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14. März 2010 

THEMA: Der neue Weg II – unser Hohepriester 

 

Einstieg / Wiederholung: Der neue Weg I – Zugang  

 letzten Sonntag neue Serie begonnen 

 „der neue Weg“ soll Einblicke geben in unser großes 

Vorrecht  

 als Menschen, die Jesus nachfolgen, haben wir Zugang zu 

Gott 

 

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 

 

 wir haben gesprochen über den Tempel in Jerusalem als 

vorläufiges Heiligtum des Alten Testaments und den Thron 

Gottes im Himmel als das wahre Heiligtum des Neuen 

Testaments 

 in vielen Kirchen sieht man den Versuch, deisen Neuen 

Bund bildhaft darzustellen, Altarraum mit einer Art Altar 

/ Bundeslade, über dem Jesus am Kreuz sein Blut vergießt 

 Bibel hält solches sichtbare Anschauungsmaterial im Alten 

Testament, im Neuen Testament haben wir Gottes Geist 

bekommen, der uns in das wahre, unsichtbare Heiligtum 

hinein führt, vor den Thron Gottes  

 

Spannung: der entscheidende Punkt 

 heute Serie fortführen 

 wir haben Zugang zu Gottes Thron, wunderbare Nachricht,  

 und Gott hat etwas darüber hinaus für uns getan 

 



 

Hebr 8,1 

Der entscheidende Punkt bei dem allem ist der: Wir haben einen 

Hohenpriester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten 

Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes 

im Himmel,... 

 nicht unsere Glaubensanstrengung, nicht unsere 

Neuorientierung in ein Leben als Christ, nicht unser 

fester Wille zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes sind 

entscheidend für diesen freien und ungehinderten Zugang 

zu Gott – so wichtig diese Dinge auch sind 

 es liegt letzten Endes alles an Jesus, der nach dem 

Rückgang in die unsichtbare Welt unumschränkte Macht hat 

 Gott der Vater hat ihn direkt neben sich auf seinen 

Thron gesetzt, ihm den Ehrenplatz gegeben 

 Jesus ist die Offenbarungsweise des einen Gottes, die in 

der Welt war und als Mensch gelebt hat 

 Er ist jemand, der weiß, wie das Leben hier mitten in 

dieser Welt tickt 

 Wenn wir Zugang zu Gottes Thron haben, dort aber nicht 

zurecht kämen, dann wäre nichts gewonnen 

 Bsp einem Kind freien und ungehinderten Zugang zum 

Supermarkt geben, um seinen eigenen Speiseplan zu 

gestalten 

 Obwohl ihm alle guten Möglichkeiten einer gesunden 

Ernährung und auch manche wohltuende Leckerei zur 

Verfügung stehen 

 Was wird ein normales Kind tun? 

 Es wird sich von Schokolade, Pizza und Eis ernähren 

 Und die Eltern müssten sich Vorwürfe machen, denn sein 

ungehinderter Zugang hätte ihm letzten Endes sogar 

geschadet 

 Wenn wir Zugang zu Gottes Reichtum, seinem vollen Segen, 

den Wirkungen des Heiligen Geistes, der schöpferischen 



Kraft Gottes haben, entsteht ohne Anleitung und Vorbild 

trotzdem nichts Bleibendes zu Gottes Ehre 

 Persönliche Beobachtung: Aufbrüche ohne Gottes Wort und 

Jüngerschaft verpuffen wieder 

 Historische Bspe: Beobachtungen von Menschen in 

Aufbrüchen (Gottes Generäle); mancher endete als 

Alkoholiker, medikamentensüchtig, Nervenzusammenbrüche, 

früher Tod,... viele nehmen auch gutes Ende 

 einige haben das großartige Angebot Gottes auf Dauer 

nicht verkraftet, weil sie es falsch, egoistisch 

verwendet haben  

 viele lebten jedoch ein Leben zu Gottes Ehre, weil sie 

sich an Jesus, dem lebendigen Wort Gottes, orientierten 

und von seinem Geist leiten ließen 

 

Arbeit: der entscheidende Dienst 

  

Hebr 9,24+25 

Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand 

gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, 

sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei 

Gott für uns einsetzt. 25  Der ´levitische` Hohepriester 

betritt das Heiligtum viele Male ´im Lauf seines Lebens` – 

Jahr für Jahr von neuem –, und immer mit dem Blut eines 

Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen 

brachte sich selbst als Opfer dar, und er brauchte das nur ein 

einziges Mal zu tun. 

 Der Sündenfall des Menschen hat sich nicht nur auf die 

sichtbare Welt ausgewirkt, sondern auch die Ordnung der 

unsichtbaren Welt war gestört 

 Darum ist auch dort Sühne und Reinigung notwendig gewesen 

 Nur Jesus konnte dieses bessere Opfer bringen 

 Nach dem Abschluss seines Erlösungswerkes am Kreuz tut 

Jesus jetzt Fürbitte für uns 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=58009025


 Eine Stelle im Neuen Testament zeigt, worauf es ihm dabei 

ankommt 

 

Joh 17,20-25: Das hohepriesterliche Gebet 

»Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die 

Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden.  

 Jesus betet für die entstehende Gemeinde, für alle 

Christen aller Jahrhunderte, auch für dich 

21  Ich bete darum, dass sie alle eins sind – sie in uns, so 

wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die 

Welt glauben, dass du mich gesandt hast. 

 

 Es geht um ein Einssein, wie es nur Gottes Geist selbst 

in seiner Gemeinde hervorbringen kann 

 Dieses Leben in der Harmonie mit Gott und untereinander 

ist die Voraussetzung dafür, dass Gottes Gegenwart unter 

uns erfahrbar wird 

 Bsp.  Gemeinde in Einheit blüht / Einheit in der Anbetung 

strahlt Schönheit aus 

 

 22  Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun 

auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. 

 

 Herrlichkeit bedeutet im Hebräischen ursprünglich 

Lichtglanz / ausstrahlende Selbstkundgebung des Herrn 

 Diese Lichtherrlichkeit hatte im Ursprung auch Jesus 

 Als er die Herrlichkeit des Vaters verließ, um in 

Menschsein als Jesus von Nazareth zu leben, war die 

einzige Herrlichkeit, die er jetzt hatte, das Erfüllt 

sein im Heiligen Geist 

 Das gleiche erfüllt sein, das auch Du erfahren kannst 

 Denn er hatte all seine ursprüngliche Herrlichkeit beim 

Vater gelassen, um mit den gleichen Ressourcen zu leben, 

die auch dir zur Verfügung stehen 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=43017021
http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=43017022


 Die Selbstoffenbarung Gottes in seiner Gemeinde führt 

dazu, dass sie die Gemeinde eint 

 

 

 23  Ich in ihnen und du in mir – so sollen sie zur völligen 

Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt 

hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir 

geliebt bin.  

 Alle Generationen der Glaubenden sollen in die eine und 

gleiche Liebe mit hinein genommen werden, in der Christus 

mit dem Vater verbunden ist 

 Nur diese bleibende Liebesverbundenheit kann an die Welt 

weitergegeben werden 

 Sie bedeutet die Vollendung der Gemeinschaft mi Christus 

und Gott 

 Einfacher gesagt: love and harmony, das ist unser Takt, 

weil es der Takt ist, der vor dem Thron Gottes gespielt 

wird 

 Gott will, dass sich seine Familie liebt, er ist eben ein 

echter, guter Vater 

 Wer auf dieser Welle der Liebe Gottes surft, durch den 

wird Gott sichtbar 

 

Ausweitung: Gottes Herrlichkeit 

Gebet um Herrlichkeit  & Klarheit Gottes / ausstrahlende 

Selbstkundgebung Gottes hinein in Gemeinde / umstrittene 

Lebensbereiche 

 

http://www.bibleserver.com/act.php?text_ref=43017023
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