Hebräer 4.14- 5.10
Der Löwe und das Lamm

… das

Fundament
unter die
Füße
nehmen…

Eine klare Vision
im Herzen

…konfrontiert
falsche Propheten,
Mittler und
Könige…

Denn das Wort Gottes ist
lebendig und wirksam
und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert
(4.12)

und durchdringend bis zur
Scheidung von Seele und
Geist, sowohl der Gelenke
als auch des Markes, und
ein Richter der Gedanken
und Gesinnungen des
Herzens;

und kein Geschöpf ist vor
ihm unsichtbar, sondern
alles bloß und aufgedeckt
vor den Augen dessen,
mit dem wir es zu tun
haben.

Hebräer 4.14- 5.10
Der Löwe und das Lamm

Da wir nun einen großen
Hohen Priester haben, der
durch die Himmel gegangen
ist, Jesus, den Sohn Gottes,
so lasst uns das Bekenntnis
festhalten!
(4.14)

Denn wir haben nicht einen
Hohen Priester, der nicht
Mitleid haben könnte mit
unseren Schwachheiten,
sondern der in allem in
gleicher Weise ۦwie wirۧ
versucht worden ist, ۦdochۧ
ohne Sünde.

Lasst uns nun mit
Freimütigkeit hinzutreten
zum Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade
finden zur rechtzeitigen
Hilfe!

Denn jeder aus Menschen
genommene Hohe
Priester wird für
Menschen eingesetzt im
Blick auf das ۦVerhältnisۧ
zu Gott,
(5.1)

um sowohl Gaben als
auch Schlachtopfer für
Sünden darzubringen,

Der Wert des Lebens
bestimmt den Preis der
Sünde.

wobei er Nachsicht zu
haben vermag mit den
Unwissenden und Irrenden,
da auch er selbst mit
m
Schwachheit behaftet ist;

und um ihretwillen muss
er, wie für das Volk, so
auch für sich selbst, der
Sünden wegen opfern.

Und niemand nimmt sich
selbst die Ehre, sondern
er wird von Gott berufen
wie auch Aaron.

So hat auch der Christus sich
nicht selbst verherrlicht, um
Hoher Priester zu werden,
sondern der, welcher zu ihm
gesagt hat: »Mein Sohn bist
du, ich habe dich heute
gezeugt.«

Warum toben die Nationen und
sinnen Eitles die Völkerschaften?
Es treten auf Könige der Erde, und
Fürsten tun sich zusammen gegen
den HERRN und gegen seinen
Gesalbten:
»Lasst uns zerreißen ihre Bande und
von uns werfen ihre Stricke!«
(Psalm 2)

Der im Himmel thront, lacht, der
Herr spottet über sie.
Dann redet er sie an in seinem Zorn,
in seiner Zornglut schreckt er sie:
»Habe doch ich meinen König
geweiht auf Zion, meinem heiligen
Berg!«
Lasst mich die Anordnung des HERRN
bekannt geben!
(Psalm 2)

Er hat zu mir gesprochen: »Mein
Sohn bist du, ich habe dich heute
gezeugt.
Fordere von mir, und ich will dir die
Nationen zum Erbteil geben und zu
deinem Besitz die Enden der Erde.
Mit eisernem Stab magst du sie
zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie
zerschmeißen.«
(Psalm 2)

Und nun, ihr Könige, handelt
verständig; lasst euch
zurechtweisen, ihr Richter der
Erde!
Dient dem HERRN mit Furcht,
und jauchzt mit Zittern!
Küsst den Sohn, dass er nicht
zürne und ihr umkommt auf
dem Weg; denn leicht
entbrennt sein Zorn. Glücklich
alle, die sich bei ihm bergen!
(Psalm 2)

Wie er auch an einer
anderen ۦStelleۧ sagt:
»Du bist Priester in
Ewigkeit nach der
Ordnung
Melchisedeks.«

Und Melchisedek,
König von Salem,
brachte Brot und
Wein heraus; und er
war Priester Gottes,
des Höchsten.
(Genesis 14.18)

Der hat in den Tagen seines
Fleisches sowohl Bitten als
auch Flehen mit starkem
Geschrei und Tränen dem
dargebracht, der ihn aus dem
Tod retten kann, und ist um
seiner Gottesfurcht willen
erhört worden,

und lernte, obwohl er Sohn
war, an dem, was er litt,
den Gehorsam;

und vollendet ist er
allen, die ihm
gehorchen, der
Urheber ewigen Heils
geworden,

von Gott begrüßt als
Hoher Priester nach
der Ordnung
Melchisedeks.

Siehst du eher den
Löwen oder eher das
Lamm?

Fühlst du dich eher
aufgefordert zu
herrschen oder zu
dienen?

Sind deine
Begegnungen mehr
geprägt von
Verständnis und
Mitgefühl, oder auch
von Majestät und
Macht?

Siehst du dich eher
als Botschafter einer
neuen Herrschaft,
oder einer liebevollen
Zuwendung?

Erlebst du eher
Zeichen seiner
Zuwendung, oder
eher Zeichen seiner
Herrschaft?

Repräsentieren wir
als Gemeinde eher
den Löwen oder
das Lamm?

Ein Gott der sich
klein macht ist
beeindruckend, aber
ist ein Gott der klein
ist auch anziehend?

Mitleid ohne Autorität
nützt einer leidenden
Welt genau so wenig,
wie Autorität ohne
Mitleid. Lasst uns den
Spuren des Löwen
und des Lammes
folgen.

Lasst uns nun mit
Freimütigkeit hinzutreten
zum Thron der Gnade,
damit wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade
finden zur rechtzeitigen
Hilfe!

