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Warum ich der Bibel zuhöre  

4. Mai 2014 

Textlesung: Hebräer 1,1-3; 2,1 ELB 

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, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den 
er auch die Welten gemacht hat; 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; 

Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört 
haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. 

 

Einstieg: Gott hat geredet 

 In meiner Bibel habe ich bei diesen Versen das Wort „geredet“ 
unterstrichen 

 Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt seinen jüdischen 
Glaubensgeschwistern: 

 Gott hat zu den Vätern geredet in den Propheten des Alten 
Testaments 

 zu uns hat er am Ende dieser Tage geredet im Sohn 
 

 ich habe das Wort geredet unterstrichen 
 um mich selbst daran zu erinnern: 
 Wir haben es mit dem lebendigen Gott zu tun, der zu uns und mit 

uns redet 
 Die Götzen und Götter dieser Welt sind stumm 
 aber der lebendige Gott, er hat etwas zu sagen 
 er möchte sich mitteilen  
 er spricht immer wieder mitten in unsere Lebenssituation hinein 
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 Und der Höhepunkt seiner Mitteilung an uns ist, wenn er zu uns 
von Jesus spricht 

zu uns hat er am Ende dieser Tage geredet im Sohn 

 Wenn er mit uns darüber spricht, was Jesus für dich und für mich 
getan hat 
 

Beispiel: 

 diese Woche habe ich den Film „Betty Anne Waters“ gesehen 
 einer dieser Filme, die auf einer tatsächlichen Geschichte basieren 
 dabei geht es um eine junge Frau, deren Bruder zu unrecht wegen 

Mordes verurteilt wird 
 er muss darauf hin lebenslänglich ins Gefängnis 
 diese junge Frau fasst einen Entschluss 
 sie macht als junge Mutter von zwei Kindern ihren Schulabschluss 

nach und beginnt, Jura zu studieren 
 sie gibt ihr bisheriges Leben auf, um Rechtsanwältin zu werden 
 und ihren Bruder durch ein Aufrollen der Beweislage aus einem 

Leben im Gefängnis zu retten 
 tatsächlich gelingt es ihr mühsam, neue Indizien zu sammeln 
 und nach 18 Jahren im Gefängnis einen Freispruch für ihren Bruder 

zu bewirken 
 

 Was Jesus für uns getan hat, geht einen großen Schritt weiter 
 Er hat nicht nur neue Indizien für uns gesammelt, um uns aus 

unserem Gefängnis von Schuld und Sünde heraus zu holen 
 er hat sich die Strafe, die für uns gewesen wäre, am Kreuz selbst 

auferlegt 
 und so einen Freispruch für all diejenigen bewirkt, die auf ihn 

vertrauen 

zu uns hat Gott am Ende dieser Tage geredet im Sohn 

 

Überleitung: 
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 Er redet über Freispruch, über einen neuen Anfang, über neue 
Befähigung, über Freude, über eine weite Perspektive 

 Und sucht Menschen, die ihm dabei zuhören 

 

Spannung: Wer hört ihm zu? 

 
 wir haben die gute Gewohnheit, unsere Bibel zu lesen 
 aber hörst du dabei auch zu? 
 Hörst du zu, wenn Gott mit dir durch die Bibel reden möchte? 

Wenn Gott redet und Fragen stellt wie in Jesaja 6,8:  

Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? 

 

 oder ist dein Bibellesen vielleicht eher fromme Pflichterfüllung? 
 etwas, das du routinemäßig abhakst? 
 um danach deinen Tag erleichtert ohne schlechtes Gewissen zu 

leben? 
 Ja, ich habe heute meine Bibel gelesen 

 
 oder vielleicht hast du das schon oft so ähnlich erlebt 

 
 dass du deine Bibel mehr oder weniger zur Seite gelegt hast? 

 
 ich habe die Erfahrung gemacht: 
 nirgends redet Gott mit mir klarer und deutlicher als durch sein 

Wort 
 nichts verändert mein Denken und Handeln mehr als sein Wort 
 nichts hält mich in meinem Leben stärker auf Jesu Weg als Gottes 

Wort 
 Gott hat geredet .. in den Propheten…und ganz besonders in 

seinem Sohn Jesus Christus 
 Verrückt, wie wir etwas so Gutes immer wieder übersehen 
 Gott hat geredet.. 
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 Und wartet darauf, dass jemand ihm auf eine frische Art und Weise 
vertrauensvoll zuhört 

 

Erarbeitung: Warum ich der Bibel zuhöre 

 

 darum lesen wir die Bibel oder hören uns die Bibel als Hörbuch an 
 Gottes Reden ist darin gespeichert  
 sein Wort möchte durch deinen Glauben aktiv werden 
 sein Wort ist wie ein Samenkorn, das auf einen guten Boden in dir 

fallen möchte 
 

 Jesus sagt es so in Johannes 6,63: 
die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben 
 

 bis die Worte der Bibel auf Glauben treffen, sind sie Buchstaben 
auf Seiten von Papier 

 aber durch Glauben werden sie zu Geist und Leben in dir 
 die Informationen aus der Bibel werden zu geistlicher Nahrung in 

deinem Leben 
 und deine Perspektive verändert sich, obwohl du zunächst noch in 

den gleichen Umständen des Lebens unterwegs bist 
 

 der Schreiber des Hebräerbriefs benennt einige Dinge, die das 
Reden Gottes im Sohn ausmachen: 
 

1. Jesus Christus ist zum Erben aller Dinge eingesetzt  

 wo immer wir gerade durch müssen 
 welche Kämpfe du auch auszustehen hast 
 es mag Zwischenberichte geben, die anders ausfallen 
 aber der letzte Stand wird der sein, dass alle Situationen unseres 

Lebens unter Jesu Herrschaft und unter seine positive Wirkung 
kommen 

 im Großen wie im Kleinen, im Persönlichen wie im Globalen 
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 Jesus ist zum Erben aller Dinge eingesetzt 
 Das Testament ist gemacht und uns allen eröffnet 
 Im Alten Testament sprach Gott zu den Vätern durch die 

Propheten, die auf den kommenden Jesus hinwiesen 
 das Neue Testament dreht sich um Jesus Christus, der gekommen 

ist und der Erbe aller Dinge ist 
 Interaktion: Erbe aller Dinge     

 
 In meinem Alltag denke ich mir dann 
 Wenn Jesus Erbe aller Dinge ist, möchte ich ihm nicht so viele 

Sorgen vermachen 
 Nicht so viele Ängste und Lasten 
 Ich möchte ihm Tage des Vertrauens und der Freude bringen 

 
 Was ist mein Erbe, das ich hinterlassen werde, und das eines 

Tages vor Jesus erscheinen wird 
 Wird er sich darüber freuen? 
 Kann er damit etwas anfangen? 
 Kann er wie in Matthäus 25, 23 sagen:  
 Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, 

über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines 
Herrn. 

 

 Was macht das Reden Gottes im Sohn noch aus? 

2. Durch Jesus hat Gott die Welten gemacht 

 so wie Jesus am Ende als Erbe steht, so steht er am Anfang als das 
schöpferische Wort, das vom Vater ausging 

Beispiel: 

 im Urlaub bekomme ich oft Zeit, über diese Aussage nachzudenken 
 wenn ich in den Alpen auf den Bergen bin und mich umschaue 
 wie riesige Bergketten sich aneinander reihen 
 oder am Meer über die Wellen hinaus blicke auf den Horizont 
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 dann vernehme ich etwas, das ich gerade auch im Alltag brauche 
 ich vernehme etwas von Gottes Majestät und Schöpferkraft 
 das hinterlässt tiefen Respekt vor meinem Schöpfer 
 Respekt, den ich in der Schnelligkeit, in den Verunsicherungen und 

Versuchungen des Alltags brauche 
 Ehrfurcht, um mich auf die Hauptsache zu besinnen: 
 Gott redet zu mir in Jesus Christus und zeigt mir, wie ich leben 

kann  

 

 Was macht das Reden Gottes im Sohn noch aus? 
 

3. Christus ist Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck 
seines Wesens  

 zwischen dem Anfang unserer Schöpfung und dem Ende, wo wir 
vor dem Erben Christus erscheinen werden 

 dazwischen haben wir die Gelegenheit, durch Jesus die Herrlichkeit 
Gottes und den Abdruck seines Wesens in unserem Leben besser 
kennen zu lernen 
 

 Beispiel: 
 Bestimmt haben einige unter uns den Film „Jurassic Park“ gesehen 
 wo der enorme Abdruck des Dinofußes erahnen lässt, mit was für 

einen Riesentier die Gruppe der Inselerkunder es zu tun hat 
 

 Jesus ist der Abdruck von Gottes Wesen 
 ist Jesus in deinem Leben, lässt er dich immer wieder erahnen, wie 

groß Gott ist 
 Jesus lässt dich Gottes Fußspuren in deinem Leben erkennen 
 Er ist derjenige, der dich den Weg erkennen lässt, den du gehen 

sollst 
 Ohne ihn finden wir Gottes Weg für unser Leben nicht 
 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er von sich 

selbst  
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 Was sagt der Schreiber des Hebräerbriefs noch über das Reden 
Gottes im Sohn? 
 
 

4. Christus trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht  

 Wenn er alle Dinge trägt, dann trägt er auch dich 
 

 Beispiel: 
 

 Ich habe einmal meine Frau getragen, in der Hochzeitsnacht über 
die Türschwelle 

 Das habe ich gut geschafft 
 Aber hast du schon mal etwas lange Zeit getragen? 
 In der zeit des Neuen Testamentes wussten die Leute, was es 

bedeutet, schwer zu tragen 
 Wir mit Lastwagen, Kränen, Förderbändern und Maschinen haben 

etwas von dem Gefühl für Schwere verloren 
 

 Jesus aber trägt alle Dinge  
 Und über das, was er uns dabei als Trainingseinheit übrig lässt, 

sagt er: meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft 
 Das ist ein guter Satz, um seinen Tag morgens zu beginnen 
 Jesu, danke, dass an diesem Tag mit dir die Last für mich leicht 

und dein Joch sanft ist 
 

 Interaktion: Leicht…sanft 
 

 kommen wir zum vorletzten Punkt 

 

5. er hat für uns die Reinigung von den Sünden bewirkt  

 dieser große Gott, der sich mit Galaxien und Sternhaufen die Zeit 
vertreiben könnte 
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 er beschäftigte sich mit einer Lösung für unser zielverfehlendes 
Leben 

 er fand eine Antwort auf die Frage nach Gerechtigkeit in unserem 
Leben 

 er schuf Versöhnung mit unserem Schöpfer, indem er uns durch 
Christus am Kreuz von unseren Sünden reinigte  
 

 was für ein Einschub in der Aufzählung der Merkmale Jesu:  
o er ist der Erben des Universums 
o er ist der Mitschöpfer des Himmels und der Erde 
o er ist Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Abdruck 

seines Wesens 
o und er ist Reiniger … von Sünden 

 

 Beispiel: 
 hast du schon einmal vom Vorstandsvorsitzenden eines 

Riesenkonzerns gehört, der die Mülltonnen leert? 
 Oder von Präsident eines mächtigen Landes, der sich um die 

verstopfte Kanalisation kümmert? 
  

 so hat sich vergleichsweise Gott in Christus erniedrigt und uns die 
Reinigung von unseren Sünden am Kreuz angeboten 
 

 nach seinem erstaunlichen Einschub fährt der Schreiber des 
Hebräerbriefs dann fort und sagt als letztes seiner Merkmale über 
das Reden Gottes im Sohn: 
 

5. er sitzt jetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe  

 gerade weil er sich erniedrigt hat, wurde er erhoben und ist nun 
auf dem Höhepunkt seiner Macht 

 und ich frage mich: 
 warum haben wir dann solche Bedenken um unser persönliches 

Vorwärtskommen? 
 um das gehört Werden unserer Meinung 
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 um unser Ansehen und das, was andere über uns denken? 
 wenn Gottes Verheißung doch ist: 

 
 Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden 
 Und: wer im kleinen treu ist, der wird über Größeres gesetzt 

 

Umsetzung: achtsam hören 

 schließlich sagt der Schreiber des Hebräerbriefs am Anfang des 2. 
Kapitels: 

Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört 
haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. 

 ist dir schon mal aufgefallen? 
  unsere alte, unerlöste Natur ist im vorbeigleiten besser als im 

treffen 
 Von unserer menschlichen Natur her sind wir gut im vorbei gleiten 

an den guten Zielen des Lebens 
 aber Gottes Wort hat eine faszinierende Wirkung 
 es stellt uns immer wieder das große Ziel unseres Lebens vor 

Augen 
 Jesus nachzufolgen und dabei die Dinge zu erleben, die Gott für 

uns vorbereitet hat 

Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört 
haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. 

 

 Achtsamkeit ist eines der neuentdeckten Trendwörter in den 
Medien 

 Aber es ist ein altes Wort: 
 wir sollen umso mehr auf das achten, was wir gehört haben 
 es ist nicht schwierig, im Gottesdienst darauf zu achten 
 Aber der Sonntag ist dazu da, den Glauben am Montag zu stärken  
 Damit wir Montag bis Samstag auf das achten können, was wir von 

Jesus gehört haben 
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 Und das Ziel Gottes in unserem Alltag erkennen und treffen 


