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THEMA: Der neue Weg III – das Bekenntnis der Hoffnung 

 

Wiederholung: Der neue Weg  

 
 Predigtserie „Der neue Weg“ soll Einblicke geben in unser 

großes Vorrecht  

 als Menschen, die Jesus nachfolgen, haben wir Zugang zu 

Gottes Thron 

 

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  

 

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. 

 

 zu diesem Ort der bleibenden Herrlichkeit Gottes können 

wir im Namen Jesu im Gebet und in der Anbetung gehen 

 Herrlichkeit bedeutet im Hebräischen ursprünglich 

Lichtglanz / ausstrahlende Selbstkundgebung des Herrn 

 Das ist die einzige Möglichkeit, Gott besser kennen zu 

lernen 



 Er bekundet sich uns selbst, d.h. er zeigt uns, wie er 

wirklich ist 

 Gott will das jedem Menschen gegenüber tun 

 Nur suchen viele nicht bzw. am falschen Ort nach Gott 

 Zum Ort der Selbstbekundung Gottes kommt man nur über den 

Weg des Zugangs, den Jesus ins Heiligtum gemacht hat 

 

Spannung: Was gibt den Ausschlag? 

 
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,... 

 
 es liegt letzten Endes alles an Jesus, der nach dem 

Rückgang in die unsichtbare Welt unumschränkte Macht hat  

 Jesus ist für dich, er betet für dich, dass du das 

Privileg des Zugangs zu Gottes Thron im Trubel des 

Alltags nicht vergisst, sondern Gebrauch davon machst 

 Willst Du Gebrauch von deinem Vorrecht machen? 

 Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie den Ort der 

Selbstoffenbarung Gottes 

 

Hebr 9,24+25b 

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. ... Christus ... 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 nicht nur in dieser sichtbaren Welt am Kreuz, 

sondern auch in der unsichtbaren Welt vor Gottes Thron 

Sühne und Reinigung notwendig gewesen 

 Nur Jesus konnte dieses bessere Opfer bringen 

 

Arbeit: Was bewirkt dieser Einsatz von Jesus als Hohepriester? 

 
 
Hebr 10,22a 

Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller 

Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten.  

 

 Erstens Hingabe, da er sich ganz hineingegeben hat in 

Gottes Heilsplan, können auch wir uns ungeteilt hinein 

geben 

 Zweitens Vertrauen und Zuversicht, sie sind 

unverzichtbare Zutat zu jedem Wachstumsschritt im 

Glauben 

 Ohne Vertrauen und Zuversicht auf ein Gelingen von 

Gottes Absichten in unserem Leben werden wir verzagt 

und weichen vor den Herausforderungen, die Gott für uns 

hat, zurück 

Hebr 10,22b 

Wir sind ja in unserem Innersten ´mit dem Blut Jesu` 

besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen 

befreit; wir sind – ´bildlich gesprochen` – am ganzen Körper 

mit reinem Wasser gewaschen. 

  Kind Gottes zu sein und mit Verdammnis / einem 

schlechten Gewissen herum zu laufen widerspricht sich 

 Verdammnis lähmt positive Veränderung / Wachstum im 

Glauben 

 Verdammnis erinnert dich an deine Vergangenheit und 

hält dich in der Spur, in dem Denken, in den Sünden der 

Vergangenheit 



 Gottes Wort sagt: Du bist in deinem Innersten gereinigt 

durch Jesu Blut, an deinem ganzen Körper gewaschen 

 

Hebr 10,23 

Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu 

der wir uns bekennen; denn Gott ist treu und hält, was er 

zugesagt hat. 

 

 

 Und letzten Endes ist Veränderung und Glaubenswachstum 

in unserem Leben nicht auf uns selbst fixiert, sondern 

auf Gottes Treue 

 

Ausweitung: das Bekenntnis der Hoffnung 

 
Wir wollen mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und 

Zuversicht vor Gott treten.  

 

Wir sind ja in unserem Innersten ´mit dem Blut Jesu` 

besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen 

befreit.  

 

Wir sind am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen.  

Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir 

uns bekennen.  

 

Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. 
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