von wo er schreibt,

einige italienische Brüder bei ihm sind. Wie auch immer der Satz Es
grüßen euch die von Italien verstanden wird, eines ist gewiss: Sie sind
bei dem Schreiber, entweder innerhalb oder außerhalb der geografischen Grenzen Italiens.

Schließlich endet er in Vers 25 mit der Widmung Die Gnade sei
mit euch allen! Das ist eine Bitte an Gott, den Lesern Gnade zu ge
währen,und an die Leser, die Gnade,die sie benötigen,zu ergreifen.
Gnade ist nötig, um durchzukommen,um Barmherzigkeit und Hilfe
zu empfangen in Zeiten der Not. Und Gnade ist die Grundlage ihres
neuen, geistlichen Lebensstils.
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Nachwort
Durch den Hebräerbrief selbst kann man nicht feststellen, wie die

Leser aufdie Warnungen des Verfassers reagierten. Glücklicherweise
gibt es drei antike Schriften, durch die, wenn man sie zusammenlegt,
die Reaktion der Leser dokumentiert werden kann.Der erste Schrei

ber war Josephus, ein jüdischer Historiker aus dem ersten Jahrhun
dert und ein Ungläubiger, was seine Haltung zu Jesus betraf. Er war
ein Augenzeuge der Ereignisse von 70 n. Chr. Der zweite Schreiber
war Heggisippus, ein jüdischer Gläubiger, der im zweiten Jahrhun
dert lebte. Der dritte Schreiber war Eusebius, ein Heidenchrist, der

im vierten Jahrhundert lebte. Sie alle schrieben über diese Begeben
heiten.

Als diese jüdischen Gläubigen diesen Brief erhielten, lasen sie
ihn und gehorchten, Sie vollzogen ihren Bruch mit dem Judaismus
ein für allemal und vollständig. Binnen zwei Jahren, nachdem der
Brief verfasst wurde, brach der erste jüdische Aufstand im Jahre
66 n. Chr. aus. Zu diesem Zeitpunkt verließ die gesamte Gemein
de von jüdischen Gläubigen, zu der Zehntausende gehörten (allein
über 20.000 wohnten in Jerusalem) das Land. Sie überquerten den
Jordan, gelangten ins Ostjordanland und zogen hinauf in die Stadt
PeUa. Pella liegt auf der Ostseite des Jordans, südlich des Sees von
Galiläa und außerhalb der Kriegszone. Es war eine griechische Stadt,
eine der zehn Städte der Dekapolis. Dort warteten sie, bis der Krieg
vorbei war. Vier Jahre später endete der Krieg mit der Zerstörung
Jerusalems und des Tempels, so wie es Jesus vorhergesagt hatte. Ins
gesamt 1.100.000 Juden wurden bei dieser Auseinandersetzung mit
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den Römern getötet. Die drei Schreiber deuten an,dass kein einziger
jüdischer Gläubiger bei diesem Kampfsein Leben verlor,weil sie den
Aussagen des Hebräerbriefes gehorchten.
Somit hatte dieses Buch ein Happyend.
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