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Einleitung 
Wie gut können wir beten? 

 Wenn es um ein wichtiges Anliegen von mir geht, schaffe ich es ganz gut 

Wie steht es um mein Gebet für andere? 

 Ich versuche täglich für meine Familie zu beten… schaffe es oft nicht 

 Wenigstens für meine Frau… ich bete jeden Tag für eine spezifische Sache für sie, aber 

manches Mal habe ich nicht die Zeit oder Lust 

 Oft weiß  ich auch nicht genau, welche Anliegen meine Frau, meine Kinder oder meine Eltern 

haben -> ich kenne sie nicht, wie Gott sie kennt 

 Des Öfteren bin ich eingeschlafen oder mit den Gedanken weggewandert  

 Als Sünder bin ich oft unfähig, für andere einzustehen 

Aber Jesus! Er kennt uns: 

 Seine Gebete sind nicht oberflächlich (er kennt uns und sogar unsere Zukunft) 

Der bessere Bund  
20 Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah — denn jene sind ohne Eidschwur Priester 

geworden, 21 dieser aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach: »Der Herr hat geschworen, 

und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks« —, 22 

[insofern] ist Jesus um so mehr der Bürge eines besseren Bundes geworden. 

 PS 110,4 

 Der zu ihm sprach: der Hebräerbrief benutzt an vielen Stellen Aussagen der Bibel als von 

Gott gesprochenes Wort (2.Tim 3,16) 

 Gott spricht: wenn Gott spricht, dann passiert das direkt (Schöpfung) 

 Ein Eid: ewiger Bund, der niemals gebrochen wird – es wird ihn nicht gereuen 

 Bürge eines besseren Bundes:  

o vgl. Hebr 8,6 dieser bessere Bund fasst die bisherigen Vergleiche (Jesus vs. Mose, die 

Engel, Melchisedek ) gut zusammen. Der neue, ewige und ein für allemal rettende 

Bund 

o Besser: das Schlüsselwort im Hebräerbrief 

 Wir haben eine bessere Hoffnung  in einem besseren Bund mit besseren 

Versprechen 

 Jesus ein für allemal das bessere Opfer 

 Im Himmel haben wir einen besseren Besitz 

 Wir sehen auf das bessere Reich im Himmel 

 Wir werden zu einem besseren Leben auferstehen 



o Bürge (oder auch Garant):  Jesus garantiert den Erfolg des neuen Bundes 

 Hier steht der menschliche Name des Gottes Sohnes – Er weiß wie es uns 

geht und tritt für uns ein (im gr. steht Jesus am Ende, d.h. dort ist die 

Betonung)   

Der bessere Priester 
23 Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte; 24 er 

aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. 25 Daher kann er auch 

diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie 

einzutreten. 

 Die Priester lösten sich immer gegenseitig ab 

o Vermutlich 84 Priester von Aaron bis 70n.Chr. (MacArthur, 2004) 

o Mancher war gut, mancher schlecht 

o Unterschiedliche stärken 

o Mancher konnte nicht so gut für sein Volk beten 

o Jesus Amt ist dauerhaft, ewig und nicht übertragbar 

 Jesus ist ein besserer Priester, weil 

o Jesus Priesteramt von Dauer ist 

 Der Tod hat keine Macht über ihn Jesus hat den Tod besiegt und lebt 

 Es braucht keinen Ersatz 

 Ewigkeit: Er war schon immer da und wird ewig bleiben 

o Jesus‘ grenzenlose Kraft hat 

 unlimitierte Macht (alle Macht im Himmel und auf Erde, Mt 28 ,18) 

 wo wir schwach werden, müde sind, einschlafen oder leidenschaftslos 

werden -> er hält konstant durch und kennt keine Müdigkeit 

 Ps 121,4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 

 Er kann vollkommen retten: er ist  mächtig genug ist, uns vor Fehltritten 

jeder Art und zu jeder Zeit, zu bewahren, damit wir mit Freude vor seinen 

Thron kommen können1 

o Jesus ist der garantierte und einzige Weg zu Gott 

 Joh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich 

 Durch ihn zu Gott: dieses gilt für jeden, der glaubt – sowohl Juden als auch 

alle anderen Menschen, die sich auf diesen Hohenpriester berufen 

 Vollkommene Errettung:   

 komplette Reinigung aller Schuld, ob Mörder, Dieb, Ehebrecher, 

Lügner, Homosexueller auch von Neid, Stolz, Geiz und Lieblosigkeit 

 Vergeben und vergessen: (Jeremia 31,34) denn ich werde ihre 

Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken 

 Röm 8,34: Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der gestorben 

ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten 

Gottes ist, der auch für uns eintritt! 

o Jesus‘ unser Fürsprecher direkt vor Gottes Angesicht steht: 

…nicht mehr nur im Tempel (zeitweilig und unvollkommen) 

 Er rettet jeden Moment, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag, Stunde… 

Sekunde 

                                                           
1
 Vgl Judas 24 



 er betet für uns, auch wenn wir nicht beten können 

 er betet für uns, bevor es nötig ist: siehe Petrus:  

Lukas 22: 21-32 31 Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan 

hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen; 32 ich aber habe für 

dich gebetet, daß dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du einst umgekehrt 

bist(bekehrt), so stärke deine Brüder! 

Jesus erfüllt und übertrifft alle unser Verlangen  
26 Denn ein solcher Hoherpriester tat uns not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern 

abgesondert und höher als die Himmel ist, 27 der es nicht wie die Hohenpriester täglich nötig hat, 

zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes; denn dieses [letztere] 

hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. 28 Denn das Gesetz bestimmt 

Menschen zu Hohenpriestern, die mit Schwachheit behaftet sind; das Wort des Eidschwurs aber, der 

nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. 

 ein solcher Hoherpriester tat uns not  

o 84 Generationen von Hohenpriestern… es wurde Zeit und nötig, diesen 

unvollkommenen Kreislauf zu beenden 

o Wie wunderbar haben wir es mit IHN an unserer Seite! …die permanente und 

perfektionierte Ergänzung unserer Unzulänglichkeit, Unfähigkeit und Sündhaftigkeit 

 Jesus‘ sündloses Wesen für uns 

o Er ist heilig, unschuldig und unbefleckt und wird es auch bleiben, da er von allen 

sündhaften Einfluss abgesondert  ist 

o Dieses sündlose Wesen wird uns angerechnet, das ER zwischen uns und Gott steht 

o Aaron musste für alles, was unter dem Volk war, Heiligung erwirken (so auch für die 

Stiftshütte und den Altar, vgl. 3.Mose 16:16.19 

o Jesus ist nicht mehr von Sünde umgeben und braucht auch keine Reinigung oder 

Sühnung 

 Ein für allemal (Jesus erwirkt unsere Sühnung endgültig):  sie wird nicht zurückkehren  

o Das letzte Opfer ist vollbracht! 

 

Zusammenfassung 
 Ein solcher Hoherpriester wie Jesus erfüllt all unsere Bedürfnisse! 

 Unsere Errettung ist nicht abhängig von unseren sich ständig ändernden Gefühlen oder 

unsere Erfahrungen – unsere Zuversicht ist bei Gott, der sein Wort nicht gereuen wird 

 Errettung passiert jetzt, immer und in ständiger Erneuerung durch unseren Fürsprecher 

 Gottes Wort ist vertrauenswürdig und er wird diesen Eidschwur unbedingt halten! 
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