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Thema: Gottes Reden am Höhepunkt  

 

Einstieg: Gott redet – früher und heute 

Hebräer 1,1+2a 

Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den 

Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser 

Tage zu uns geredet im Sohn,  

 Gottes Reden ist vielfältig und auf vielerlei Weise 

 denn Gott will Aufmerksamkeit erwecken beim Menschen 

durch sein vielfältiges Reden 

 Bsp. Gott redet aus dem Dornbusch zu Mose, er spricht 

durch einen Esel zu Bileam, durch einen Engelsboten zu 

Josua, durch das Gesetz und die Propheten zum Volk 

Israel,... 

 seinen absoluten Höhepunkt und seine größte Offenbarung 

erreicht das Reden Gottes in Jesus Christus, seinem Sohn 

  

Spannung: Was ist das Besondere am Reden Gottes im Sohn? 

 

Hebräer 1,2b 

den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch 

die Welten gemacht hat; 

 das Reden Gottes in Jesus Christus umfasst die Zukunft 

 schließlich ist er ja der Erbe des Universums 

 der Erbe ist der, bei dem die Zukunft der Dinge liegt 

  und es schließt an die ursprüngliche Absicht Gottes in 

der Schöpfung an 

 durch sein vollmächtiges Wort, das in Jesus Fleisch 

wurde, sind die Welten gemacht  
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 Gegensatz zum Gesetz des Alten Testamentes, das nur für 

eine gewisse Zeit, bis zum Auftreten des Messias, seine 

eigentliche Wirksamkeit hat 

 Sprich: durch das Reden Gottes in Christus wird klar, 

wie Gott es mit dir meint, von seiner ursprünglichen  

Absicht her und in der Zukunft 

 

 

Arbeit: Eckpunkte des Redens Gottes im Sohn 

Hebräer 1,3 

er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines 

Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, 

hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, 

zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt;  

 

1. Jesus strahlt Gottes Herrlichkeit aus  

 setze dich dieser gesunden Strahlung aus 

 Zuviel UV-Strahlung ungesund, zuviel Röntgen,... 

 Aber diese Ausstrahlung schafft Erneuerung deines Lebens, 

baut auf, zerstört nicht 

 

2. in Jesus ist Gott unterwegs, darum erkennen wir seinen 

Abdruck 

 Bsp. Aufgeweichter Weg im Wald – du erkennst an Abdrücken 

im Waldboden, wer da alles unterwegs ist 

 Als Kinder versucht, in Fußspuren unseres Vaters / Mutter 

zu gehen 

 Wenn du das bei Jesu Worten machst, dich in sie hinein 

gibst, erlebst du, dass seine Worte Abdruck des Wesens 

Gottes sind 

 D.h. du lernst Gott besser kennen 

 Seine Worte haben Potential zur Veränderung 

3. Eckpunkt: Jesus hat Reinigung von den Sünden der ganzen 

Welt bewirkt 
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 Das feiern wir heute, an Karfreitag 

 Die Reinigung von deinen Sünden ist bereits bewirkt, 

nimm sie doch in Anspruch 

 Bsp. Erbe, d.h. was eine Person dir zugedacht hat, muss 

angenommen werden 

 Wenn ein Erbe ausgeschlagen wird, hat es keine Wirkung 

in deinem Leben 

 

  4. Eckpunkt: Jesus ist nun auf dem Höhepunkt seiner Macht  

 Er sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe 

 Er hat den Platz der Vollmacht auf Gottes Thron 

 Du kannst mit seiner Kraft in deinem Leben rechnen 

 

Ausweitung: Abendmahl 
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