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Texterklärung 

In den Kapiteln 7-9 wird der Grund gelegt für das, was 

nun im 10. Kapitel als Konsequenz im Lebensvollzug der 

Gemeinde verwirklicht werden soll. Weil Jesus Christus 

der Hohepriester (Kap. 7) ist, der Mittler des neuen Bundes 

(Kap. 8) und das einmalige Opfer zur Vergebung unserer 

Sünden (Kap. 9-10,18), hat das Auswirkungen auf das 

Leben der Gemeinde. Davon handeln die Verse 19-39.  

Bei allem ist zu bedenken, dass auch der Hebräerbrief von 

einer Naherwartung der Wiederkunft Christi geprägt ist.

Ermutigender Aufbruch (V. 19-25) 

Der Weg zu Gott ist offen und wir haben nichts dazu 

getan. Allein das Blut Jesu hat die Freiheit zum Eingang 

in das Heiligtum bewirkt. Es ist ein neuer Weg, ein leben-

diger Weg, weil er nicht über Gesetze und Ordnungen 

führt, sondern über die Person Jesu Christi. Er ist gleich-

zeitig Opferlamm und Hohepriester. Er bahnt nicht nur 

den Weg zu Gott oder weist ihn; er ist der Weg. In diesem 

Weg liegt das Leben.

Auf diese neue Wirklichkeit des Heils in Christus reagiert 

der Hebräerbrief deshalb mit einer dreifachen Aufforde-

rung: 

Lasst uns hinzutreten …

Was geschehen ist, soll sich nun auswirken. Vielleicht 

geschieht es noch etwas zaghaft – und das ist nicht von 

Nachteil – aber die Bewegung geht zu Gott hin. Und 

die Veränderung, wie sie in Vers 23 beschrieben wird, 

geschieht durch den Geist Gottes, nicht aus eigener Kraft. 

Neue Menschen gehen den neuen Weg; Menschen, die 

versöhnt sind mit Gott und geheiligt in Christus.

             

Sonntag, 

1. Juni 

2014

©
 L

au
ra

 G
ie

k



Fragen zum Gespräch:

  Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, in einer Gebetsgemeinschaft für das zu danken, was Jesus Christus 

für uns getan hat.

  Wie könnte das praktisch aussehen, sich um Brüder und Schwestern zu kümmern, die nicht mehr kommen?

  Tauschen Sie sich über die schwierigen Zeiten in Ihrem Glaubensleben aus. Wie haben Sie das erlebt? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  zu V. 19: In unserem Alltag kennen wir auch Orte, wo wir freien Zutritt haben, z.B. zu Hause, in der Kirche, 

im Einkaufsladen, in der Schule … Es gibt aber auch durchaus Orte, wo ein Schild angebracht ist: Zutritt 

verboten. Da haben wir nichts zu suchen, z.B. auf einer fremden Baustelle. Andere Orte hingegen dürfen 

aufgesucht werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden – s. Internet:  www.impulse.die-apis.de

  zu V. 24f.: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein Anspiel zum Thema „Aufeinander 

achten“

  zu V. 32ff. passt das Lied „Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag“, GL 434 

Lieder: Monatslied Meine Lieder – Deine Lieder 81, GL 104 (EG 79), GL 473 (EG 374), GL 734 (EG 157)
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             Praxishilfen

Lasst uns festhalten …

Die Botschaft vom Heil in Christus ist auch in uns 

umkämpft. Wir sollen nicht mit klugen Worten den 

Glauben erklären, sondern bekennen: „Herr ist Christus!“ 

Und alle Hoffnung für Zeit und Ewigkeit hat ihren Grund 

in dem Heil, das er erwirkt hat durch sein Leiden, seinen 

Tod und seine Auferstehung.

Lasst uns aufeinander Acht haben …

Glaube ist nicht ein innerer Vorgang, sondern indet 

Ausdruck in der Liebe, in guten Werken und in der 

Gemeinschaft der Glaubenden. Die Gemeinde ist der Ort, 

wo uns Christus haben will, auch wenn das nicht immer 

ganz einfach ist. Fritz Laubach: „Der christliche Einzel-

gänger ist nicht in der Lage, Jesu Liebesgebot zu erfüllen.“ 

Es gibt kein zweites Opfer (V. 26-31)

Diese Verse sind schwer zu verdauen. Wie ist das mit 

dem „mutwillig sündigen“ und der beschriebenen Konse-

quenz, ein „schreckliches Warten auf das Gericht“? Gibt 

es denn die Möglichkeit, dass jemand trotz Erkenntnis der 

Wahrheit „den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut 

des Bundes für unrein hält“? Nach dem Zeugnis dieses 

Abschnittes müssen wir mit „Ja“ antworten. 

Aber hier wird kein Beispiel genannt, wie das geht und 

wer davon betroffen ist. Der Schreiber des Briefes stellt 

sich sogar selbst unter dieses Wort: „Denn wenn wir 

mutwillig sündigen …“ Es geht also nicht darum, den 

Glaubenden zu entmutigen. Es geht darum, Gott ernst 

zu nehmen. Und wohl eher um eine Klarstellung für die, 

die sich das Heil in frommer Selbstüberschätzung ein für 

allemal aneignen wollen. Sie sollen sich nicht zu sicher 

sein. 

In jedem Fall geht es nicht um diejenigen, die ängst-

lich fragen: „Herr, bin ich’s?“ Ihnen sei versichert, dass 

Christus den Demütigen Gnade schenkt! 

Gedenkt der früheren Tage (V. 32-39)

Die Tage, an die hier die Gemeinde zurückdenken soll, 

sind auf den ersten Blick eher solche, die man besser 

schnell vergisst: Tage des Leidens, der Schmähungen und 

Bedrängnisse. Ein Schauspiel für die Welt, alles andere als 

gute Zeiten. Warum gerade daran zurückdenken?

In diesen Zeiten haben sie mit Gefangenen gelitten, den 

Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Und warum? 

Weil ihnen dieses Erleben den Blick geöffnet hat für 

eine bessere und bleibende Habe. Vertrauen und Geduld 

erlernen wir offensichtlich nicht in den ruhigen und 

sicheren Zeiten unseres Glaubens. Da sind wir eher 

versucht, unser Vertrauen wegzuwerfen und werden 

ungeduldig. Aber um den Willen Gottes zu tun und das 

Verheißene zu empfangen, ist gerade Geduld erforderlich. 

Und da hilft es, sich der schweren Zeiten im Leben zu 

erinnern. Vielleicht, weil dann wieder die Einsicht Raum 

gewinnt, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist, nicht nur 

ein Ideal, dem wir uns verplichten. 


