
Predigt Aufwind Oberbrüden 

         

Thema: Der neue Weg  – Zugang zur Barmherzigkeit 

 

Einstieg: ein ungehinderter Zugang 

 

Hebr.10,19: 

Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und 

ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum; Jesus hat ihn uns 

durch sein Blut eröffnet. 

 

 Zugang zu haben ist ein Thema, das jeden von uns täglich 

beschäftigt 

 Wenn du es nicht glaubst: Frage deinen Nachbarn doch 

jetzt nach seinem Schlüssel. Ich meine, ob er / sie ihn 

dir mal so ausleiht.  

 Siehst du den prüfenden Blick des Misstrauens, mit dem er 

dich mustert? 

 Du fragst nämlich nach Zugang, zu seinem Auto, seiner 

Wohnung, seinen Wertsachen 

 In unserem Alltag sichern wir unsere Zugänge nämlich 

kräftig ab 

 Mit Sicherheitsschlüsseln zu Wohnungen, Passwörtern im 

Internet, PIN Nummern bei Bankgeschäften, ... 

 Denn wer Zugang bekommt, der kann auch an den Inhalt ran 

Überleitung: Keine Sorge, jeder darf seinen Schlüssel heute 

abend behalten 

 

Spannung: Bin ich gut genug? 

 Aber das Beispiel hilft, etwas von Gottes Großzügigkeit 

zu bemerken, die in diesem Vers erklärt wird 

 



Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und 

ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum; Jesus hat ihn uns 

durch sein Blut eröffnet. 

 

 Es ist gerade diese erklärte Großzügigkeit Gottes, die 

uns aus unserer Unsicherheit heraus lockt 

 Denn so mancher Christ ist unsicher, ob Zugang zu Gottes 

Gegenwart für ihn / für sie von Gott überhaupt erwünscht 

ist 

 Kann ich mich, so wie ich bin, in Gottes Gegenwart wagen? 

 Die eigentliche Frage dabei lautet: Bin ich denn gut 

genug für Gott? 

 

Arbeit: Zugang zur Barmherzigkeit 

 Das Neue Testament gibt hierzu eine einladende Botschaft 

 Wenn du Jesus Christus kennen gelernt hast und sein 

Erlösungsgeschenk für dich angenommen hast 

 Dass dieser Sohn Gottes sein Blut vergossen hat für deine 

Verfehlungen der Absichten Gottes, sein Leben gelassen 

für deine Schuld 

 Dann eröffnet sich durch die Beziehung zu Jesus Christus 

für dich etwas, das nur Gottes Gnade tun kann 

 Ein freier und ungehinderter Zugang zu Gottes 

wertvollstem Ort so wie du bist 

 In der Zeit vor dem Kreuz, bevor Jesus am Kreuz Erlösung 

erkauft hat für alle, die ihn aufnehmen 

 da war dieser Ort im Alten Testament strengstens 

abgeschirmt durch ein aufwendiges Regelwerk von 

Reinigungsritualen und Vorschriften 

 Und nur ein mal pro Jahr durfte ein jahrelang speziell 

dafür ausgebildeter jüdischer Hohepriester diesem Ort 

einen kurzen Besuch abstatten  



 Ansonsten trennte ein dicker Vorhang den Raum des 

Allerheiligsten als Ort der Gegenwart Gottes von der 

Menschheit ab 

 Dieses Allerheiligste war der Raum mit der Bundeslade 

im Tempel in Jerusalem 

 die Bundeslade symbolisierte Gottes Herrschaft und sie 

hat folgende Botschaft: 

 Der unsichtbare Gott ist anbetungswürdig (anbetende 

Cherubim auf der Bundeslade).  

 Seine Herrschaft beruht auf Gnade und Versöhnung 

(Gnadenstuhl, der Deckel der Bundeslade; auch 

Sühnedeckel, Versöhnungsdeckel genannt) und auf 

Gerechtigkeit (die zwei Steintafeln mit den Zehn 

Geboten in der Bundeslade). 

 Dabei steht Gottes Gnade und sein Versöhnungswillen 

über seiner Gerechtigkeit. Er ist also kein 

unnachsichtiger, harter, sondern ein barmherziger 

Richter, der denjenigen begnadigt, der seine Schuld 

bereut und um Vergebung bittet.  

 Der Tempel und alle seine Gegenstände waren sozusagen 

Anschauungsmaterial, um bestimmte Wahrheiten über Gott 

stets sichtbar vor Augen zu haben und sie nicht zu 

vergessen. Deshalb hatte Gott den Israeliten auch 

dieses Heiligtum mit seinen vielen bildhaften 

Handlungen und Gegenständen gegeben. 

 Der Hebräerbrief macht klar, dass die symbolischen 

Aussagen des Heiligtums wichtiger sind als die 

Gegenstände selbst. Ohne diese geistlichen Wahrheiten 

wäre der Tempel auch nur ein Gebäude und die Bundeslade 

nur ein vergoldeter Akazienholzkasten gewesen. 

 Heute ist nicht das irdische, vergangene Heiligtum in 

Jerusalem für uns wichtig, sondern das himmlische oder 

biblisch auch das wahre Heiligtum (Hebr 8,1.2).  



 Dort ist der Ort des Zuganges für uns, um die 

Wirklichkeit Gottes zu erleben. Das irdische Heiligtum 

sollte nur symbolisch darauf hinweisen (Hebr 9,24). 

Dort in der unsichtbaren Wirklichkeit ist der wahre 

Thron Gottes, der durch die Bundeslade symbolisiert 

wurde. 

 Werfen wir einen Blick hinein in diese himmlische 

Machtzentrale Gottes, für die der Tempel in Jerusalem das 

Modell war 

 

Offb 4,1-5: 

Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die 

gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und 

die wie eine Posaune klang, zu mir sagte: »Komm hier herauf! 

(Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du 

bereits gehört hast, noch kommen muss.)« 

  

 Johannes erlebt eine geöffnete Tür, den freien und 

ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum durch Jesus 

 

2  Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes 

ergriffen.3 Ich sah einen Thron im Himmel stehen, und auf 

dem Thron saß jemand, 3  von dem ein Leuchten ausging wie 

von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, 

strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz.  

 

 Hier sind wir also sozusagen im „oval office“ des 

Himmels, das zur Zeit des Jerusalemer Tempels gut 

abgeschirmte Heiligtum Gottes 

 Ein Ort unvergleichbarer Schönheit und Majestät, zu dem 

du in Christus eingeladen bist  

 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=66004002
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4  Rings um den Thron standen vierundzwanzig andere Throne, 

und auf diesen Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, die in 

weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. 

 

 Die 24 Ältesten rings um den Thron fehlen in allen 

alttestamentlichen Beschreibungen des Heiligtums 

 sie treten erst nach Jesu Erlösungswerk am Kreuz im 

Thronsaal auf 

 Diese 24 Ältesten repräsentieren nichts anderes als die 

Gemeinde Jesu, Gottes Kinder in Christus, die in seiner 

Gegenwart sind. 

 Es ist die anbetende, mit Gott in Christus versöhnte 

Gemeinde, die zu seinem Thron hin eingeladen ist 

 

5  Von dem Thron ´in der Mitte` her zuckten Blitze auf, 

begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben 

Fackeln brannten vor dem Thron; das sind die sieben Geister 

Gottes. 

 Wir sind hier mittendrin in der Machtzentrale Gottes, 

hierher ist Jesus in den Himmel aufgefahren und von 

hier aus wurde der Heilige Geist auf die Erde gesandt 

 und hierher hast du ungehinderten Zugang in deinem 

Gebet und deiner Anbetung 

 

Ausweitung: ein Ort pulsierenden Lebens 

Hebr 10,20: 

Durch den Vorhang hindurch – das heißt konkret: durch das 

Opfer seines Leibes – hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin 

noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. 

 

 Der neue Weg führt dich in die unsichtbare Wirklichkeit 

der Herrschaft Gottes 

 Zu einem Ort pulsierenden Lebens, Wiederherstellung, 

Erneuerung, neuer Anfänge 
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 Jesus hat dir den Weg geöffnet zu dieser Quelle des 

Lebens 

 Dort bist du als Kind Gottes willkommen 
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