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„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (Hebräer 13,8)
Impulse aus dem Hebräerbrief für die Gegenwart

Teil 1: Der Sohn - „Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort“ (Hebrä-
er 1,3) 
Bibelarbeit zu Hebräer 1,1-4 und Einführung in den Hebräerbrief

Gliederung:
1. Mut (eine kleine Hinführung zum Hebräerbrief)
2. Der Hebräerbrief - wer oder was ist das eigentlich?
3. Der Sohn (erster Leitbegriff unseres Nachdenkens über Jesus Christus)

1. Mut

Liebe Geschwister, wusstet Ihr, dass Ihr mutig gewesen seid, Euch für die Theologischen
Bildungstage 2020 anzumelden?

Der Neutestamentler Knut Backhaus schreibt in seinem Kommentar zum Hebräerbrief (im
Folgenden mit „Hebr.“ abgekürzt): „Wer zum Hebräerbrief greift ... beweist Mut. Normale
Christen nämlich halten den Hebräerbrief für schwerfällig und unzugänglich. Der Hebräer-
brief hingegen hält normale Christen für schwerfällig und unzugänglich.“1

Wer es etwas vorsichtiger ausdrücken möchte, wird vielleicht eher den Worten Martin Kar-
rers folgen, ebenfalls Neutestamentler: „Überschauen wir die Daten, bleibt der Hebr. ein
höchst ungewöhnliches Dokument des frühen Christentums ...“2

Und das ist dieser Brief auf jeden Fall. Er ist auf den ersten Blick schwer zugänglich,3 und er
gehörte in der Auslegungsgeschichte durchaus zu den umstrittenen Texten des biblischen
Kanons. Luther rückte ihn in der Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher nach hinten und
äußerte, dass man ihn „den apostolischen Briefen nicht in allen Dingen gleichstellen soll.”4

Aber, und auch diese Perspektive gibt es, er ist „als eine der bedeutendsten Schriften des
Neuen Testaments wiederzuentdecken. Ihn aus der Randstellung zu befreien, steht an.”5

  1 Backhaus, Hebräerbrief, 13

  2 Karrer, Martin, in: Ebner / Schreiber, Einleitung, 486

  3 Vgl z. B. Backhaus, Hebräerbrief, 15: Der Hebräer verlange den Lesenden viel ab. „Von lebensweltlichen
Beziehungen, wie sie die Briefe des Paulus prägen, fehlt ... fast jede Spur.”

  4 Vorrede zum räerbrief, Luther deutsch Bd. 5, 62

  5 Karrer, Martin, a.a.O., 493
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Daher sind wir vielleicht doch auf der richtigen Spur? Ich bin gespannt.
Auf jeden Fall ging es mir so, dass ich den räerbrief in meinen Vorbereitungen als ein höchst
aktuelles Schreiben empfand. Viele Menschen suchen gegenwärtig nach Vergewisserung,
nach Halt in stürmischen Zeiten. Und genau dazu will der Brief helfen. Sein Christusbild ist
keineswegs lebensfremd oder ausschließlich für theologische Fachkräfte geeignet. 

Seine „steilen, bis heute schwer zugänglichen Texte dieser hohen Christologie und Soteriolo-
gie (sind) keine abgehobene Theorie, sondern das Ergebnis einer intensiven Auseinanderset-
zung mit der akutellen Situation der Adressatengemeinde.“6

Dem Brief geht es „um Selbstvergewisserung seiner Gemeinde, für die tragende Pfeiler des
Glaubens ins Wanken geraten sind.“7 Der Verfasser8 ist ein „sensibler Seelsorger.“9 Er be-
treibt „Christologie als Lebenshilfe.”10

Ich will Euch also anregen, mit dem Hebräerbrief den Blick auf Christus zu richten, um damit
auch einen neuen Blickwinkel auf die eigene Situation zu bekommen, sowohl persönlich als
auch dienstlich.

2. Der Hebräerbrief - wer und was ist das eigentlich?

In dieser ersten Themeneinheit habe ich insbesondere zwei Dinge vor, ich will zum einen eine
kleine Einführung in den Hebräerbrief geben (Warum und in welcher Situation ist er ent-
standen? Was ist seine Charakteristik?). Das geschieht in diesem Abschnitt.
Zum anderen will ich einen ersten, für das folgende grundlegenden Christustitel im Hebräer-
brief beleuchten, der „Sohn”. Das geschieht unter Punkt 3.

Für beide Anliegen nehme ich die Einleitung des Briefes zu Hilfe. Die Verse 1-4 im ersten
Kapitel

1,1 Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vä-
tern durch die Propheten,

2 hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt
hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. 

3 Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt
alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den
Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe

4 und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat,
höher ist als ihr Name.

  6 Pokorny / Heckel, Einleitung, 682

  7 Schnelle, Einleitung 8. Aufl., 456

  8 Gelegentlich wird die These vertreten, dass es sich auch um eine Verfasserin handeln könnte. Beispiele dazu an
späterer Stelle.

  9 Backhaus, Hebräerbrief, 17

  10 W. Marxsen, zit. nach Pilhofer, Testament, 447
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Bevor Ihr weiterlest, könnt Ihr kurz innehalten, und Eure ersten Gedanken und Eindrücke zu
diesem Abschnitt notieren.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

An dieser Einleitung des Hebräerbriefes, K. Backhaus nennt sie einen „Fanfarenstoß“,11 kann
man wesentliche Merkmale des Briefs verdeutlichen.

1. Stil: Da ist zunächst seine kunstvolle, rhetorisch anspruchsvolle Form. Dem Hebräerbrief
wird bescheinigt, dass er innerhalb der neutestamentlichen Bücher das beste Griechisch pfle-
ge. „Der r ist das eleganteste Schreiben des NT mit ausgefeilter Syntax und ausgesuchtem
Wortschatz“12. Seine rhetorische Bildung wird von vielen Auslegern hervorgehoben.13 Knut
Backhaus spricht vom „intellektuellen Charme des Vf.”14 

2. Verfasser(in): Seine Bildung und sein sprachliches Geschick stellt der Vf. allerdings kon-
sequent in den Dienst seiner Theologie und darum erfahren wir im Grunde kaum etwas von
ihm als Person. „Gott hat vielfach und auf vielerlei Weise geredet.“ Mit diesen Worten be-
ginnt er seinen Text. Eine sonst übliche Briefeinleitung fehlt, sodass man sein Schreiben eher
für eine Predigt, als für einen Brief halten würde.15 Auch fehlen ansonsten nähere Hinweise
auf seine Person. Im Grunde müssen wir darum sagen, wir wissen nicht, wer den Brief ge-
schrieben hat, auch wenn es darüber in der Geschichte seiner Auslegung viele Spekulationen
gab.
Lange Zeit hielt man den Brief für einen Paulusbrief, es gibt sogar alte Textzeugen, wo der
Hebr. direkt nach dem Römerbrief eingeordnet ist. Eine Verfasserschaft des Paulus dürfte
aber aufgrund der Theologie und des Stils des Hebräerbriefs unwahrscheinlich sein.
Andere Vorschläge waren: Barnabas, Apollos, Priska, die wir aus der Apg und den Paulus-
briefen kennen, ja sogar Maria, die Mutter Jesu, kam einzelnen in Betracht. Diese Diskussion
gehört aber nach meinem Eindruck eher in das Kuriositätenkabinett der Exegese.
Der altkirchliche Theologe Origenes (Mitte drittes Jahrhundert) schrieb: „wer den Hebr.
geschrieben hat, weiß nur Gott allein.“16 Franz Delitzsch wiederum äußerte, der Hebr. habe
Ähnlichkeit mit der in ihm sehr bedeutsamen Figur des Melchisedek, „wir wissen nicht, wo-

  11 Backhaus, Hebräerbrief 80.

  12 Karrer, Martin, in: Ebner/Schreiber, Einleitung, 475.

  13 Vgl. Noch einmal M. Karrer in: Ebner / Schreiber, Einleitung, 475: „Sein hervorragender Stil und eine Vorliebe für
rhetorische Figuren zeugen von hoher sprachlicher Schulung und Kenntnis der antiken Kultur. ... Der Autor hat allem
Anschein nach eine rhetorische Ausbildung genossen.“

  14 Backhaus, Hebräerbrief, 14

  15 Nur der Schluss enthält briefliche Züge, vgl. Kap. 13.

  16 zitiert n. Pilhofer, Testament, 446.
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her er kommt und wohin er geht.“17

Wir kennen auch nicht den genauen Ort und die genaue Zeit des Schreibens, etwa im letzten
Drittel des 1. Jhds. ist der Brief sehr wahrscheinlich anzusiedeln.
Was wir von dem Verfasser wissen: er war ein gebildeter Mensch seiner Zeit, bestens mit
dem AT vertraut, nach meinem Eindruck auch gut vernetzt mit paulinischer und johannei-
scher Theologie, im Grunde aber ein Original.
Am Ende aber gilt: „Für das theologische Verständnis der Schrift ist die Verfasserfrage un-
erheblich.“18

3. Schriftauslegung: „Gott hat geredet“ - diese Worte sind noch in einer anderen Hinsicht
interessant. Sie zeigen etwas über den theologischen Ansatz des Schreibens. Es ist von An-
fang bis Ende konzipiert als Schriftauslegung. 35 wörtliche AT-Zitate kommen vor, zum Teil
sehr umfangreich.19 Daneben gibt es Anspielungen auf weitere AT-Texte.20 Im Wortlaut folgt
der Brief immer dem griechischen AT (Septuaginta).21

Interessant ist, dass die Zitate aus dem AT oft mit „Gott hat gesagt“ oder einer ähnlichen
Formulierung eingeleitet werden, nie hingegen mit „es steht geschrieben“, wie das z. B. bei
Paulus vorkommt. Das bedeutet: Der Hebr. versteht die Schrift als aktuelle Anrede. Der
Schlüssel zum Verständnis ist Christus als das „endgültige“ Reden Gottes, wie z. B. die fol-
gende Aussage beleuchtet:
„Christus ist der Schlüssel zum Verständnis der heiligen Schrift Israels. ... Nach dem Zeugnis
des Hebräerbriefs redet das Alte Testament nicht nur von und über Christus, sondern Christus
spricht auch bereits in ihm.“22

4. Die Empfängerinnen und Empfänger: „zu uns hat er in diesen letzten Tagen geredet“ so
fährt der Brief fort. In diesem kleinen Wörtchen „uns“ schließt sich der Vf. mit den Lesern
zusammen. Es ist interessant, dass im Hebräerbrief kaum Ich-Aussagen des Verfassers zu
finden sind. Höchstens begegnet das Wort „ich“ in Zitaten aus dem AT, wo es um das Reden
Gottes geht.23 Wer sind nun aber die Leute, die mit dem Wort „uns“ angesprochen werden?

Der Brief ist nach allgemeiner Meinung sowohl für Juden- als auch für Heidenchristen
geschrieben worden, für Leute, die sich mit jüdischen Überlieferungen auskennen, genauso,
wie für Leser, die keine jüdische Prägung haben.24 Der Begriff Hebräer ist eher als eine Eh-

  17 Pilhofer, Testament, 446: 

  18 Schnelle, Einleitung 8. Aufl., 445: 

  19 Vgl. Karrer, in Ebner / Schreiber, Einleitung, 487-489: Die Schriftzitate aus dem AT als Rückgrat des Hebr. . Dort
auch eine tabellarische Übersicht über die Zitate. Vgl.  ferner Schnelle, Einleitung 8. Aufl., 452: „Wie in keiner anderen
ntl. Schrift wird im Hebr des Alte Testament herangezogen. Neben den ca. 35 wörtlichen Textzitaten finden sich ca. 80
Anspielungen auf atl. Textstellen.“

  20 Vgl. Karrer, in: Ebner / Schreiber, Einleitung, 487: „Der Hebr zitiert umfangreicher als alle anderen Schriften des
Neuen Testaments, doch ausschließlich aus Israels maßgeblichen Schriften, nie aus einer nichtjüdischen Quelle“

  21 Interessanterweise aber zitiert er nur Schriften des „hebräischen Kanons“

  22 Pokorny / Heckel, Einleitung, 680. Darum kann auch Luther bei aller sonstigen Kritik an dieser Stelle loben: Luther
Deutsch, Bd. 05, 062: Der Hebr. zeigt ein „rechtes, feines Verständnis wie Verfahren, die Schrift zu lesen und zu
behandeln.“

  23 Vgl. z. B. Hebr. 1,5, wo das Wort „ich“ zweimal in Zitaten aus dem AT vorkommt.

  24 Vgl. z. B. Pokorny / Heckel, Einleitung, 677 
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renbezeichnung gemeint, im Sinne der Zugehörigkeit zum Volk Gottes.25

Man kann aus dem Brief entnehmen, dass die Adressaten offenbar gegenüber der Heilsbot-
schaft schwerhörig und träge geworden waren.26 Darum will der Vf. sie in ihrem Glauben
ermutigen und stärken. Zugleich warnt er vor dem Abfall vom Glauben. Typisch ist für den
Brief insofern der stetige Wechsel zwischen lehrhaften und paränetischen Abschnitten.27

Indem der Verfasser die Einzigartigkeit Christi und seines Erlösungswerkes betont, fordert er
die Adressaten zum Festhalten am Bekenntnis zu Christus auf (vgl. z. B. Hebr. 10,23: „Lasst
uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung“ oder Hebr. 13,8: „Jesus Christus gestern und
heute und derselbe auch in Ewigkeit“). Als Vorbilder im Glauben führt er eine ganze Reihe
von Personen aus dem Alten Testament vor Augen. Diesen Glaubenszeugen des Alten Bun-
des sollen die Christen nacheifern: „lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns be-
stimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens“ (Hebr. 12,1-
2). Von diesem einmal eingeschlagenen Weg wieder abzufallen, käme hingegen einer zweiten
Kreuzigung Christi gleich (Hebr. 6,6), weswegen eine „zweite Buße“ ausgeschlossen wird.

Diese Stelle war in der Auslegungsgeschichte umstritten. Bestimmte christliche Gruppen verstanden sie so, dass
Menschen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben, nicht wieder aufgenommen werden dürfen. Hebr. 6,4-6 bezieht
sich aber nicht auf den Umgang mit Christen, die ihren Glauben aufgegeben haben. Die Stelle will vielmehr diejeni-
gen, die im Glauben stehen, davor warnen, das einmalige Opfer Jesu durch Glaubensträgheit und „Erlösungsverges-
senheit“ in Frage zu stellen. Der Verfasser des Hebr. will seinen Lesern damit keine Angst machen und sie auch
nicht zu höheren Glaubensleistungen auffordern, sondern er will sie gerade an die bereits geschehene Erlösung
erinnern.

5. Christuszeugnis: „Gott hat geredet im Sohn.“ Zentrum der Theologie des Hebräerbriefs ist
die Christologie. Person und Werk Jesu Christi werden unter ständigem Rückgriff auf das
Alte Testament intensiv durchdacht. Christus ist den Engeln überlegen (Kap. 1) und höher als
Mose (Kap. 3), und er ist der wahre (weil sündlose) Hohepriester (Kap. 4-5 und 7). Aufgrund
seiner Sündlosigkeit konnte er zum Mittler eines neuen Bundes zwischen Gott und Mensch
werden, indem sich selbst „ein für allemal“ (Hebr. 7,27) zum Opfer gemacht hat. Darin ist er
aber zugleich „Bruder“, weil die Erlösung gerade auf seiner Hingabe als Mensch beruht.

6. Antijudaismus? Eine besondere Herausforderung für die heutige Auslegung ist die Gegen-
überstellung des alten und neune Bundes, die der Brief vornimmt. Letzterer wird hier als
„besserer“ Bund bezeichnet (vgl. z. B. Hebr. 7,22, 8,6), der erste Bund hingegen als „Schat-
ten“ des Zukünftigen (Hebr. 10,1). 

Man diskutiert deswegen, ob der Hebräerbrief antijüdische Züge enthält. Deutlich ist, dass er
in der Auslegungsgeschichte an verschiedenen Stellen so verstanden wurde und gleichsam als

  25 Vgl. Karrer, in: Ebner / Schreiber, Einleitung, 480: „Der titulus ‚an Hebräer’ griff aller Wahrscheinlichkeit nach
diesen Gedanken auf und verstand die ‚Hebräer’ im Sinne eines Ehrbegriffs. Die heutige ... Assoziation einer Sprachbe-
zeichnung spielte keine Rolle.“ Vgl. ferner aber auch Pokorny / Heckel, Einleitung, 676f: ‚An die Hebräer’ wurde diese
Abhandlung genannt, weil sie voller alttestamentlicher Zitate ist.

  26 So die Formulierung bei Schnelle, Einleitung 8. Aufl., 446f. Ähnlich Pokorny / Heckel, Einleitung, 677: Die
Adressaten „sind im Glauben schwerhörig, träge und matt geworden. Durch die tröstlich-ermahnende Predigt sollen sie,
da sie müde und wankelmütig sind, aufgerichtet werden.“

  27 Pilhofer, Testament, 447. Vgl. auch Schnelle, Einleitung 8. Aufl., 449: Der Schlüssel zum Aufbau liegt im
Zusammenwirken von paränetischen (= ermahnenden) und glaubensgrundlegenden Abschnitten.

5



Kronzeuge einer Art Enterbungstheologie diente, wonach die Verheißungen an Israel jetzt
durch den neuen Bund ersetzt worden wären. Diese entspricht aber nicht der Intention des
Briefes. Er vertritt nicht die Meinung, dass Christus den alten Bund aufgelöst hat, er steht
vielmehr auf dem Boden desselben, bringt ihn zum Ziel. Der Hebräerbrief liest das AT von
Christus her, aber er nimmt es damit jüdischen Lesern nicht weg. Er gibt es auch nicht auf
(wie z. B. Markion im 2. Jhd.)28

Zusammenfassend kann man den Hebräerbrief folgendermaßen charakterisieren:
- Er ist eine Trost- und Mahnrede für angefochtene Christinnen und Christen.
- Sein Stil ist von einem kultivierten Griechisch und einem offenbar sehr hohen Bildungs-
stand des Autors geprägt.
- Der Brief ist von Anfang bis Ende als Schriftauslegung von Christus her und auf Christus
hin konzipiert.
- Die Betrachtung der Person und des Werkes Christi dient der Vergewisserung im Glauben.
Sie hat zutiefst lebenspraktische Relevanz.

3. Der Sohn

Welche Aussagen können wir nun aus der Einleitung des Hebräerbriefs über die Person und
das Werk Jesu Christi entnehmen? Der Leitbegriff ist der Begriff „Sohn“.

1. Der Sohn ist das maßgebliche Reden Gottes
Es ist deutlich, dass der Hebräerbrief mit der Formulierung „zuletzt in diesen Tagen“ (andere
Übersetzung: in diesen letzten Tagen oder am Ende dieser Tage) deutlich machen will, dass
Gottes Reden in und durch Jesus Christus sozusagen der Maßstab für das Verstehen und die
Beurteilung allen Redens von Gott her ist. „Letzte Tage“ ist hier nicht zeitlich, sondern quali-
tativ gemeint. Vielleicht kann man eine Parallele zu Jesus ziehen, der sagt: „die Zeit ist er-
füllt“. Es bedeutet also: in diesen entscheidenden, maßgeblichen Tagen (hat Gott geredet
durch den Sohn).
Dies ist nicht als Abwertung des früheren Redens gemeint, sondern es drückt die Erfahrung
vom christlichen Standpunkt her aus, dass den Glaubenden in Christus ein neues Verständnis
der Worte Gottes aufgeht (vgl. die Geschichte von den Emmausjüngern in Lk 24, denen
Christus die Schrift auslegt). So wie man manchmal sagt: „jetzt erst verstehe ich, was ge-
meint ist. Jetzt wird mir alles klar.“ - so verstehen die Glaubenden durch die aktuelle Be-
gegnung mit Jesus Christus, dass Gott immer schon so war und immer schon so geredet hat.
Das Potential, das Reden Gottes zu verstehen, war längst vorhanden, aber es kam noch nicht
dazu.
Jesus Christus ist damit sozusagen der Schlüssel zum Verständnis aller bisherigen Äußerun-
gen Gottes. Damit ist nun aber auch der Gedanke verbunden, dass dieses Reden durch den
Sohn allem bisherigen (und auch dem zukünftigen) Reden Gottes seine innere Einheit gibt.
Von Jesus Christus her wird deutlich, dass es immer derselbe Gott ist, der auf viele Arten und
zu allen möglichen Zeiten redet. Aber diese Identität erschließt sich eben nach Meinung des
Hebr. erst von Christus her.

  28 Markion war der Auffassung, dass das Alte Testament nicht Teil der christlichen Heiligen Schrift sein müsste.
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2. Er ist es als Person. 
Wort Gottes ist hier kein Buchstabe, sondern die Person Jesus Christus. Es hat ein Gesicht.
Ich finde, das ist für das Bibelverständnis eine wichtige Aussage. Alle Auslegung der Bibel
muss an Christus gemessen werden, auch wenn die Texte literarisch nicht immer von ihm
sprechen. In diesem Sinne formuliert K. Backhaus in seinem Kommentar: „Gott handelt an
der Welt nicht anders als durch Christus.“29 Auslegung der Bibel heißt in diesem Sinne: alle
Aussagen auf Jesus Christus hin zu befragen. Wie stehen sie im Verhältnis zu ihm? Welches
Licht wirft sein Reden und Handeln auf die konkrete Stelle, mit der ich mich gerade beschäf-
tige?

3. Sodann wird das Wesen und Wirken des Sohnes beschrieben.
Das geschieht mit sieben Aussagen, die wie eine Kurve von oben nach unten und wieder nach
oben gehen (im folgenden mit a.-g. nummeriert).

a. Es beginnt mit der Aussage, dass er Erbe von allem ist. Es ist weniger das Besitz-, sondern
das Herrschaftsverhältnis. An anderen Stellen im NT wird dasselbe mit dem Begriff des Kyri-
os ausgedrückt. Es ist der erhöhte Herr, in dessen Händen alles ist. Aktuell scheint mir das ein
sehr trostreicher Gedanke zu sein. Auch wenn die gegenwärtigen mit Corona verbundenen
Bedrängnisse offenbar von Gott zugelassen sind, so bleibt es doch bei der Aussage, dass
Christus auch in dieser Situation Herr der Schöpfung bleibt. Der Sohn ist der Herr, er hat
diese Herrschaft von Gott her geerbt, das heißt, sie wurde ihm übertragen.

b. Aber im Grunde hat er sie schon immer gehabt. Als Schöpfungsmittler war er ja am Ent-
stehen von allem beteiligt.  Interessant ist, dass die Schöpfung hier sozusagen von hinten her
beleuchtet wird.
Dass der Sohn Schöpfungsmittler ist, erschließt sich von der gegenwärtigen Erfahrung seiner
Präsenz und Wirksamkeit her. (nicht weil er mich geschaffen hat, glaube ich heute an ihn;
sondern weil ich heute an ihn glaube, gehe ich auch davon aus und weiß es, dass er mich
geschaffen hat, dass mein Leben von ihm gewollt ist.)
Und weil der Sohn Schöpfungsmittler ist, kann er auch rückwirkend zu Gott hin vermitteln
(nicht nur von Gott her zur Welt, sondern aus der Welt heraus zu Gott hin.). Das wird später
im Hebr. noch wichtig.

c. Die dritte Aussage ist: Der Sohn offenbart das Wesen Gottes. Hier ist die Kurve insofern
ganz unten,30 dass im Sohn Gott uns so nahe wie nur möglich ist. Da diese Aussage so wich-
tig ist, wird sie sozusagen gedoppelt, indem zwei Bilder verwendet werden: Der Sohn ist der
Abglanz Gottes, er reflektiert seine Herrlichkeit. Im Gesicht Jesu Christi leuchtet Gottes
Schönheit und Majestät auf. Zugleich ist der Sohn aber auch „Abdruck“ (Luther übersetzt:
Ebenbild) der Wirklichkeit Gottes. Im griechischen Text steht hier das Wort charakter. Es
bedeutet das Prägebild, welches durch einen Stempel aufgedrückt wird. Im Bild gesprochen,

  29 Backhaus, Hebräerbrief 83

  30 Das ist freilich nicht im Sinne von Qualität gemeint. Ganz unten soll nicht heißen: ganz schlecht. Ganz unten soll
vielmehr heißen: so nahe wie möglich an der Welt.
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besagt die Stelle also: im Sohn wird der Charakter Gottes anschaulich.31 Abglanz und Ab-
druck von Gottes Wesen - dahinter steckt der gleiche Gedanke wie z. B. in Joh 1: „das Wort
ward Fleisch ... und wir sahen seine Herrlichkeit.“ Gerade in der Menschwerdung Gottes wird
also sein Wesen für uns anschaulich. Luther hat das z. B. so formuliert, dass wir immer dann,
wenn Gott uns verborgen scheint, wenn wir mit ihm hadern, auf diesen in Christus „offenba-
ren Gott“ schauen sollen.

d. Dann geht die Kurve wieder nach oben. Die vierte Aussage: der Sohn ist auch Bewahrer
und Erhalter der Schöpfung („er trägt alles mit seinem Wort“). Darin kann man eine schöne
Parallele zu Punkt b. sehen. Derjenige, durch den die Welt geschaffen wurde, ist auch der, der
sie erhält. Durch Christus als Wort Gottes entstand die Schöpfung und mit Christus und sei-
nem Wort wird sie erhalten.

e./f. Verbunden damit sind zwei weitere Aussagen: der Sohn ist der Erlöser (der die Reini-
gung vollbringt), und er ist der Erhöhte, der sich neben Gott setzen darf. Erhöhung und Erlö-
sung sollte man gar nicht so sehr trennen, denn die Erhöhung dient sozusagen dazu, dass die
Erlösung dauerhaft und endgültig wird. Der Karfreitag war erst mal ein bestimmtes histori-
sches Geschehen, aber durch die Auferstehung Jesu und seine Himmelfahrt gewinnt er so-
zusagen übergreifende Bedeutung.

g. Am Ende kommt die Kurve wieder da an, wo sie gestartet war. Beim Begriff des Erben.
Der Sohn hat seinen Namen geerbt und dieser Name ist höher als die Engel. 

Damit wird übrigens das folgende vorbereitet, dass nämlich später im Brief die Kultordnung des ersten Bundes als
von Engeln übermittelt verstanden wurde, das neue kommt aber nun direkt vom Sohn. Zugleich werden wir aber
auch sehen, dass die Hoheit die Möglichkeit in sich birgt, ganz bei den Menschen zu sein. Der Sohn wird zum
Bruder der Menschen.

Zum Bild der Namensverleihung: sie gehört in der Antike zum Thronbesteigungsritual. Wenn
der Herrscher den Thron besteigt, wird ihm zugleich sein Herrschername verliehen. So steht
also am Ende die gleiche Aussage wie am Anfang, dass der Sohn über die Welt herrscht. Er
herrscht als Bewahrer und Erlöser. Gerade in seinem barmherzigen Handeln wird - wie gesagt
- Gottes Wesensart, sein Charakter anschaulich.

4. Die Zielführung des Gedankens liegt dann aber wieder bei den Adressaten. Der Blick auf
den Sohn ist nicht Selbstzweck, sondern er dient der Festigung des Glaubens an ihn. Darum
will ich Euren Blick auf Hebr. 2, 1ff. lenken:

2,1 Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir
nicht am Ziel vorbeitreiben. 

2 Denn wenn das Wort fest war, dasdurch die Engel gesagt ist, und jede Übertre-
tung und jeder Ungehorsam gerechten Lohn empfing, 

3 wie wollen wir entrinnen, wenn wir eine so große Seligkeit nicht achten, die zu-
erst gepredigt wurde durch den Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die,
die es gehört haben? 

  31 Vgl. Backhaus, Hebräerbrief 86
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4 Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei
mächtige Taten und durch Austeilen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.

Der Hebr. will darauf hinaus, dass diese durch den Sohn ermöglichte Gemeinschaft mit Gott
gleichsam alternativlos ist. Sie ist stabil und unverbrüchlich. Unsere Antwort auf das Reden
Gottes im und durch den Sohn ist das Hören und Achten auf dieses Reden. Diesem Reden
liegt eine große Kraft inne, aber doch ist es immer wieder angefochten. Der Hebr. will zum
Festhalten am Reden Gottes ermutigen.

9



Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen
Theologische Bildungstage 18.-20. November 2020

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (Hebräer 13,8)
Impulse aus dem Hebräerbrief für die Gegenwart

Teil 2: Der Bruder - „Darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und
Schwestern zu nennen.“ (Hebräer 2,11)
Bibelarbeit zu Hebräer 2,5-18

Gliederung:
1. Anknüpfung an Teil 1
2. Menschsein
3. Die Gemeinschaft des Sohnes mit seinen Brüdern und Schwestern
4. Erlösung

Wir setzen unsere Beschäftigung mit dem Christuszeugnis des Hebräerbriefs fort und schauen
uns heute einen Text aus Kapitel 2 an. Der Leitgedanke ist dabei der Begriff des „Bruders“.

Schauen wir uns zunächst den Text an.

5 Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht die zukünftige Welt, von der wir
reden. 

6 Es bezeugt aber einer an einer Stelle und spricht (Ps 8,5-7): »Was ist der Mensch,
dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest? 

7 Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel; mit Herrlichkeit
und Ehre hast du ihn gekrönt; 

8 alles hast du unter seine Füße getan.« Als er ihm alles unter die Füße getan hat,
hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir
noch nicht, dass ihm alles untertan ist.

9 Den aber, der »eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel«, Jesus, sehen
wir durch das Leiden des Todes »gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre«, auf dass
er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte.

10 Denn es ziemte sich für den, um dessentwillen alle Dinge sind und durch den alle
Dinge sind, der viele Kinder zur Herrlichkeit geführt hat, dass er den Anfänger
ihrer Rettung durch Leiden vollendete.

11 Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der da heiligt und die da geheiligt
werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder und Schwestern zu nennen, 

12 und spricht (Ps 22,23): »Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern
und mitten in der Gemeinde dir lobsingen.« 

13 Und wiederum (Jes 8,17): »Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen«; und wieder-
um (Jes 8,18): »Siehe da, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat.« 

14 Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran
Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den
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Tod hatte, nämlich dem Teufel, 
15 und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein

mussten. 
16 Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er

sich an. 
17 Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barm-

herzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott, zu sühnen die Sünden des
Volkes.

18 Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die
versucht werden.

1. Anknüpfung an Teil 1

Im ersten Punkt möchte ich zunächst an das bisherige anknüpfen. Zur ersten Themeneinheit
sehe ich insbesondere drei Rückbezüge.

1. Auch in Hebr. 2 wird der Begriff Sohn verwendet. In V. 17 heißt es: „Daher musste der
Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden.“ Der Begriff Sohn bildet so etwas wie eine
Klammer zwischen der göttlichen Natur und der menschlichen Natur Jesu. Während er in
Hebräer 1 die Hoheit Jesu beschreibt (Erbe von allem, Schöpfungsmittlerschaft, Erhalter der
Schöpfung, Erlöser, Erhöhung, Erbe des Namens), geht es hier in Hebr. 2 um die vollständige
Menschwerdung des Sohnes. Angedeutet war das freilich bereits in Hebr. 1. Denn die Aus-
sagen über den Sohn als Abglanz und Abdruck der göttlichen Wirklichkeit setzen die
Menschwerdung Jesu voraus. Gerade als Mensch hat Jesus Christus die Möglichkeit, uns
Menschen Gott nahe zu bringen. Genau dieser Punkt wird nun in Hebr. 2 aufgegriffen. Unter
dem Begriff Sohn wird hier herausgestellt, dass Jesus in allen Dingen den Menschen gleich
geworden ist. Später, in Hebr. 4, kann man dann lesen, dass diese vollständige Gleichheit mit
den Menschen einen Punkt ausschließt, nämlich die Sünde.

2. Eine weitere Brücke zum ersten Kapitel enthält unser Abschnitt darin, dass er wiederum
auf die Engel hinweist. In Kapitel 1 hatte es ja geheißen, dass der Name Jesu Christi höher ist
als die Engel. Der Unterschied zu den Engeln bestand darin, dass der Sohn in seiner gött-
lichen Natur über den Engeln steht. In Hebräer 2 ist nun der Unterschied zu den Engeln auf
eine andere Weise gezogen. Hier wird das Menschsein im Vergleich zu den Engeln betrach-
tet. „Wurde in Kap. 1 die göttliche Sphäre ‚über den Engeln’ betrachtet, tritt jetzt die mensch-
liche Sphäre ‚unter den Engeln’ in den Gesichtskreis.“32 Damit werden beide Seiten aber
zugleich in ein Verhältnis gesetzt, der Himmel wird sozusagen geerdet und die Erde mit dem
Himmel in Berührung gebracht.

3. Ein dritte Verbindung zu Hebr. 1 sehe ich in dem Umstand, dass das Thema der Schrift-
auslegung wiederum eine große Rolle spielt. Vier Zitate aus dem AT werden genannt, aus
Psalm 8, Psalm 22 und Jesaja 8 (2x). Interessant fand ich dabei vor allem den Gedanken, dass
Jesus Christus durch die Psalmen spricht. Das Psalmzitat in Hebr. 2,12 wird als ein Wort Jesu

  32 Backhaus, Hebräerbrief 112
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verstanden: „ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern.“ Auch das beleuchtet noch
einmal die bereits getroffene Aussage, dass für den Hebräerbrief alles Reden Gottes eine
innere Einheit hat. Darum kann Christus auch an Stellen reden, wo es textlich nicht um ihn
geht. Das war natürlich dem Vf. bewusst, dass die Psalmstelle in ihrem literarischen Zusam-
menhang kein Wort Jesu ist. Gleichwohl kann er sie als solches deuten, weil für ihn auf der
geistlichen Ebene jedes Wort der Bibel letztlich eine Aussage des dreieinigen Gottes ist.

Ein Detail sei hier noch am Rande erwähnt. Es beleuchtet aus meiner Sicht noch einmal den sorgsamen Umgang des
Vf. mit den Worten. In Hebr. 2,9 begegnet uns zum ersten Mal im Brief der Eigenname Jesus. Er begegnet genau an
der Stelle, wo auch zum ersten Mal deutlich auf den Kreuzestod Jesu hingewiesen wird. Der Name Jesus gehört für
den Vf. also offenbar zur Irdischkeit Jesu, zu seiner Erniedrigung „unter die Engel“.

2. Menschsein

[An dieser Stelle lade ich ein, zunächst kurz innezuhalten und den Text aus Hebr. 2 selbst erst
einmal daraufhin durchzusehen, welche Aussagen über das Dasein als Mensch hier getroffen
werden.]

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Schauen wir nun also gemeinsam darauf, wie das Menschsein in Hebräer 2 verstanden wird.
Nach Knut Backhaus beschreibt der Abschnitt sowohl die „Seinsverwandtschaft“ als auch die
„Schicksalsgemeinschaft“ Jesu Christi mit den Menschen.33 Jesus nimmt die menschliche
Natur an (er teilt das Dasein in Fleisch und Blut, Hebr. 2,14), und er teilt das, was die Rah-
menbedingungen des menschlichen Lebens sind. 

Die Beschreibung des menschlichen Seins und des menschlichen Ergehens wirkt freilich
recht düster:
- der Mensch spürt einen Mangel hinsichtlich der Erkennbarkeit des Göttlichen. „Jetzt aber
sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist.“ (Vers 8b)
- der Mensch wird von der Furcht vor dem Tod gefangen genommen. „... die durch Furcht vor
dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten.“ (V. 15)
- zum Menschsein gehören Leiden und Versuchung (V. 17f).

Das, was hier recht pessimistisch klingt, ist wohl aber einfach die Zustandsbeschreibung des
Empfindens der Adressaten. Der Vf. beschreibt als Seelsorger genau das, was seine Lese-
rinnen und Leser erfahren: Gottesferne, Furcht und Bedrängnis, Leid, Versuchung.

Umso wichtiger sind die hoffnungsvollen Aussagen, die zugleich gegeben werden:
- in diesem Mit-Leiden Jesu liegt zugleich die Hoffnung auf Erlösung verborgen: „Den aber,

  33 a.a.O., 115.
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der »eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel«, Jesus, sehen wir durch das Leiden
des Todes »gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre«, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den
Tod schmeckte.“ (V. 9) Das Mit-Leiden Jesu vermag die Leidenden in ihrem Leid abzuholen,
sie herauszuholen. Das Leiden Jesu kommt ihnen zugute.
- in ihrer Existenz sind die Menschen nicht auf sich allein gestellt, Jesus Christus teilt ihre
Situation. „Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran
Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod hatte,
nämlich dem Teufel.“ (V. 14)
- Ausdrücklich werden die Empfänger der Zuwendung des Sohnes als „Kinder Abrahams“
bezeichnet. Damit sind nicht nur Menschen gemeint, die leiblich dem Volk Abrahams ange-
hören. Im Glauben sind Juden und Nichtjuden eingeschlossen in diese Zuwendung.

Ich zitiere an dieser Stelle noch einmal den Kommentar von Knut Backhaus. War der Leser
„im ersten Kapitel in die Himmelswirklichkeit geführt ...“, so betritt er jetzt „das zweite Kapi-
tel - und sieht eine neue Welt. Genauer: Er sieht seine eigene (alte) Lebenswelt, aber mit
neuen Augen.“34 Der Blick auf den hoheitlichen Sohn führt dazu, in diesem Sohn zugleich
den Bruder (und damit den Erlöser) zu erkennen. Auch hier zeigt sich wieder, dass Aussagen
über die Person Jesu nicht als Spekulation, etwa aus Neugier heraus, getroffen werden, son-
dern dass es um praktische Seelsorge geht. Wie schon früher benannt: Christologie als Le-
benshilfe.

3. Die Gemeinschaft des Sohnes mit seinen Brüdern und Schwestern

In den Aussagen über das Menschseins und in den damit verbundenen Andeutungen von
Erlösung klang schon leise ein wichtiger Begriff an, der letztlich für das Erlösungsgeschehen
von wesentlicher Bedeutung ist, der Begriff der Gemeinschaft.
Jesus hat sich mit den Menschen gemein gemacht, er teilt ihr Wesen und er teilt ihr Ergehen.
Es ist hilfreich, wenn wir den Begriff der Gemeinschaft hier noch mal genauer anschauen.

Dabei fällt meine Blick auf eine Aussage in V. 11, die man vielleicht zunächst etwas über-
liest. „Denn weil sie alle von einem kommen ..., der da heiligt und die da geheiligt werden.“
Ich verstehe diesen Satz so: Jesus als der, der Heiligkeit bringt, und die Menschen als die, die
Heiligkeit empfangen, kommen beide aus demselben Ursprung, aus Gott. Schon in der Er-
schaffung des Menschen liegt sozusagen seine Erlösungsmöglichkeit begründet. Weil der
Mensch aus Gott hervorgegangen ist, ist er zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. Und Erlö-
sung bedeutet genau das, den Menschen in diese Gemeinschaft zurückzuführen.
Jesus, der Sohn, zählt nicht zu den Geschöpfen Gottes, sondern er war von Anfang an, also
noch vor der Schöpfung, bei Gott und mit Gott. Aber der Vergleich zum Menschen liegt
darin, dass auch er „aus Gott“ ist. Hier hilft es uns, wenn wir auf (zeitlich spätere) Entfaltung
der Dreieinigkeitslehre schauen. Die altkirchlichen Theologen haben betont, dass Gott neben
seinem dreifaltigen Wirken („die Werke Gottes nach außen“) auch bereits in sich dreieinig
ist. Es gibt sozusagen eine innere Beziehung in Gott, das wollte man damit ausdrücken, wenn
man sagte (wie z. B. im Nicänischen Glaubensbekenntnis), dass der Sohn und der Geist aus

  34 a.a.O. 112
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dem Vater hervorgehen. Gott trägt in sich einen Willen zur Gemeinschaft, er sucht ein Ge-
genüber, das soll damit ausgedrückt werden.
Insofern hinkt der Vergleich zwar etwas, aber er stimmt trotzdem: Der Sohn geht genauso wie
die Menschen aus Gott hervor, das ist die Grundlage dafür, dass die Menschen dann Brüder
und Schwestern Jesu genannt werden.
Gemeinschaft mit Gott liegt somit zum ersten in der Herkunft aus Gott begründet. Zum zwei-
ten liegt die Gemeinschaft mit Gott im Wirken des Erlösers begründet. Aber dieses ist im
Grunde eine Rückkehr zu dem, was die Schöpfung von Anfang als Ziel hatte, dass Gott und
Geschöpfe beieinander sind.

4. Erlösung

Von hier aus können wir zum Verständnis der Erlösung in Hebräer 2 kommen. Ziel der Erlö-
sung ist die Herstellung der ursprünglich mit der Schöpfung beabsichtigten Gemeinschaft.
Sünde ist das, was diese Gemeinschaft stört oder gar zerbricht. Sünde ist in erster Linie kein
moralischer Begriff, Sünde ist ein (freilich negativer) Beziehungsbegriff. Sünde ist Störung
von Gemeinschaft.
Der Tod wiederum, der nach Paulus als Folge der Sünde zu verstehen ist, ist demnach die
definitive Gottesferne. Tod ist mehr als Sterben, Tod ist der Zustand der Isolation, der Gottes-
ferne schlechthin.
Erlösung zielt darum auf die Überwindung von Sünde und Tod. Und genau davon spricht
Hebräer 2. Wichtig für das Verständnis ist das Verständnis von Sünde und Tod in den Di-
mensionen von Beziehung.

1. Jesus teilt die Existenz der Sünderinnen und Sünder.
Hebr. 2 macht deutlich, dass Jesus die Lebenswelt und das Ergehen der Menschen teilt, die
unter der Sünde, mit anderen Worten: in Entfremdung von Gott, leben. Er hat Anteil an ihrem
Leben (V. 14). Da er aber selbst in engstmöglicher Verbindung zu Gott steht (eben der des
Sohnes), ist die Verbindung schon allein durch seine Gegenwart wieder hergestellt. Freilich
können sich Menschen dieser Gegenwart verweigern, daher gibt es keinen irgendwie gearte-
ten „Automatismus“ der Erlösung. Aber doch ist es die Grundlage: Schon indem Jesus mit
dem Sünder lebt, ist die Wirkung der Sünde durchbrochen, denn ihre Wirkung war ja die
Störung der Gemeinschaft.

2. Jesus teilt sogar den Tod als Folge der Sünde (der verweigerten Gemeinschaft).
Damit, dass Jesus bei den Menschen ist, haben sie ja nicht einfach aufgehört, Sünder zu sein.
Die Möglichkeit, sich der Gemeinschaft zu widersetzen, besteht immer wieder. Daher muss
sozusagen der Tod selbst, der quasi die „Rechtsfolge“ der Sünde ist, von Jesus angegriffen
werden. Und wie tut Jesus das?
Er tut es, indem er selbst stirbt. Wenn Tod mit Gottesferne gleichzusetzen ist, und Jesus nun
aber in den Herrschaftsbereich des Todes kam, dann war ja Gott plötzlich in diesem Herr-
schaftsbereich präsent. Dem Tod waren - sozusagen mit seinen eigenen Waffen - die Zähne
gezogen. Die „Gewalt über den Tod“ (V. 14) war durchbrochen, als Jesus sich selbst in den
Machtbereich des Todes begab. Der Tod konnte dann ja nicht mehr für Gottesferne stehen,
wenn Gott selbst in ihm war. (ich persönlich gebrauche dafür gern das Bild: der Tod hat sich
an Jesus verschluckt)
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3. Die vermeintliche Niederlage war somit ein Sieg.
Das Sterben Jesu am Kreuz (V. 9: das „Leiden des Todes“) war in diesem Licht gar keine
Niederlage, obgleich es trotzdem tiefen Schmerz brachte (vgl. auch das Wort Jesu: Mein
Gott, warum hast du mich verlassen?). Der Hebräerbrief versteht dieses Sterben sogar als
Krönung, wobei er diesen Begriff aus Psalm 8 nimmt (mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt).
Gerade in seinem Sterben am Kreuz zeigt Jesus seine Größe. Diesen Gedanken hat auf andere
Weise auch das Johannesevangelium benannt, wenn es den Kreuzestod als Verherrlichung
Jesu versteht.35 

4. Daher darf der Mensch von Furcht befreit leben.
Aufgrund dieses sieghaften Leidens und Sterbens kann der Mensch Anteil an der Freiheit
Jesu bekommen. Er wird in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen. Und in diesem Stand
der Gemeinschaft mit Gott gereicht das Sterben nicht zum Tod. Sterben muss auch der / die
Glaubende, aber im Glauben bleibt die Gemeinschaft, die Jesus ermöglicht hat.
In V. 15 sagt unser Text: Jesus hat die erlöst, die „durch Furcht vor dem Tod im ganzen Le-
ben Knechte sein mussten.“

5. Dieses ganze Erlösungsgeschehen ist, freilich auf eine ganz neue Weise, mit dem alttesta-
mentlichen Ritus der Sühne vergleichbar.
In V. 17 heißt es, dass Christus zum Hohenpriester wurde, der vor Gott die Sühne für die
Sünden des Volkes bewirkt. 
Darum wird es in der dritten Bibelarbeit gehen.
Für jetzt mag es genügen, wie die verschiedenen Aussagen über Jesus ineinandergreifen.
Als Sohn (Teil 1) ist er der Bruder (Teil 2), als Bruder ist er der Hohepriester (Teil 3).  Und
schließlich noch: Als Hoherpriester ist er der Mittler. In allem ist er derselbe, wenn auch mit
verschiedenen Begriffen bezeichnet und in verschiedenen Dimensionen betrachtet, derselbe
„gestern, heute und in Ewigkeit“.

Am Ende noch mal eine kleine Querverbindung zu unserem Leben heute:
- Wir sehen es noch nicht, dass dem Sohn alles untertan ist (V. 8), das gilt wohl bis heute so.
Umso wichtiger ist der Blick auf den brüderlichen, barmherzigen Erlöser.
- Dieser kann denen helfen, die versucht werden (V. 18). Er kann das, weil er diese Anfech-
tung geteilt hat. Auch das, wie ich finde, ein tröstliches Wort für die Gegenwart.

  35 Vgl. z. B. Joh 12,23.
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Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen
Theologische Bildungstage 18.-20. November 2020

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (Hebräer 13,8)
Impulse aus dem Hebräerbrief für die Gegenwart

Teil 3: Der Hohepriester – „Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem
Thron der Gnade.“ (Hebräer 4,16)
Bibelarbeit zu Hebräer 4,14-5,10

Gliederung:
1. Anknüpfung an Teile 1 und 2
2. Aufbau des Abschnitts und Einordnung in den Hebräerbrief
3. Beschreibung des Hohenpriesteramtes Aarons im Vergleich mit dem Hohenpriesteramt
Jesu Christi
4. Melchisedek

Wir setzen unsere Beschäftigung mit dem Christuszeugnis des Hebräerbriefs fort und schauen
uns nun einen Textabschnitt aus Kapitel 4 und 5 an. Der Leitgedanke ist dabei der Begriff des
„Hohenpriesters“.

Schauen wir uns zunächst wieder den Text an.

4,14 Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der
die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. 

15 Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unse-
rer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne
Sünde.

16 Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten
Zeit.

5,1 Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der wird ein-
gesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer dar-
bringe für die Sünden.

2 Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber
Schwachheit an sich trägt. 

3 Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. 
4 Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen

wie auch Aaron. 
5 So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hoherpriester zu wer-

den, sondern der, der zu ihm gesagt hat (Ps 2,7): »Du bist mein Sohn, heute habe
ich dich gezeugt.« 

6 Wie er auch an anderer Stelle spricht (Ps 110,4): »Du bist Priester in Ewigkeit
nach der Ordnung Melchisedeks.«
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7 Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem
Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konn-
te; und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. 

8 So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. 
9 Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der

ewigen Seligkeit geworden, 
10 von Gott genannt ein Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks.

1. Anknüpfung an Teile 1 und 2

Sodann möchte ich im ersten Punkt zunächst wieder an das Bisherige anknüpfen. Ich sehe vor
allem zwei Anknüpfungspunkte.

1. Bezeichnungen für Jesus Christus: Gleich zu Beginn kommen drei Bezeichnungen für
Jesus vor, die wir schon kennen: „einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Got-
tes.“
a. Es wird also angeknüpft an die Rede von Jesus Christus als dem Sohn. Wie wir gesehen
hatten, bezeichnet dieser Begriff sowohl die himmlische, hoheitliche (1,1-4) als auch die
irdische, „geschwisterliche“ (2,5ff) Existenz Jesu.
b. Der Sohn wurde in Hebr. 2,9 erstmalig mit seinem Eigennamen Jesus benannt. Das ge-
schah in Verbindung mit dem Hinweis auf sein Leiden am Kreuz.
c. Und dieser Sohn, Jesus, wurde dann auch bereits in Hebr. 2,17f als „treuer Hohepriester
vor Gott“ bezeichnet.
An diese Aussagen knüpft Hebr. 4,16ff an und vertieft sie. Zugleich wird damit die Zusam-
mengehörigkeit der unterschiedlichen Bezeichnungen für Jesus Christus deutlich. Als Sohn
ist er der leidende Jesus (zugleich der mitleidende Bruder), und als Mensch Jesus ist er der
Hohepriester.

Ergänzend dazu benennt Hebr. 4,14-5,10 zwei weitere Aussagen, die diese drei Begriffe ergänzen:
- Der Sohn ist der „Gesalbte“ (Christus). Dieser Titel (erstmalig im Brief in Hebr. 3,6) bezeichnet traditionell die
Erwählung und Beauftragung durch Gott. Im AT wird er daher insbesondere für Könige, daneben aber auch für
Priester oder Propheten verwendet.
- Der Sohn ist Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Begriff kommt in Hebr. 5,6 im Kontext des
Briefes erstmalig vor. (mehr dazu unten unter Punkt 4)

2. Eine zweite Anknüpfung kann darin gesehen werden, dass auch der jetzt zu bedenkende
Abschnitt im Kern Schriftauslegung ist. Wie schon gesagt, geht es dabei aber immer um
aktuelle Anrede. Zur Begründung des Hohenpriesteramtes des Sohnes werden zwei Psalm-
worte herangezogen, die aus Psalm 2 und Psalm 110 stammen. Diese beiden Psalmen haben
offenbar für den Hebräerbrief eine besondere Wichtigkeit, denn sie werden schon einmal
zitiert (vgl. Hebr. 1,5.13). Auffällig ist, dass die beiden Psalmworte jeweils als Gottesworte
an den Sohn verstanden werden. Sie erinnern auch ein bisschen an die Taufe Jesu (vgl. Mk
1,11: „Du bist mein lieber Sohn ...“), möglicherweise sogar vom Vf. beabsichtigt.
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2. Aufbau des Abschnitts und Einordnung in den Hebräerbrief

Mit Hebr. 4,16 setzt ein zweiter Hauptteil des Briefes ein, der sich bis Hebr. 10,18 erstreckt.
Ging es bis dahin um Gottes Reden (durch den Sohn),36 das sozusagen die Grundlage für das
Erlösungsgeschehen bildet, so geht es jetzt um die nähere Darlegung des Erlösungsgesche-
hens selbst. Freilich war dieses auch bisher schon ansatzweise beschrieben worden (z. B. in
Hebr. 2,5-18), aber mehr als Andeutung der Folgen, die sich aus Gottes Reden ergeben. Hier-
an kann man sehen, wie der Hebr. seinen Gedankengang sehr stringent aufbaut und immer
mehr in die Tiefe und Konkretion geht.

Der Abschnitt, um den es jetzt geht, ist folgendermaßen gegliedert:
4,14-16 Einleitung (darin vergleichbar mit Hebr. 1,1-4)
5,1-4 Beschreibung des Hohenpriesteramtes in der Tradition von Aaron her
5,5-10 Beschreibung des Hohenpriesteramtes Jesu Christi

3. Beschreibung des Hohenpriesteramtes Aarons im Vergleich mit dem Hohenpriester-
amt Jesu Christi

Nachdem einleitend die Bedeutung Jesu als Hoherpriester benannt wurde, gleich zweimal
kommt er in Hebr. 4,14f vor, wird sodann eine Beschreibung des Hohenpriesteramtes in der
Tradition von Aaron her (vgl. Hebr. 5,4) gegeben. 

[An dieser Stelle lade ich wiederum ein, zunächst kurz innezuhalten und den Text auf diese
Frage hin selbst durchzusehen. Was sind die Merkmale des Hohenpriesteramtes?]

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Im Grunde hat dieses Amt nach Hebr. 5,1ff folgende sieben Merkmale:
1. „von Menschen genommen“,
2. „für Menschen eingesetzt“,
3. „von Gott“,
4. „um Gaben und Opfer darzubringen für die Sünden“ (zur Sühne),
5. er hat die „Fähigkeit zum Mitgefühl“ (hier schwingen die Begriffe Milde und Barmherzig-
keit mit),
6. muss „auch für sich selbst opfern“ und
7. empfängt seine Würde von Gott.

  36 Dementsprechend schließt der erste Hauptteil in Hebr. 4,12-13 mit dem Hinweis auf die Lebendigkeit und Schärfe
des göttlichen Worts.
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Diese sieben Punkte werden sodann in umgekehrter Reihenfolge, also angefangen vom Emp-
fang der Würde, auf Jesus Christus als Hohepriester bezogen:37

1 (=7). von Gott wird er als Sohn und Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks bezeich-
net (Würde von Gott her) - der Begriff Ordnung ist hier qualitativ gemeint, er bezeichnet „die
Qualität des Priestertums Jesu: Es ist himmlischer Herkunft, ewiger Seinsart und endgültiger
Dauer.“38 (mehr dazu entfaltet der Hebr. in Kapitel 7)
2 (=6). Der Aspekt des Opfers für sich selbst hat auch bei Jesus eine Parallele, die allerdings
auch einen großen Unterschied aufweist. Jesus opfert nicht für sich selbst, sondern er opfert
sich selbst (für die anderen). Der Hebr. drückt das mit der Formulierung aus: „er hat in den
Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den
gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte“ (Hebr. 5,7) Der Begriff „vor den bringen“
bzw. „darbringen“ stellt die Brücke zur Opferhandlung her. Das was geopfert wird, ist aber
kein Opfertier sondern „Bitten und Flehen“, dargebracht „mit lautem Schreien und mit Trä-
nen“. Man könnte sich hier z. B. an das Gebet Jesu in Gethsemane erinnern (vgl. z. B. Mk
14,32ff). Aber treffender ist wohl die Beschreibung von K. Backhaus, der sagt: es geht hier
nicht nur „um eine einzelne Begebenheit im Leben Jesu, sondern um Jesu irdisches Dasein
als eine einzige existentielle Darbringung. [...] Jesu Erdendasein wird als ganzes zu einem
Gebet aus ‚Fleisch und Blut’ “39

3 (=5). Das Mitgefühl Jesu besteht darin, dass er im Mit-Leiden das erfuhr, was auch die
Adressaten des Briefes erleben, und das Erlernte (Gehorsam), was ihnen als Aufgabe gestellt
wird. Mit Gehorsam ist dabei freilich keine bloße Befolgung von Vorschriften gemeint, son-
dern im Grundsatz die Haltung des Sich-unter-Gottes-Reden-Stellens. Jesus erscheint hier als
„Repräsentant menschlicher Angst wie menschlichen Vertrauens.“40 Er ist Mensch unter
Menschen, Mitleidender und Vorbild zugleich.
4 (=4). Damit ist Jesus „der Urheber der ewigen Seligkeit geworden“ (V. 9). Das heißt, er hat
die Aufgabe des hohenpriesterlichen Amtes endgültig erfüllt, die bisher nur ansatzweise
gelöst war. Die Aufgabe bestand und besteht darin, „Mittler in den Gnadenraum Gottes“ zu
sein,41 also die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Dem sollte ja das Sühneopfer nach
den kultischen Bestimmungen des Alten Testaments dienen. Diese Mittleraufgabe wird dann
in den Kapiteln 7-9 des Briefes detaillierter beschrieben. Sie wird uns in der vierten Bibel-
arbeit scherpunktmäßig wieder begegnen, die sich mit Hebr. 9 beschäftigt.
5-7 (=1-3). Die weiteren Aspekte des Hohenpriesteramtes (göttliche Einsetzung, Bestimmung
für die Menschen, Herkunft aus den Menschen) werden abschließend nur kurz mit dem er-
neuten Hinweis auf Melchisedek erinnert: „von Gott genannt ein Hoherpriester nach der
Ordnung Melchisedeks.“ (V. 10) Sie waren implizit schon in den bisherigen Aussagen enthal-
ten.

  37 In einer etwas anderen Zählung bei Backhaus, Hebräerbrief 197 unten.

  38 Backhaus, Hebräerbrief 206

  39 A.a.O. 208

  40 Backhaus, Hebräerbrief 209

  41 A.a.O. 195
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4. Melchisedek

Es ist an dieser Stelle sicher sinnvoll, die Figur Melchisedek näher zu betrachten.
Mit Hilfe des Artikels „Melchisedek“ im Wiss. Bibellexikon (wibilex.de) soll zunächst in
Erinnerung gerufen werden, wo diese Figur im AT vorkommt.

„Melchisedek wird im Alten Testament nur in Gen 14,18-20 und in Ps 110,4 genannt. Die
Frage, welcher Text in der vorliegenden literarischen Form der ältere ist, lässt sich nur schwer
beantworten. Die Namensnennung von Melchisedek in Ps 110,4 ohne nähere Erläuterung legt
nahe, dass der Dichter des Psalms eine Melchisedek-Tradition kannte, da nicht erklärt wird,
wer dieser Melchisedek war und wie er wirkte. Ob diese Tradition nun identisch ist mit der
literarischen Gestalt des Textes von Gen 14 oder eine Figur beschreibt, um die sich im Laufe
der Jahrzehnte und Jahrhunderte immer mehr Erzählungen rankten, ist angesichts der Kürze
der Erwähnungen schwer zu beurteilen.“42

Vertieft geht der Hebräerbrief auf diese Person in Kapitel 7 ein. Dort werden vor allem fol-
gende Aspekte herausgestellt:
- der Name mit einer doppelten Bedeutung: König der Gerechtigkeit und König des Friedens
- Melchisedek geht Abraham entgegen und segnet ihn
- Melchisedek empfängt von Abraham den Zehnten.

Ergänzend dazu stellt Hebr. 7,3 fest, dass Melchisedek ohne Mutter und Vater war und weder
Anfang noch Ende seiner Tage hat. Ob und woher der Hebr. dazu eine Quelle verwendet hat,
wird nicht deutlich. Bekannt ist aber, dass die Figur Melchisedek in der außerbiblischen jü-
dischen Überlieferung der neutestamentlichen Zeit an verschiedenen Stellen intensiv bedacht
wird.43

Für den Hebräerbrief steht der Name Melchisedek daher für die folgenden Aspekte:
- Er bezeichnet eine Person, die gewissermaßen ewig ist, ohne Anfang und Ende.
- Er bezeichnet eine Person, die sozusagen nicht innerjüdisch ist (einer, „der nicht von ihrem
Stamm war“, Hebr. 7,6).
- Er bezeichnet eine Person, die würdig ist, den Zehnten (hier verstanden als Hingabe) zu
empfangen.
Die Ordnung Melchisedeks steht für den Vf. daher über der Ordnung Aarons, von der das
levitische Priestertum und damit der Kult in alttestamentlicher Zeit abstammt. Wie schon
oben genannt, sind es vor allem drei Merkmale, die die „Ordnung Melchisedeks“ auszeich-
nen: himmlische Herkunft, Ewigkeit und endgültige Dauer. Damit eignet sich diese Person
mit ihrer Ordnung dazu, das Besondere der Erlösung durch Jesus Christus herauszustellen.
Diese löst das Priestertum Aarons nicht ab, aber sie  stellt dieses in einen weiteren Zusam-
menhang (Ewigkeit, Universalität, himmlische Herkunft).

Melchisedek wird sozusagen zum Bild für Christus, der als göttliches und zugleich mensch-
liches Wesen erscheint. Noch einmal mit K. Backhaus gesprochen: Die „menschliche Her-

  42 Mirjam von Nordheim-Diehl: Melchisedek im Alten Testament, unter: https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/

  43 Vgl. dazu den eben genannten Wibilex-Artikel.
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kunft und die göttliche Bevollmächtigung, also beide Pfeiler der Brücke zwischen Gott und
Mensch, sind dem Vf. für das Priesterliche entscheidend.“44 „Wesentlich ist dies: Nur wer
wirklich Mensch ist, tritt für die Menschen wirklich ein.“45

  44 Backhaus, Hebräerbrief 200.

  45 Ebd.
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Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen
Theologische Bildungstage 18.-20. November 2020

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (Hebräer 13,8)
Impulse aus dem Hebräerbrief für die Gegenwart

Teil 4: Der Mittler - „Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bun-
des.“ (Hebräer 9,15)
Bibelarbeit zu Hebräer 9,1-15

Gliederung:
1. Anknüpfung an die Teile 1-3
2. Aufbau des Abschnitts und Einordnung in den Hebräerbrief
3. Die Stiftshütte
4. Die Erlösung durch Christus

Wir setzen unsere Beschäftigung mit dem Christuszeugnis des Hebräerbriefs fort und schauen
uns nun einen Textabschnitt aus Kapitel 9 an. Der Leitgedanke ist dabei der Begriff des
„Mittlers“.

Schauen wir uns zunächst wieder den Text an.

9,1 Nun hatte ja der erste Bund seine Satzungen für den Gottesdienst und sein ir-
disches Heiligtum. 

2 Denn es war da aufgerichtet das erste Zelt, worin der Leuchter war und der
Tisch mit den Schaubroten, und es heißt das Heilige; 

3 hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, welches das Allerheiligste heißt. 
4 Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade, ganz mit Gold

überzogen; in ihr waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons,
der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. 

5 Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten
den Gnadenort. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden.

6 Da dies alles so eingerichtet ist, gehen die Priester allezeit in das erste Zelt und
richten den Gottesdienst aus. 

7 In das zweite aber geht nur einmal im Jahr allein der Hohepriester, und das
nicht ohne Blut, das er opfert für die unwissentlich begangenen Sünden, die eige-
nen und die des Volkes.

8 Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht of-
fenbart sei, solange das erste Zelt Bestand habe. 

9 Das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit: Es werden da Gaben und Opfer
dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können den, der Gott
dient

10 allein mit Speise und Trank und verschiedenen Waschungen. Dies sind irdische
Satzungen, die bis zu der Zeit der Besserung auferlegt sind.
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11 Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der Güter bei Gott durch das
größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das ist: das
nicht von dieser Schöpfung ist. 

12 Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein
eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige
Erlösung erlangt. 

13 Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh
durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, 

14 um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl
durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den
toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott!

15 Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, auf dass durch seinen Tod,
der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund,
die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. 

 

1. Anknüpfung an die Teile 1-3

Wiederum begegnen uns hier einige Motive, die wir schon an früherer Stelle wahrgenommen
haben.
- Als erstes fällt da der Begriff des Hohenpriesters auf (9,11), der an Hebr. 2,17 oder Hebr.
4,14-5,10 erinnert.
- Zum zweiten ist da das Motiv der Sühne zu nennen. Im Hebräerbrief kommt immer wieder
die Aussage vor, dass Jesus Christus Sühne bzw. Reinigung bewirkt hat.46 Solche Aussagen
sind z. B. in Hebr. 1,3 oder Hebr. 2,17 enthalten. Und auch der Text der dritten Bibelarbeit
(Hebr. 4,14-5,10) hat den menschlichen Bedarf an Sühne beschrieben, um dann etwas all-
gemein festzustellen, dass Jesus als Hoherpriester die ewige Seligkeit erworben hat (Hebr.
5,9). Vermutlich liegt aber auch diese Aussage auf der Ebene der Sühne. Das Neue in Hebr.
9,1ff besteht aus meiner Sicht darin, dass der Vollzug der Sühne durch Jesus Christus nicht
nur einfach festgestellt, sondern erklärt wird, wie die Sühne sich ereignet.
- Zum dritten sind mir zwei kleinere Details aufgefallen, die ich der Einfachheit halber hier
zusammenfasse. In Hebr. 4,14 hieß es, dass der Hohepriester die Himmel durchschritten hat,
darauf kommt Hebr. 9,11 zurück („gekommen durch das größere Zelt“, was vermutlich auch
eine Umschreibung des Durchschreitens des Himmels ist). Interessant ist sodann auch, dass in
Hebr. 9,15 vom Erbe gesprochen wird (vom Erbe für die Berufenen). Demgegenüber war in
Hebr. 1,1-4 der Sohn selbst als Erbe bezeichnet worden (vielleicht als Voraussetzung für die
Übergabe des Erbes an die Glaubenden?)

2. Aufbau des Abschnitts und Einordnung in den Hebräerbrief

Wie schon an früherer Stelle erwähnt, bilden Hebr. 4,14 - Hebr. 10,18 einen zweiten Haupt-
teil des Hebräerbriefs, welcher die Erlösung durch Jesus Christus beschreibt.
Unser Textabschnitt ist insofern darin von besonderem Gewicht, dass er sozusagen den Erlö-

  46 Die beiden Begriffe sind nicht identisch, aber sie können dennoch synonym verwendet werden.
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sungsvorgang näher beschreibt und auch zum ersten Mal wirklich das Substantiv „Erlösung“
gebraucht (Hebr. 9,11; das Verb erlösen kommt aber schon früher vor.)
Dennoch ist natürlich die Gesamtheit des Gedankengangs wichtig. Sie sei hier kurz skizziert:

4,14-5,10: Vorstellung des Hohenpriesters Jesus Christus im Vergleich mit dem Hohen-
priesteramt von Aaron her

5,11-6,20: Aufruf zum Festhalten an der angebotenen Hoffnung, Warnung vor dem Ab-
fall (Jesus nicht abermals kreuzigen)

7,1-28: Unterschied zwischen dem Hohenpriestertum in der Ordnung Melchisedeks
und dem Priestertum von Aaron her (levitisches Priestertum), dazu war in Teil
3 ein Ausblick unter Punkt 4 (Melchisedek) gegeben worden.

8,1-13: Feststellung der Notwendigkeit eines neuen Bundes und der Herstellung dieses
neuen Bundes durch Christus als Mittler (weil er Hoherpriester nach der Ord-
nung Melchisedeks ist)

9,1-28: Nähere Beschreibung der Herstellung des neuen Bundes durch den Mittler und
Bekräftigung, dass der neue Bund ein für allemal besteht.

10,1-18: Opfer im Sinne des bisherigen Kults sind damit nicht mehr erforderlich.

Der zu untersuchende Textabschnitt selbst lässt sich in drei Unterteile gliedern:
9,1-5 Beschreibung der Stiftshütte
9,1-10 Beschreibung des Kultes, der in der Stiftshütte vollzogen wird, und Schluss-

folgerung daraus
9,11-15 Der Vollzug der Erlösung und die Herstellung des neuen Bundes durch den

Hohenpriester und Mittler Jesus Christus

3. Die Stiftshütte

Im ersten Unterteil unseres Abschnitts behandelt der Vf. den Aufbau und die Gegenstände der
Stiftshütte. Interessant ist, dass er auf diese und nicht auf den Tempel eingeht, der ja ihm
selbst und seinen Lesern näher liegen müsste. (bis 70 n. Chr. stand der „zweite Tempel“, nach
dem babylonischen Exil errichtet, in Jerusalem und wurde dann durch die Römer zerstört).
Der Grund könnte darin liegen, dass er auf die Ursprünge des Tempelkults zurückgehen will,
die in der Stiftshütte liegen.
Er spricht von zwei Zelten, wobei das „erste Zelt“ gleichsam als Vorzelt gedacht ist, dem
Vorhof der Priester im Jerusalemer Tempel entsprechend.
In diesem „Vorzelt“ befinden sich die Menorah (siebenarmiger Leuchter) und der Tisch mit
den Schaubroten. Hinter dem Vorzelt liegt das Allerheiligste, in dem sich der Räucheraltar
und die Bundeslade befinden. In der Bundeslade sind der Mannakrug, der Stab Aarons und
die Tafeln des Bundes. Der Deckel der Bundeslade mit den Cherubim wird als der Gnadenort
bezeichnet, weil er am Großen Versöhnungstag mit dem Blut des Opfertiers besprengt wurde
und dadurch die Sühne erfolgte.
Danach geht der Vf. auf die Praxis des Kults in der Stifthütte ein. Er unterscheidet die regel-
mäßigen täglichen Opfer, die durch die „normalen“ Priester vollzogen werden, und den ein-
mal im Jahr stattfindenden Vollzug des Großen Versöhnungstages. Nur bei dieser Gelegen-
heit darf das Allerheiligste betreten werden, und das nur durch den Hohenpriester.
Das Ziel dieser Darstellung des Kults in der Stiftshütte soll aber dem Vergleich mit dem
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Hohepriesterdienst Jesu Christi dienen. Dem Vf. ist wichtig, deutlich zu machen, dass der
Kult in der Stiftshütte seiner eigentlichen Zielsetzung noch nicht entspricht. Eigentlich soll er
ja (nach Meinung des Hebr.) Gemeinschaft mit Gott herstellen, aber doch macht er eher das
Trennende offenkundig. Die Opfer sowie auch die Speise- und Reinheitsbestimmungen des
ersten Bundes machen „nicht im Gewissen vollkommen“ (V. 9), sie führen gerade nicht in die
dauerhafte Gemeinschaft mit Gott. Sie sind „irdische Satzungen“ (V. 10) Von der Symbolik
her scheint die Stiftshütte eher für die Unzugänglichkeit Gottes zu stehen.
Nach meiner Wahrnehmung will der Vf. damit aber dem bisherigen Kult seine Berechtigung
nicht absprechen. Er sieht auch diese Ordnung von Gott gegeben an (allerdings mit dem Wort
„auferlegt“ bezeichnet), gleichsam als eine Art „pädagogisches Provisorium“ und als „Inte-
rim“.47

„Die Aufzählung ritueller Verrichtungen betont in verallgemeinernden Wendungen das Äu-
ßerliche, Vorläufige, Seinsschwache und insofern ‚Fleischliche’ der irdischen Kultord-
nung“.48

4. Die Erlösung durch Christus

Die bisherigen Äußerungen über die Stiftshütte dienen vor allem der Vorbereitung der nun
folgenden Aussagen über die Erlösung durch den Hohenpriester und Mittler Jesus Christus.
Sie sind insofern von Christus her formuliert, auch dieser Aspekt ist im Blick auf das Verhält-
nis zum Judentum wichtig. Die Darstellung des alttestamentlichen Kults geschieht mit dem
Ziel, den Glauben der Christen zu stärken, sie ist eher eine Aussage nach innen als nach au-
ßen.

Worin besteht nun aus der Sicht des Hebräerbriefs das Besondere der Erlösung durch Jesus
Christus? Man könnte es, mit einer wiederum paradoxen Formulierung, so ausdrücken: mit
Bildern und Vergleichen des Kults wird der Kult in seiner Bedeutung für die Gemeinschaft
mit Gott abgelöst durch die Bindung an die Person Jesus Christus. Der Kult als Vermittlungs-
instanz ist nicht mehr erforderlich, wenn Christus selbst der Mittler ist.

Ich versuche, den Gedankengang im Detail nachzuvollziehen:
1. Hebr. 9,11 stellt der Stiftshütte mit ihren beiden Zelten (Vorzelt und Allerheiligstes) ein
größeres und vollkommeneres Zelt gegebenüber. Dieses Zelt ist nicht Teil der Schöpfung.
Daraus kann man vermuten, dass der Himmel als Ort Gottes hiermit gemeint ist: Christus hat
den Himmel durchschritten. Das, wofür der Bereich des Allerheiligsten in der Stiftshütte
steht, ist der Ort der Gottesnähe. Dieser ist dort aber eher unzugänglich. Nur einmal im Jahr
darf er allein vom Hohenpriester betreten werden. Hebr. sieht den Ort der Gottesgegenwart
aber nicht als Teil der Schöpfung an, alles Geschaffene könnte immer nur ein Abbild sein.
Christus hat aber, indem er den Himmel durchschritt, direkt den Bereich der Gottesgegenwart
betreten. (Wir ahnen schon: er hat das getan, um die Glaubenden an diesen Ort mitzunehmen)
2. Dieses Hindurchgehen durch den Himmel als Hineingehen in das Heiligtum Gottes (den

  47 Backhaus, Hebräerbrief 310

  48 Backhaus a.a.O., 311
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Ort seiner Gegenwart) erfolgte nicht durch das Blut von Opfertieren, sondern ein für allemal
durch das eigene Blut Jesu Christi. Dabei ist zu beachten, dass es hier nicht um das Blut als
Substanz geht, wie es im alttestamentlichen Opferkult zum Besprengen des Heiligtums ver-
wendet wird. Hier geht es um die Hingabe des Lebens, „Christi Opfergabe ist ... sein gehor-
sames Leben in Offenheit für Gott.“49 Blut steht also für das menschliche Dasein an sich, als
ein Bild für die Gesamtheit des Lebens. Anstelle des sakralen Mediums tritt die Hingabe der
Person. 
3. Das Opfer Jesu ist mehr als sein Tod am Kreuz. Dieser ist sozusagen die Summe seiner
ganzen gehorsamen Existenz (vgl. z. B. den Hinweis auf den Gehorsam Jesu in Hebr. 5,8).
Aber doch ist der Kreuzestod Jesu der Punkt, an dem dieses Hindurchschreiten in das Heilig-
tum Gottes am deutlichsten wird. So gesehen bedarf das Opfer Jesu aber keiner
Wiederholung, sondern es ist ein für allemal geschehen und eröffnet grundsätzlich die Zu-
gangsmöglichkeit zur Gegenwart Gottes. „In der Hingabe seiner ganzen menschlichen Exis-
tenz, wie sie sich im Kreuzestod verdichtet ..., ist von Gott her ein Weg aufgetan, den in der
Nachfolge dieses wahren Hohenpriesters alle Menschen gehen können.“50

4. Das Ziel dieses Opfers ist die Befähigung zur Gottesnähe. Hebr. 9,14 beschreibt es mit dem
Bild des himmlischen Gottesdienstes: „unsere Gewissen zu reinigen von den toten Werken,
zu dienen dem lebendigen Gott.“ Die Voraussetzung für die Beteiligung an diesem himm-
lischen Gottesdienst ist die „Reinigung“, oder mit anderen Worten: die Aufhebung der tren-
nenden Wirkung der Sünde. Erlösung wird somit noch einmal als ein gemeinschaftsstiftender
Vorgang deutlich. Dafür steht auch das Bild des Gottesdienstes: gemeinsam mit ihm und den
Geschwistern sein. Übrigens ist das auch ein Bild, das die Johannesoffenbarung in ähnlicher
Weise aufzeigt: die Glaubenden sind Teilnehmende am himmlischen Gottesdienst, gemein-
sam mit den Engeln und Mitgeschöpfen.
5. Die Erlösung gilt nach Hebr. 9,15 den Berufenen. Nach meiner Meinung ist damit ausge-
drückt, dass die Erlösung immer ein von Gott ermöglichter Vorgang ist. Die Berufung ist
weniger eine Auswahl, sondern eine Ermöglichung.

Zusammengefasst kann man sagen: Das Allerheiligste wird hier neu definiert und der Zugang
dazu „geweitet“, er ist nicht mehr nur speziellen Personen zu speziellen Zeiten mit Hilfe
spezieller Kultbestimmungen möglich, sondern allen, die ihre Hoffnung auf den Mittler set-
zen und ihm nachfolgen. Man könnte darin auch eine Parallele zu Mk 15,38 sehen, wonach
im Moment des Sterbens Jesu der Vorhang im Tempel zerreißt.

  49 Backhaus, a.a.O. 319

  50 A.a.O. 318
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