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Ein Herz aus…?

Hebräerbrief Kapitel 3-4.7
Wem oder was kann ich
vertrauen?

Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen
Berufung, betrachtet den Apostel und Hohen
Priester unseres Bekenntnisses, Jesus,
der treu ist dem, der ihn ⟨dazu⟩ gemacht hat, wie
auch Mose in seinem ganzen Hause!
Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt
worden als Mose, insofern größere Ehre als das
Haus der hat, der es erbaut hat.

Warum sollte die Annahme von
Gott so wichtig sein?
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus
Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch
unseren Herrn Jesus Christus,
(Römer 5.1)

Denn jedes Haus wird von jemand erbaut;
der aber alles erbaut hat, ist Gott.
Und Mose war zwar in seinem ganzen
Hause als Diener treu – zum Zeugnis von
dem, was verkündigt werden sollte –,
Christus aber als Sohn über sein Haus.

Wie kann es sein, dass Gott
mehr geben will, als die
Menschen erleben?

Sein Haus sind wir, wenn wir die
Freimütigkeit und den Ruhm der
Hoffnung bis zum Ende standhaft
festhalten.
Deshalb, wie der Heilige Geist spricht:

»Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
verhärtet eure Herzen nicht, wie in der
Erbitterung an dem Tage der Versuchung
in der Wüste,

wo eure Väter ⟨mich⟩ versuchten, indem
sie ⟨mich⟩ auf die Probe stellten, und sie
sahen meine Werke vierzig Jahre.
Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht
und sprach: Allezeit gehen sie irre mit
dem Herzen. Sie aber haben meine
Wege nicht erkannt.
So schwor ich in meinem Zorn: Sie
sollen nimmermehr in meine Ruhe
eingehen!«

Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden,
wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum
Ende standhaft festhalten.
Wenn gesagt wird:

welche haben denn gehört und sich
aufgelehnt? ⟨Waren es⟩ denn nicht alle, die
durch Mose von Ägypten ausgezogen
waren?
Welchen aber zürnte er vierzig Jahre?
Nicht denen, welche gesündigt hatten,
deren Leiber in der Wüste fielen?
Welchen aber schwor er, dass sie nicht in
seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht
denen, die ungehorsam gewesen waren?

●
●
●
●

...verhärtet eure Herzen nicht, ...
...Wege nicht erkannt…
...böses Herz des Unglaubens…
Stimme hört, verhärtet eure
Herzen nicht

aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil
es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem
Glauben verband.
Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die
geglaubt haben,

Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in
jemandem von euch ein böses Herz des
Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen
Gott,
sondern ermuntert einander jeden Tag,
solange es »heute« heißt, damit niemand
von euch verhärtet wird durch Betrug der
Sünde!

»Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet
eure Herzen nicht wie in der Erbitterung«;

Und wir sehen, dass sie
wegen des Unglaubens nicht
hineingehen konnten.

Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht
etwa – da die Verheißung, in seine Ruhe
einzugehen, noch aussteht – jemand von
euch als zurückgeblieben erscheint.
Denn auch uns ist eine gute Botschaft
verkündigt worden, wie auch jenen;

wie er gesagt hat: »So schwor ich
in meinem Zorn: Sie sollen
nimmermehr in meine Ruhe
eingehen!«, obwohl die Werke
von Grundlegung der Welt an
geschaffen waren.

Denn er hat irgendwo von dem siebten
⟨Tag⟩ so gesprochen: »Und Gott ruhte
am siebten Tag von allen seinen
Werken.«
Und an dieser ⟨Stelle⟩ wiederum: »Sie
sollen nimmermehr in meine Ruhe
eingehen!«

wenn ihr seine Stimme
hört, verhärtet eure
Herzen nicht!«

Weil es nun dabei bleibt, dass einige in
sie eingehen und die, denen zuerst die
gute Botschaft verkündigt worden ist,
des Ungehorsams wegen nicht
hineingegangen sind,
bestimmt er wieder einen Tag, ein
»Heute«,

1. Was hilft dir, dass
das Wort Gottes in
deinem Herzen
Wurzeln schlagen
kann?
2. Werde zum Gärtner
von Gottes
Wahrheiten in
deinem Herzen!

