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®ie ^rcubc am Äebräerbrief ptigt weithin an bcr QSer^
tiefung in bie

©runbgebanfcn unb

jufammen^ang.
bienen.

^ei

in bcn

©ebanfen=

0icfcr 5lufgabe möchte mein Q3crfu(^

fotd^en, welci^e i^re Qöicä^tigfeit em|)finben, bei

nad^benftic^cn 95ibeUcfern aller ^rt, in ber ©emeinbe, unter

ßtubenten, .^oUegen im Qlmt, ßeitern üon *35ibelfreifen unb
Sugenboereinen. 'Qln i^rem Ortunentbe^rli^e gelehrte Xtnter=

fuc^ungen finb beifeitegelaffen, nur »orauggefe^t, foweit

jenem

Swede

©ne

jte

bienen.

befonbere "Jreube wäre eö mir,

wenn ha unb

frühere i6i>rer meiner ^Sorlefungen biefc 95lätter afö

bort

@ru^

ber (Erinnerung unb bleibenber ©emeinfc^aft aufnehmen
wottten.

Tübingen, im

Söiärs 1925.

^^. Äaering.

r

Einleitung*
S)ie n)td)tiöften bet

©d^rift

nur au§

fcnfung in

fül^xt

fic

fogenanntcn ©inleitunöSfragen laffcn fid) bei jcbcr
S)cnn nut bic Iiingcbcnbe SScrs

i^r felbft beanttoorten.

gu bcutlid^er ©ifoffung i^re§ ^nl^ößS unb bamit
ä- ^. mcl^r äußerlichen fjragen nad^

i^re§ 3tt)C(f§. Slber aud^ bic einzelnen

3eit, Drt, SSerfaffer geroinnen t)on bort

unh

^TOcrf ber betrcffenbcn ©d^rift,

ben mit 9lec^t au§

am

praftifdfien

©rünben

Slnfang befprod^cn, fo geroiß bie

röHig t)on ber

iftid^tigfeit

^orm

t)on ber SBerfenfung in ^nfialt

l^er,

il^re roefentlid^fte

Slntroort.

ülid()tigfeit

abpngig

Unferc ©d^rift fagt 13, 22 über i^re fjorm:

onbrerfeitS alS SSrief.

bis 25, roäl^renb

ber Scfer,

©d^luß
2)er

fel^lt;

ift.

(Sroerf) &e^ ^ebraerbrief^.
id^

^obe mä) ein Sßort

ber ®rmal^nung (eine SJial^nrebe) al§ S3rief sugefanbt, bejeid^net
felbft einerfeit§ al§ SGBort

roer*

ber 3lntroortcn barauf

ber nadEifolgenben ®rllärung

tmö 3n^a(f

®oc^

biefe „(SinleitungSfragen" fürs

fid^ alfo

ber ©rmal^nung in Üiebcform (Slpoftg. 13, 15),

ße^tereS gilt ftreng

genommen nur oon

13,

18 (22)

am 3lnfang bie 3lnfd^rift, SBejeid^nung be§ SSerfafferS unb
man oergleid^e ben 1. ^ot)anne§brief, ber am 3lnfang unb

feine S3riefform geigt.

^nljalt

bem

ber SJlal^nrebe, au§

roir i^xin

Qvotä

erfel^en, ift

23 sufammengefaftt in ben SGBorten: „laßt un§ feft^alten am S3efennt*
ni§ ber
f f n u n g", in 4, 14 aber fo : „laßt un§ feftl^alten amSöcfennt*
10,

^

ni§ ^efu, be§<Sol^ne§@otte§, als bcS großen ^ol^eprieftcrS*,
unb neben bem ^ol^epriefter fielet in 3, 1 ber Slpoftel, ber „©ottgcf anbtc",
in bem ©ott gerebet, fid^ geoffenbart \)at Unb aud) roenn man ba§ SGßort
S3cfenntni§ in 4, 14 nic^t unmittelbar oon htm ^efenntniS gu ^efu§ oer*
ftel^t,

fonbern allgemeiner

oom

d^riftlidöen

in 10, 23 S5efenntni§ ber Hoffnung
glcid^:

benn ba§

$eil§befenntni§ überhaupt, ta^

l^eißt,

bleibt ber

©inn be§ ©angen

d^riftli^e §eil§befenntni§ l)attc jebenfallS feinen 9JUttel=

punft unb feinen legten ©runb in bem S3efcnntni§ gu ^cfu§.
Über bief en ^wfömmenl^ang, genauer bic unlöSlid^c ©inl^cit b e i b e

9Ka^nungcn, gum
^cfu", läßt ber

„S8efennlni§ ber

SBrief feinen ßrocifcl.

Hoffnung* unb gum „^cfenntniS
gilt nur, bic ßage ber ßefer fid^

@§

6
fo

(Stttleitung.

genau al§

lid^ctt

faUS in
S;eil

(10,

tnöglid^ ju tjcrgegcnroärtigen.

2Jiübe-

birgt

fid^

3J?attroerben§

itttb

begrünbet in Verfolgungen, bie über

32 f),

bic ^aSerl^ei^ung",

®a§
ift

ma$

SBefte,

noc^ nid&t

nod^ nid)t in i^rem S5efi^

im

fic

ift

gum

gclommen

finb

3)lattn)erben

al§ ©Triften

innern @Iouben§fd)n)iertg!eiten, in »erfud^Iid^en

ntcl^r iebod^ in

ßroeifelägcbanfen.

unb

3)tefc§ 3Jlübc»

3, 12).

(a. 35.

<Bk finb in ©efal^r be§ gcift*
ba§ bic ©cfal^r be§ Slb*

12, 12),

(3. So.

(5. f&.

qI§

fie,

©Triften würben, erftrebt,

fie

bo§ ^©rbe",

erfüllt,

11; 17

3, 6; 6,

ff.;

\>a§

^^^opungSgut*,
©o werben

11, 13ff.).

Hoffnung unh muffen crmal^nt werben,
VefenntniS ber |)offnung aber ift un=
gertrennlic^ t>on bem ^efcnntniS ^efu. SSon i^m l^atten fie jene Erfüllung
aller „SSer^ei^ungen", ben (Smpfang be§ „®rbc§",ba§ kommen be§ „9fteid^§*
erwartet, in il)m waren il)nen biefc ©üter verbürgt. ^\xn tjerjog bic t)Ott

fie fd^loff

baran

Söefcnntni§ fold^er

feftju'^oltcn (10, 23).

S)iefe§

feiner 9Bieber!unft erwartete aSollcnbung (10,

!eine§weg§ il)m „allc§ unterworfen* unb

36

ftie§

ff.),

fidE)

man

an

fa'^

je^t nod^

feiner ^@rniebri=

guttg''(2,5ff.).

S)ann

aber aucE) !tar,

ift

warum

bie ^ölal^nung

^efu unb bomit ber Hoffnung

S8e!enntni§

!ann al§ burc^ ben S^iad^weiS, haS S5cfenntni§
unfidE)erc§,

benSmübcn Sefern:
alf

unb

gu^efuS

am

werben
fei fein

unerfd^üttcr=
au§fül)rlidE)en (SlaubcnSseugniffe von
für jenen Qmzd, fic fagen ben glau*

i^r liabt eud^ nidi^t in il^m getäufd^t, er

am

l^altet feft

ber Hoffnung!
!eit

g'cftlialtcn

fd&wan!enbe§, fonbcrn ein wol^l begrünbcte§,

lid^eS (13, 8). S)al^cr bie großen,
^cfu§. ©ie bienen alle al§ 3Jlittel
würbig,

jum

nid^t anber§ begrünbet

}Xn\)

S8c!enntni§ äu il^m

gerabe bo§

am

fdt)einbare 9Jlad^tlofig!eit,

^efu

SBilb

ift

t)ertraucn§=

unb fomit am S8e!enntni§
Slnftö^ige, feine Sfüebrig*

wirb bem 9luge bc§ ®lauben§ al§

wci§ feiner cingigartigen ©rö^e gezeigt

(2,

S8e=

5 ff. unb fpäter).

daraus, au§ biefem inneren ^ufatnKtenl^ang üon <5Jlauben§seugni§ unb
hm beftänbigcn SGß e db f e Ibeiber burd) ben ganjen
SSrief l)inburd). S)iefe, bie SJlal^nung, ift allein in jenem, bem @tauben§*
geugniS, gureidfienb begrünbet; unb bicfe§ ®lauben§jeugni§ gielt immer
auf bic SJ^al^nung. 3)a§ ©lauben§jeugni§ ift nirgenbS nur Iü!^le SBc=

SDlal^nung, tjcrftel^en wir

Icfirung, bie 9Jlal)nung

nirgenbS toSgclöft t)on

bem

eintrieb

unb ber

^raft he§ @laubcn§3eugniffe§.
3lud^ ba§

nun

ift

beutlidE),

gugleid^ nad)brud§i3oaftc
6,

4 ff.;

10,

26

ff.).

öcfd^cn!ten §cil§

SOSarum aber

S)ie

bie SJlal^nung überalt fo ernft
ift

(j. S8.

unb

7 ff. bi§ 4, 11;
©ewi^l^cit be§ in ^efuS

2, Iff.; 3,

unüberbietbare ©rö^c unb

niatf)t bic
ift,

warum

2öarnung

(Sünbc be§ 3lbfall§ unoergleid^lid) gro§.

wie gu Slnfang bemerlt, ba§

©laubcn§aßugni§

x>on

©runb für bic 3Ka|nung ift, an
boppclfcitigcS, nämlid) tjon i^m
3, 1) unb bem ^^o^cnpriefter* (4, 14)?

ber einjigartigen ©rö^e ^efu, weld^c ber

feinem S8c!cnntni§ feftpl^altcn, ein
als

bem „©ottgefanbten''

(;,3lpoftel*

Sluf biefc 3=ragc gibt ein anberer, nod) nid^t erwähnter ^auptbegriff unfre§

7

(Sinlettung.

Um

SSriefeS bic Slnttoort.

gion*?

^n

greiften @ott

unb

n)o§ l^anbclt e§

fid^

überhaupt in bcr

bet (Sptad^c be§ ^cbräerbriefg auSgcbrudCt,

«nb

ayicnfd^ (8,

3Jlenfd^en,

10 u.

oft).

um

„aicli*

um bm „SSunb*

tjottfommenc ©ememfd^aft jroifd^cn ®ott

S)arin liegt ein boppcItcS: ®ott

fommt sum

aRenfd^cn unb ber 3Jlcnfd^ iu ©ott; ©ott offenbart fic^ unb ber SUlcnfdö
tjcrtraut ouf bicfen offenbaren ©ott. SeibeS ift etroaS gang Unmittel*

märe e§

bate§, fonft
oft

betont,

g.

feine rotrHid^c,

menn oom

S5.

jjoUfommene ©emeinfc^aft; ba§ wirb

©eift ©otte§ in

Don unfrem ©ott SfJal^en unb S)ienen
9iebe ift, ober wenn in bem cinfad^ften unb

feit§,

un§

(6,

anbrerfeits

4; 10, 29) einer*
(§. f8.

9, 14) bie

bod^ uncrfd^öpfUd^en 2(u§*

pfammengefa^t wirb in bem SBort 8, 10 ©d^lu^: id^ il^r
mein aSol!. 5lber fo unmittelbar biefe ©emeinfd^aft mit ©ott

brudE beibcS

©Ott,
ift,

fo

fie

ift fie

bod^ nid^t unoermittelt, fonbern bebarf be§ „SÖlittlerS"

(t)gl.

^3lnfdnger* 2; 10; 12, 2 unb ^.SSorlöufer* 6, 20) in beiben SScjiel^ungen.

©Ott

rebet, offenbart fid^ in

bie 9Jlenfd^en naiven fid)

unb namentlid^
(5, 1

ff.).

9lIfo:

^rop^eten

(1, 1),

©ottgcfanbten

(3, 1),

unb

p il^m burd^ ^riefter, bie ben anbern oorangcl^en

't>a§ ^emmniS be§ 9fiaf)en§ gu ©ott, bie ©ünbe, befeitigen
wenn in ^cfu§ für immer bie ooUfommene ©emcinfd^aft

mit ©Ott, ber „neue,

beffere

Söunb* ^ergcfteHt werben foK, fo

ift

er ber

ooUfommene „©ottgefanbte", in bem ©ott ganj gu un§ fommt, unb ber
ooUfommene „^ol^epriefter", in bem mir gans ju ©ott naiven bürfen;
ber, rocld^er ^^©otteS (Ba^e bei un§ unb unfre (Baä)i bei ©ott füfirt"
(^.

5t. S3engel).

Qn

beiberlei ^infid^t ift

er ber „SDflittler" be§ «Sfieucn,

eroigen SBunbeS", roenn aud^ biefe§ 9öort junäd^ft
lidE)cn

Sötigfeit

^cfu au§brüdfli(^

®ie ^ebeutung

t>tß

c^rtftli(^e

gebraudE)t

wirb

oon ber
(8,

tiol^epriefter*

6; 12, 24).

^ebräerbrtef^ für bie
©emetnbe.

nur in ein seinen ©prüd^en, bie roir garniert
©prad^e rocgbenlen !önncn unb bie barüber
]^inau§ in bem l^ö^eren ©eifteSbefi^ ber 9Jienfd^!^cit ^eimatred^t gewonnen
l^aben, roie j. 35. bie Ülul^e beS S5oI!e§ ©otte§ 4, 9, ba§ gufünftige (»redete,
groeite*) SSatcrlanb 11, 14. SSielme^r jener au§ bem ^nl|olt ber ©d^rift
fid) ergebenbe 3wcdE unb bic 3JZitteI, bie ju feiner 3Scrroir!lid)ung aufge=
boten werben, laben immer auf§ neue gu ernftcfter SSertiefung in \)m(3e'
famtjufammcnl^angbeS 33ricfe§ ein. 3)cnn jene SScrfud^ung gum 9Jlatt=
werben im ©laubcn ift burd^ alte ^al^r^unbcrtc ber ^ird)engef df)id^tc l^crab
wirffam. 2)al^cr gcreid^t e§ jur Ermunterung, wenn wir fd^on am Slnfang
ber Äird^e baoon l)ören, fogufagen eine 3lbenbglodfe in i^rer SKorgcnjeit.
©cnauer aber l^at eben unfrc ©egenwart ncue§ tieferes 58crftanbni§ für
bie fd^roerc ^lößife'^Sf'^ogc icner erften (St)riften. 3Ingcfid)t§ ber ungeheuren

@ie beftet)t
me^r au§ bcr

nid^t

df)riftlid^en

©rroeitcrung bcr 2öcltcrfenntni§

unb bcr baburc^ für hin ©otteSgtauben

8

©ittleitung.

crl^cbenbcn ülätfcl, brüdt bic

fid^

ßil^riftenl^eit

ob

roir roirflid^

bie

©orge auf Ungäl^ligc mitten in bcr
üon @ott in unferem 6;i^riften«

SÖSal^rl^cit

glouben l^a&cn unb al§ eine unerfd^ütterlid^e erleben burfcn. Slber unfer
^rief labt un§ pölei(^ ein, immer !tarer guuerftelicn, ba^ bie Überroinbung
bicfe§

Zweifels auf feinem anbern 9Öegc möglid)

er jeigt, in ber

immer

SGBal^r|eit unfereS ®]^riftenglauben§ Ijängt

gange (Sfiriftentum.

\ia§

eine ^auSbünbig feine,

^m

^n

t)oI)e,

an

al§ auf bem, meldten

2)a§ SGBefen unb bie

il)m; er

ift, redf)t

ftar!e

„gelel^rtefte"

il^re

@r!lärung mand^erlei

unb »erroenbet mand)e (Elemente ber bamaligen
un§

manchem fremb geworben

in

©d^mierig*

unter ben ©c^^riftcn be§ bleuen ^eftamentS
jübifd^en

SBilbung, befonber§ ber alei'anbrinifc^en 9Bei§l^eit (^^ito
bie

ift.

unb l^eUeniftifcfien

f dma 52 n. (S;f)r.),
ta^

3lbcr aud^ barin,

93ilbung§mittel i^rer Qt\t in ben S)ienft ber SSer^errlid^ung

mag

njed)felnben

fie bie

neuen ^w^Ö^«

P

tjerftanben,

©inn ^at 8utt)er ben ^ebräerbrief
unb mäd^tigc ©piftel" genannt.

biefem

eingelnen bietet frcilid^

feiten. @ie ift bie

ift,

^efu.

tieferen (lr!enntni§

Q^iUn ermuntern, ba§

in

if)rer

fie biefe

^efu

Söeife mit

fteUt,

immer

oerfud^en.

T>ie Einteilung.
SSei

bem

miebertiolten ßefen be§ SöricfS

ber angegebenen ©infidcit in feinen ^nl^alt

oon

felbft bie SBeobatfitung, iia% 4,

im ^wfömmenl^ang, i>a§ gu
unb ^void fü^rt, ergibt fid^

14—10, 18

ein ein]^eitlid)e§

©laubenS*

jeugniS ton ber unoergleid^lidöen @rö§e ^efu be§ ^©ol^neS* al§ unfereS

^immlifd^en
begeid^net,

f.

§o^epriefter§
bic ©rflärung!),

eine au§füt)rlidf)e 9Jlaf)nung

ift

oor unoerantmortlid^em SlbfaH
5,

11

—

6,

8 oerflod^ten mar.

(oomSSerf.S,

1

al§^ouptfa^e,^auptftüdt

unb ba^ auf ©runb baoon 10, 19—13, 17
gum 91u§f)alten im ©tauben unb SGBarnung
1,

folgt, bic fd^on in jeneS

1—3, 6 aber

ift

ein

©laubcnSjcugniS

©laubcnSjcugniS oon

©rö^e ^cfu be§ „©of)ne§" al§ bem aUc frül^eren überrogcn=
Offenbarung @otte§, unb auf ©runb baoon folgt in
3, 7—4, 13 gleichfalls eine längere 9Jla^nung unb SGßarnung, bie aud^
fd^on in bem ©laubcnSjcugniS 2, 1 ff. unb 3, 1 lout mürbe. 9ßie eng
aber bic beibcn ^auptteile inncrlidf) oerbunben finb, geigt fid^ barin, ba|
fd)on im crften 1, 3; 2, 5 ff. 2, 18 auf ha§ ^ol^eprieftertum unb im äroeiten
ber einzigen

ben Strager ber

25 auf bie Offenbarung I^ingemiefen ift. S)ie genouere Einteilung
oor ben einzelnen Slbfc^nitten angegeben, befonberS 1,1.5; 2,1.5.10;
3,1.7; 4,14; 5,1; 7,l.li; 8,1; 9,1.11.16; 10,1.19; ll.l; 12,1;13,1.
12, 19.

ift je

^n

ber ^n^alt§überfidE)t

am

©d^lu§ bc§ ©angen

finb

nur

bie eingelnen

au§ htn
an htn ebengenannten Orten gegebenen (Srläuterungen erliellt unb nur
ou§ i^nen, nid^t au§ biefem ©d^lu^ocrgeid^niS ju entnel^men ift.
3lbfd^nitte genannt, möl^renb i^rc innere ßwfammengel^örigfcit

9

(Sinlcitting.

^ic äußeren ^erl^ättntffc ber
©0

tlax bte ^attptfad^e, ber ^nl^alt

fo unfid^er bic

®ntf^eibung über

"^Ibfaffung.

unb ^roed unfcrcr ©c^rift

bic fj^ragen na6)

3^it ^^^ "^^ ^^"^ 33erfaffer.
^autu§, luic bie alejanbrinifd^c ^itdjc

ift,

ttn öcfern, i^rer ^eimat,

il^rcr

feit

bem

3. ^^ol^rl^unbert

an=

naf)m, tonn ber SScrfaffcr md)t fein; aud^ abge|et)en tjon ber aSer^

bc§ ^nt)alt§ unb ber fjorm fd^on roegcn 2, 3,

fd)ieben]^ett
ftd^ beutlic^

SJlan

als einen

9Äann ber

groeiten d^riftlid^en

(Slpoftg. 4,

36

f.),

ff.), j.

ift.

l^ödöft roa^rfd^einlid^ ®!^riften

bic au§fül)rlid)e (Erörterung, ber S'icue

beften pa^t.

ober an h^n Scoiten S8ornabo§
im SIbenblanb, roo ber ©rief über*

9?. Sutl^er;

fo fdf)on Sertuflian

^aupi früher befannt
S)ießcfcr waren

am

ber aSerfaffer

aber ol^ne gureid^enben @runb, an ben Sltcgonbriner 9IpoIIo§

f)at,

gebadet (9lpoftg. 18, 24

fie

wo

Generation be^eid^net.

(S.

SBunb

au§ ben ^uben, weil

fei l^ö^er al§ ber 3Kte, für

@enouere§ beim ^3lbfd^lu^* nad^

10, 18.

^^ren SGSol^nfi^ !ann man in ^aläftina be^ro. (Serien fud^en ober
unb bie atnfül^rung oonjßjorten unfre§
^Briefs in bem be§ römif^en (StcmenS.
®ic ßeit ber Slbfaffung ift entroeber in bic ^al^re 63—67, alfo vox
aber aud^ in 9tom, ogl. 13,24

bie

^crftörung .^erufalemS gu legen, ober auf

ha'j^

ift.

<B.

Genaueres

roieber

3lnfong ber neunziger

«SteHen wie 9, 6 bemeifen ni^t,

unb

überall t)on ber ©tift§l^ütte bie

ber 2:empel nod^ ftanb, ba bort

9lebe

hm

®enn

^al^rc unter S)omitian§ Slegierung.

beim „^Ibfi^lu^*

nadEi

10,18.

^ap.

1-4.

Ztac^öem ©ott mand/ntal un5 auf mancherlei XDeife oorseiten

^.

5U 6en Patern gereöet
ötefer

1,

üon allem, burc^

5en Propheten, 2. ^at er am €n6e
er gefegt ^ai 5um €rben

in

Ijot

'^a^i 5U uns gereöet

im So^n, 6en

toelc^en er aucfe 6ie Xüelten

gemacht

un6 2tusprägung

Ijat;

3. welcher,

un6
Cräger 5es 2tIIs mit 5em tDorte feiner Kraft, nadfbzm er eine
Heinigung pon Sünben DoUbrac^t, ftc^ gefegt ^at 5ur Hechten öer ^Haje^
als 2tbglan5

feiner ^errlic^feit

feines XDefens

als

in

ftät

6en ^öf^en, ^, öa&urc^ um fo üiel Ijö^er getooröen als 6ie
Icame, 6en er ererbt i^at, por5ÜgIi<^er ift als 6er irrige.

(Engel, als 6er

S)iefer

©ingang

gteid^t

einem erl^abenen portal au§ mad^tigcn ©äulcn

con Se^rfd^en, fonbern rote ein anbctenber
@rö^e ^efu „be§ ©o^neS" cmpfunben unb gelefcn fein.
ber SScrfaffer, na§ i^r an ^cfu§ \)aht, ©otte§

uttb XDiü ni(i)t wie eine Sleil^e

Sobgefang auf

SÖebenÜ,

bie

fagt

»ollfommene ©elbftoffenbarung
bementfprcd^enb
ift

jum

SlUl^errn eingefc^t

ift.

in einem, ber „(B6f)n"
SÖBol^l l^at

ha§, f(i)on üorgeiten gu \)m SSätern be§ Sitten

©ott,

^unbc§

gerebet (fctjon Slbra'^am l)ei^t fo 1. SJlofe 20, 7), b.

I|.

ift,

ber

unb wie gto§

in ben ^ropl^cten

fein SGßefen in fa^=

barem SBort roirffom funbgetan, fid^ geoffenbart. 9lbcr eben oftmals, olfo
anä) nur ftütf* unb ftufenroeife, nie ganj; unb auf mand^erlei ocrfd^iebene
SBeifc (in S^räumen, ©efid^ten, beutlidjcm SBort), alfo
il)m
b.

ganj entfprad), üoH pcrfönlid^.

l).

ber jeMigen ^cltgcit,

gerebet

l)ot er

S)agegen je^t

aud^ nie, wie c§

am @nbe

biefer Stoge,

ju un§ abfd^lie^enb, ein für alle SJial

im „©ol^n".

®ie Slufc^auung üon gwei „SÖäeltjeiten^ im Sitten Seftament an*
gebahnt (man ben!c an ba§ häufige ^in ienen S;ogen" bei ben ^rop'^eten),
ift

im

3fieuen Stcftamcnt überall t)orou§gefe^t: „biefe" SGBeltäeit, bie ^ gegen»

unooUfommene, wirb obgclöft xjon ^^icner", „jufünftigen*, uolt*
Jommenen burd^ bie l^crrlid)e Offenbarung ©ottcS in bem uerl^ei^enen
SJleffiaS. 3ll§ nun ^cfu§ ge!ommcn, aber am treuj geftorben war unb
feine SluferroccEung jur §errlid)!eit nur erft im ©laubcn ber ©emeinbe

njörtige",

anerfannt

raar, fa^

man

ben Slnfang ber „neuen",

„p'^w^f^^Ö^»^'' 3öelt
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in feinem „2Bieber!ommcn in §enlid^!eit*; in iencm crftcn

Da§ »@nbe

^ogc, biefer

bic[er"

SGBeltjeit,

kommen

aber

roaS nid^t au§fd^(ieBt, ha^ bic

©täubiflcn fc^on je^t in ^biefer" bie Gräfte wiener", ber ^julunftigcn"
fd^metfen (6, 5).

©erobe an§

biefer f(^merjlid)en ©rfaljrung l^crauS,

bic neue SßJcltaeit nod^ nict)t unäroeibeutig begonnen,

tümlic^e ©efal^r ber Sefer.

©d)on

„S^zd" bc§

(©.

ha^

ftammtc bie eigen=

S3rief§ in ber ©inteitnng.)

an

in unfrem Eingang nennt ber SSerfaffer ^efu§

f)eroor=

ragenber S^onftelle ben „(Bof^n". S93enn er feine unoerglcid^Iid^e ©rd^e

betonen

toiff,

fa^t er alteS

jufammcn

®r

in biefem 2Bort

„^o^n"

(1,4; 3, 6;

mit ®ott in fo enger ©emeinfc^aft,
mie, im irbifdien 5lbbitb, ein ©ol^n mit bem SSater, einerfcitS feine§ 9öefen§
5, 8; 6, 6; 7, 28; 10, 29).

(baoon

teilhaftig

SS. 2),

ftet)t

ha^

anbrerfcitS il^m gang Untertan (5, 7. 8), fo

feine ^errlid^feit bie be§ S5ater§ nid^t t)erbun!elt, fonbcrn offenbart.

35on biefem @ol)n, in bem ®ott ju nn§ gerebet,

gilt bal^cr ha§ 9lller=
®ott burd^ feine ®rl^öf|ung jum ®rbcn
ber 2BcIt eingefe^t (ber „©oJ^n" ift »®rbe*), bercn ©d^öpfung er fd^on
burc^ i^n vermittelte (ogl. ^ol..l, 16; ^ol). 1,3). 2ßa§ SS. 2 al§ Zai
©otte§ an i^m auSgcfagt Iiatte, begeid^net SS. 3 al§ Zat be§ (So^neS, unb
gibt al§ tiefften ©runb bafür roicber fein cingigartigeä 93erpltni§ ^n ®ott
I)öd^ftc (95.

unb gur

2 bi§ 4): i^n

SEßelt an.

Xid)Ctt bie SBilber

gelten, etroaS

3)ie

l^at

geJ^cimniSooUc @emcinfd()aft mit @ott tjeranfd^au^

„^Ibglanj", ba§

SidEjt

ld§t feinen

©lang oon

anbere§ unb bod^ aud^ nid^t§ anbereS al§ e§

au§*

fid^

felbft;

unb

^SluSpragung", „^Ibbilb", mie e§ burd^ einen ^rägeftodE juftanbc fommt
(t)gl. aOSeiSI^. 7, 25).

S)abet beäeid()net

ßebenSfüUe, fofern

fie

ba§ SBort ^^errlic^fcit"

i^rem verborgenen ©runb.

felbft in

(^®ic §eilig!eit

^errlid5!eit,bic ^errlid^fcit bie aufgcbctfte^eiligfeit."
biefer

bie göttlid^e

in bie (Srfd^einung tritt; \>a§ Söort ;,9Befen" fie

©emeinf^aft mit ©ott

fliegt

ift

^.

ha§ SSerpltniS jur

bic oerborgene

51. 95engel.)

SGBelt.

3lu§

S)a^er wirb

l^ingugcfügt: roie nad^ 95. 2 bie ©d^öpfung, fo fei aud^ ber ^eftanb ber

2Belt burd^ i^n oermittelt.
Äraft, b.

!^.

@r

trägt aUc S)inge mit

bem 2Bort

feiner

burd) bie SCBiUenSau^erung, bic bcn göttlid^en (Sd)öpfung§*

flcbanfcn oerroirMid^t.

®r^ö^ung ^cfu, fügt ber ©d^luS be§ 3. 9Serfe§ ^inju, ift ge=
er ha§ für un§ befonberS 2Bid)tige, bic Steinigung
t)on hin ©ünbcn, bie un§ oon ©ott trennen, uottbradbt l)at. S)a§
S)iefc

fd^el^cn,

l^burd^

vom

nad^bcm

Arcus jur ^rone"

^ol^eprieftertum.

3um

roeift

(©.

voraus auf ha§ ^aupiftüdf unfreS

„Qmzd unb

S3ricf§

Einteilung" in ber Einleitung.)

©d^lu^ erläutert ber 4. 9Ser§ bie bi§t)er gcfd)ilberte ©rö^e ^efu
mit bcn fonft liöd^ften 3öefen, benen man bie 9Ser=

burdE) feinen 95ergleid^

mittlung be§ »SicbenS" ©ottc§,fcine Offenbarung, bcfonbcrS bei ber ©efe^=

gebung

sufc^ricb

(©al.3,19; Slpoftg.

für biefen SBerglcid^

ift

nid^t äugebtUigt roirb,

7, 38. 53),

bcn

Engeln.

9)^aMtab

i^m vorbehalten, ben Engeln
wie ber folgenbc 3lbfdE)nitt au§ bem Sitten Stefta=

ber 3fiame „©ot)n*, ber

12
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^ier begegnet un§ jum erftenmal ha§ SfiJort „bcffer, größer,
bQ§ un§ nun qI§ ein SicblingSroort be§ 3Setf. burd) ben ^rief

geigt,

l^öfjer",

bcgreitet,

balb mit

unb im ®eutfdöen je nad) bcm 3wftt>"n^c"^0"g öalb mit „beffcr*,
»p^er* roieberjugebcn tft. (^an tjgl. 6, 9; 7, 7. 19. 22; 8, 6;

9,23; 10,34; 11,16.24.35.40.)

©ic
5.

Denn

mein So^n,
if^m Pater

eri^afccni^cit

bc« „©o^neö" übet bte ^n^et

ju ujclc^em pon öen €ngeln

Ijat er je

gefagt:

„Du

bift

un6 wteöerum: „3<i? UJerbe
fein unö er wivb mein So^n fein"? 6. XDenn er aber
ben (Erftgeborenen wteöerum in 5te XDelt einführen ujir5, fagt er:
„Unb es foUen i^n alle (Engel (ßoltes anbeten." 7. Unb yi bzn €ngeln
fagt er ujo^I: „Der feine €ngel 5U IPinöen macijt un5 feine Diener
5ur ^euerflamme". 8. ^u öem So^n aber: „Dein C^ron,
©ott,
ift für alle (EuJtgfeit, unö 6er Stab bzx (Serab^ett tft deiner ^errfc^aft
Stab, 9. Du f^aft (Berec^tigFeit geliebt un& 5en ^repel gc^af t. Darum
l}at bidi,
®olt, öein ®ott mit ^reuöenöl gefalbt t)or deinen ®e=
noffen." \0. Unb: „Du, ^err, ^aft im Einfang 6ie (Erbe gegründet,
und die^immel find deiner ^ände XDerF. \\, Sie werden »ergeben,
du aber bleibft. \2, Sie merden alle wie ein Kleid oeralten, du wirft
fte toie ein <Seu)and sufammenrollen, und fie tDcrden verwandelt fein.
Du aber bift derfelbe und deine ^'^Ifte werden nic^t ju €nde ge^cn."
\3* ^u welchem aber von den (Engeln ^at er je gefagt: „Se^e did^
^eute bidf gcseugt"

tdj Ijabc

5U meiner Hechten, bis ic^

^üf e"? Sind

um

jte

nici^t

lege

deine feinde

jum S^emel
5um

ausgefandt

alle dienftbare (Seifter,

deiner

Dienft

derer willen, die das ^eil ererben follen?

S)er (Behxauä) be§ 3llten 2:eftamcnt§ in unfrem 33ricf, »on
bem mir l)ier ein erfteS SBeifpiel l)aben, fd^lie^t fidö in ben äußern iJormcn
bem ber bamaligen jübifdjcn ©(f)riftgelef)rfam!eit, befonbcr§ ber in 3llc¥an=

bria geübten, an. Unfer SSerfaffcr fragt olfo nid^t, wie mir e§ gcmol^nt finb,

nod)

bem ©inn, ben

bie einzelnen 9Bortc bc§ Sitten 2;eftament§ in

näd^ften gefd^idjtlid^en

ßufammenl^ang

©laube ber ©cmeinbe in ^efu§

fielet,

l^aben;

tjiclmcl^r

aUc§,

i^rem

ma§

ber

finbct er unmittclbor in ber (Sd^rift

be§ Sllten SeftamentS al§ einem ©onjen unfel^lbörer @ottc§fprücl^e au§«
gefpro(^ctt, er tieft

ba§

5llte St;eftament

beffen SÖBal^rlieit burd) jene§.

@o

gang tjom 5Rcucn au§ unb

Slbfd^nitte angefüfirten ©teilen urfprünglid)

^erufalem§

(«ßf. 2,

foffer ober oerfte^t

7; 2.
fte

©am.

7,

bcroeift

^anbelt bie eine 9lei^c ber in unfrem

14;

«ßf.

unmittelbar tjom

uon bem ^l^ron ber Könige

45, 7. 8;

«ßf.

X^ron ^efu.

110, 1); ber 5ßcr«
2)ie

anbere ülei^e

Hebräer

5-14.

1,

13

unfter ©tctten (^f. 97, 7; 102, 26 bi§ 28) ^anbclt iirfprünöUc^ oon bem
eroigctt ©ott, wie er fiel), roä^rcnb bic Sßelt tjcrge^t, in bcr SSollenbung

be§ ^ct(§ tJoUfornmcii offenbart; ba§ beutet ber SSerfaffcr unmittelbar auf

^cfu

ift ju bemerfen, baB ber ^cbräerbricf überall
Überfc^ung (LXX) be§ Slltcn 2;eftament§ cernjenbet, audö
t)om ©runbtejt obroeid^t (j. S8. «ßf. 97, 7 :^at nur fie ^®nger,

eroige ^errlidjJeit. SRod^

bie gried^ifdje

ha roo

fie

unb hoä)

ber ©runbtcjt ^(Söttcr*,

eben auf bem SBort ;,®nger').

bcnü^ung
.

ift

35.

im ßufammen^ang ber

Aap. 2 unb 7 unb beim

bei

f.

5 roenbct

liegt

SSBeitercS

fid^

wenn

^^Qlbfc^lu^* t)or 10, 19.

wie l)crau§forbcrnb an

feinem »on il^nen gegeben, bo§ muffen

3^ad^brurf

über bie 5lrt bicfer ©c^rift=
bic ®ngel. S)er 9'Jame

fie felbft

^©ol^n*

^er

anerkennen,

SSerf.

ba§ SBort „(Solin" ftrcng in bcr (Sinja^l
unb in ber cinjigartigen SJebeutung, tjon ber oben gu 35. 1 gercbet würbe
uerfte^t,

unb

er fo fagen fann,

unfrem

bic in

Slbfd^nitt nod^

S)enn in ber

weiter beutli^ wirb.

@ngel im

aJld^rjal^l, al§ ®efamtl)eit l^ö^erer Ijimmlifc^er 9ßefen, l^ci^en bie

manchmal ^^©ö^ne @otte§" («ßf.
gezeugt* ift nad^ SS. 2 unb 3 auf

Sllten Steftament

S)a§ ;,^cutc
bcjiel^en,

bem ©cgenbilb

bie

(Sr^ö^ung ^cfu ju

bcr SCtironbcfteigung bcr altteftamentlid^en Könige.

S)ic barin auSgefprodiene ^errfd^erfteUung

©ngcltt bcjcugt @ott

29, 1; 89, 7; C>iob 1, 6).

95.

be§ »©o^neS* gegenüber ben

6 cbcnfo in ber ©tcKe, na«^ ber

er

h^n je^t

^roar ®rbö^ten, aber nod^ 93erborgenen bei feiner SGBieberfunft ^roieber*

in bic 9Bclt einführt; er l^ci^t bcr ^©rftgcborcnc", weil

©ö^ne* i^m, bem ©o^nc,

nad),

„pr

bann @ott

^oicle

^crrlid^feit geführt l^at* (2, 10).

p

bcn i^n anbctenbcn
©cgcnfa^ be§ „^o^m$" al§ ^errfd^cr
©ngcln bcjeugt weiter 35. 7—9: bie @ngel macf)t ®ott gu S)icncrn, bcr

S)icfcn

^©o^n"
betont

regiert auf

35. 9.

©otte§ S^^ron, unb \>a§ in ^©crc^tigfeit"; bamit

bic innere ^crrlid^fcit feiner ^crrfd^aft, fie

^crrfc^aft beS guten, göttlid^cn SöiUcnS. SGBar fd^on in
biefer ^crrfc^aft auSgefprod^cn, fo betont 35.

95.

gang eine

ift

8

bie ©roigfeit

11 unb 12 nod^ au§brüdllidE)

gcprcn gur oergäng*
©d^öpfung, bcr »©ol^n"
eroigen ©ott. S)a^er fann 35. 12 no^
einmal ^roic am 3lnfang 35. 6" bic dngel ^crauSforbcrnb fragen, roo i^nen

bicfcn aHerle^ten Untcrfd^icb

oon bcn

(Engeln: fie

pm

lidfien

»©c^c bid^ 8ur meiner Siedeten" gugcfprod^en fei, ba§ Sßort $f. 110, 1,
ba§ ^cfu§ felbft aWattl). 22, 26 oon fid^ gebrandet unb ha§ bann faft
aUc neuteftamcntlidficn ©d^riften i^n lobpreifcnb nad^gcfprod^en ^abcn.
S)agegcn finb unb bleiben bie @ngel ®icner,
crcrbenbcn 9Jlenf^en auSgefanbt: fo groB an

mit

^^m.

(SÖSenn in 35. 11

SGBort al§ ©ottc§ Söort
95clcg für

—

unb 12

ein

»er fagt"

ift;

er

ift

fidt),

S)icnft bcr

ba^ §cil

im

SScrglci^

fo flcin

an ©ott bcn §crrn

—

bejcic^nct roirb, fo

ben obigen ©a^, ba| baS gange

oon ©ottc§fprfic^en gebac^t

jum

5lltc

gerichtetes
ift

ha^ ein

Scftamcnt al§ ©in^eit

ber überall Sflebenbe.)

^eBräer

14

Aap.
„®o^n"

VeswQQm

^.

öamit

muffen

5tt

1—4.

2,

1-4*

2,

und

d^t;ebeten QBovt«

me^r

tDtr öefto

tpir ntc^t tDeggefpüIt voetbcn,

gereöete IDort Beftanb I^atte

un5

2.

adfitiaben auf 6as (ßc^örte,

Denn wenn bas

butdi (Engel

un5 Unge^orfam

jebe Übertretung

wk foUten wiv entrinnen, wenn
grofes ^eil üerabfaumten? toeld^es ja, 5uerft 5urc^ 6en
^errn gere5et, öurc^ bie 0Ijren5eugen für uns beftättgt vontbi, ^. wo*
6te gerechte

ein

tt>tr

Dergeltung empfing, 3.

fo

©Ott sugleic^ Zeugnis gab mit ^etc^en un6 lDun6ern un6 man^erlei
(ßeiftes nac^ feinem XPillen.

bei

Kräften un6 ^tusteilungen 6es ^eiligen

@to^ war

ba§ t>md) ®ngcl (@al.

bie 3Serantn)ortung berer, bic

Slpoftg. 7, 38. 53) gegebene ©efe^eSroott uerabfäumtcn;

bie unfrigc, al§

ift

l^oben, tjon

bie @ngcl,

ba§ 3Sort be§ ^eil§

bem ftammt,

(bie

Offenbarung

bann puerläffig

utt§

üon

i^m

wie

uorbeitteiben:

un§

com Sanbc

ein ergreif enbeg Silb

oKeS ©^Jüterc) betonte ©cfal^r, ba^

1, 1),

größer

ha§ wir

aB

ift

Äor. 12, 12; 9löm. 15, 19). STlfo

ift (2.

tjom ßxzl,

odEitlofc ©d^iffer

19;

3,

fo Diel größer

feinen Dl^renscugen überliefert, bogu

c§ befto mel)r aä)t ju liaben auf iiaS t)on

nid^t

f.

ber (1,5—14) unuergreidjlii^

üon ©Ott burc^ SßSunber mitbejeugt
gilt

«m

man

für

(Sel^örtc,

bamit wir

rocggefpült werben,

bie

üom

an

95erf. ftet§ (ogl.

unoermcrft ba§

93efte uerlieren

fann unb julc^t oor bem unentrinnbaren ©erid^t fteljt. S)ic in Sß. 4 gc«
nannten oier fEBortc für ;,2ßunber* begei^nen e§ nad) feinem S^^^ (ß§

©inn be§

foK auf ben
bei

^o^anncS), na6)

auffatlenben ©efdjel^cnS l^inbeuten, SieblingSmort

feiner \>a§ SScrrounbern

@rfrf)einung, noi^ feinem

®runb

wetfenben au^erorbentlid^cn

(befonberc göttlid^e Gräfte ftnb roirffam),

bem ®inen
^©nabengaben"

nad^ feiner 3Jiannigfaltig!eit in ben ocrfd^iebencn oon

l^eiligcn

©eift nad^

(1.

12,

4

beffcn freiem Söolten auSgel^enbcn

^ap.
^ie

^or.

u. 11 «ßaraD.).

2,

5-18.

ttttt)erglei^(i(^e denti(!^&eit3eftt serabeitt ferne« 6irttiebiHldittt0/

fofetn er baburc^

^nm

Srtöfetr

^om ^ob unh

geworben
5.

Denn

nid?t (Engeln

l)at

er

juin $o]^e)>r{eftet

ift.

öte

5ufünfttge tüelt unterworfen,

Don öcr wir reben. 6. Sonbern es ^at einer irgendwo Zeugnis gegeben
alfo: „IDas ift ber ZTTenfc^, baf bu fein gebenfeft, ober bes 2Ttenf(^en
So^n, ba^ bu feiner aiftz^t? 7. Du ^aft i^n eine fur5e ^eit unter
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6u ^aft i^n mit ^errlt^Fctt un5 (E^re gefrönt,
6u t^m unter bk ^üfe getan/' 3et öem „alles unter

6te (gngel emieörigt,
8. alles Ijaft

getan" ^at er ntdjts ausgelaffen als ntc^t unterworfen; je^t aber fe^en
wir noc^ nic^t alles i^m unterworfen» 9. 2)en aber „eine furse ^eit
unter Me €ngel (Emieörigtcn" fe^cn wir, (ndmlic^) 3efus, um öes
Co5esIei6ens willen „mit ^errlid^feit unö (E^re gefrönt", auf 6af er

&nabe

öurc^ <ßottes
5iemte 5em,

um

für jedermann 5en

öeffen willen alles

ift

Co5

fc^mecfe.

unö buxdf 5en

^0.

alles

Denn

es

als er

ift,

^errlic^feit führte, 6en ^er5og (2(nfü^rer) i^res ^eils
£ei6en 5U üoUenöen. \\, Denn üon €inem fommen alle ^er,

Sö^ne jur

üielc

bmdf

unb 6ie geheiligt werben; weswegen er fidj audf nic^t
Brüber
5U nennen \2, in 5em tüort: „idj will deinen
fie
Hamen perfünben meinen Brübern, inmitten 6er ®emein5c will ic^
6ir lobftngen"; ^3. unb wiebcrum: „icf? will mein Perlrauen auf i^n
fe^en"; unb wieberum: „fte^e, l^ier bin ic^, unb bie Kinblein, bie
mir <0ott gegeben IfaV i^^. Da nun bie Kinblein an Blut unb
^Ieif(^ teilhaben, befam au<^ er gans ä^nli(^ Ceil baran, bamit er
burd^ ben Cob 5U nid)te mac^e ben, ber bie (ßewalt bes Cobes l^at,
bas ift ben Ceufel, unb befreie bie, welche bnvdf Cobesfurc^t im gansen
6er ^eiligenöe

fc^ämt,

£eben in Sflauerei gehalten waren,
beren er

(£s finb ja bodj nic^t (Engel,

annimmt, fonbern „bes Samens ^bral/ams nimmt

fic^

an".

ftd^

{i^.

muf tc

^5. Desfjalb

in

er

Brübem"

allem „ben

er

ä^nlic^

barm^ersiger unb treuer ^o^epriefter im
Per^ältnis 5U €iott werbe, 5U fü^nen bie Sünben bes Polfes. ^8. Denn,

werben,

^7.

bamit

er

ein

inbem

wiefern er gelittten

Ifoi,

Reifen, bie cerfucf^t

werben.

S)er

®eban!engang

würbe, fann er benen

er felbft rerfud^t

im

biefc§

einjclncn fd^roierigen

befonberS wirfungSooHen 3lbf(i)nitt§ wirb beutli^,
Slrt erinnert,

®a§

Qxit t)icr

wie ber

Bon

95.

SSerf.

6—9

boS

Sitte Sieftament

wie uon

58.

unb bod)

wenn man

benü^t,

f.

SBem. gu

il^n

nur wenig

ebenbilb gefd^affen
d^ifc^en

ift, 1.

Öberfe^ung: bu

„ein menig"

l^intcr

judirfftel^cn (fofern

3Jlofc 1, 27).

^cr

SSerf.

aber

ift:

bu

er nadi feinem

lieft

mit ber

grie=

nimmt ha§
««b ocrftcl^t tia§ SGBort unmittelbar
©ol^n* (im befonbcm (Sinn), in feiner furjen

l^aft il^n

im @inn Don

oon ^efu§, be§

©ott

1, 5.

12 unb 13. «ßfalm 8 l^anbeft su=

nSd^ft baoon, roic l^oc^ ber ol^nmdd^tigc 9}lenfd^ tjon (Sott gcfteHt
lie^cft

fo

ber

fid)

unter bie @ngel cmicbrigt,

„furge ^cit"

„9Jlcnf(^en

am Äreuj. ®benfo rcbet na^l^cr (35. 12
22 junad^ft ber «ßfalmift (9J. 13), in ^efaja 8 ber «propl^ct
felbft j)on fid^ unb feinen S^inbern. ajlitl^in ift ber ^ufammenl^ang ber aSerfe
biefer: 2Bie foHen mir cnlfticl^en, wenn wir haS im ©oj^n un§ gefc^enfte
aOSort Dom ^cil ©erabfäumen, ha§ bod^ uiel mcl^r ift al§ ba§ burdf) ®nget
®rnicbrigung auf (Srbcn, bcfonberS

u. 13) in «ßf.

»ermittelte (2,

1—4)? S)cnn

(2, 5)

(baran crfcnnt

man

bie überragenbc

16
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^cfu im

<5irö|e

bcfonberS

95.

(in

nid)t

einer

5—18.

mit bcn (gngeln) nid^t ben (Sngeln

SSergleid^

6) l^at

2,

@ott

5—14,

(1,

bie Htnfttge SBelt untccftettt, fonbern irgenbroo

nä^er bejeid^nelen ©teile, nämlidf} ^f. 8) bem bort ge«
fjreilid^ ift (35. 8) ba§ „aUe§", ba§ ^bic p«

nannten „3Jlenfd^cniol^n*.

SKo^l aber

fünftige Söelt* einfd^lie^t, ie^t nod^ nid)t erfüUt.

bem

(95. 9)

fe^en

3«t

unter

3lugc be§ ®louben§) gerabe ben furje

wir

(Sl^riften

bie

©ngel ©rniebrigten, (nämliä)) ^efu§, megen ^obe§leiben§, ta^ bcn
l)atte, ba^ er burd^ @otte§ ©nabe für jebcrmann (jum ^eil aller)

(mit

^med

ben 2;ob

f(f)metfe,

mit

§errticl)!eit

gefrönt (in feiner ®rl^ö^ung, bie

t)er=

bürgt, ba^ il^m bei feiner SBieberfunft nod) ^aUcS unterroorfen roirb").

®enn

(95.

10) gerabe biefeS ^ben Stob fd^mctfen*, bie§ fd^einbar ganj

begreiflid^e, 5lnftö^ige, biefe

©ejiemenbe, ber befte 2ßeg
(SJtattl^. 5,

pm beften ßiel.

weift

nun 95. 11—18.
14—18) um

voümhm.

(95.

löfen

unb mit @ott ^u oerföönen unb
ben ©ott \)a^ tun rooUte,

au§

3JlenfdE)en

ber, burd)

für

^erjog

fie

SBiefern ta^ ^@ott geziemte", be*

S)er 95erf. fönnte biefen 95en)ei§

benn

um

S)a§ ßiet mar: oiele „(Söf)ne*

9; ütöm. 8, 14) gur ^errlid^feit ju führen; ber SGBeg: ben

^eil§ burd^ Seiben gu

il)re§

Un=

®rniebrigung beS @o^ne§ mar ha§ ®ott

fterben gu fönnen.

unb

S'leifd^

geben:

!urj fo

oom

95lut

S^obe gu er«

fo gur ^errlid^feit ju fül^ren,
felbft

unb

?$^teifd^

xnu^U

95lut annel^men,

3lbcr in banferfülltcr ?5=reube bleibt ber

bei bem @eban!en (95. 11—13) ftel^en: er unb mir, ber
©o^n, ber gum ^ergog, gum 3=üf)rer ber anbern würbe, unb bie »ielen
©öl^ne, ober, wie er je^t erlöutemb 95. 11 im 95orou§blitf auf 95. 17. 18
fagt, er, ber un§ heiligt, ju bem l^eiligen ®ott fü^rt (^ol^. 17, 19), unb
wir, bie get)eitigt, ju bem l^eiligen ©ott geführt werben, finb tjon ®inem
9Serf. gunöd^ft

l^aben @inen Urfprung,

l^er,

®inen

finb alfo 95rüber (SKattl^. 28, 10;

er

gang ju un§ al§ feinen

altteftamentlid^en 9ßßorten

(woju bod)

fo oiel

(f.

©runb

95ater, gel^ören unjertrcnnlic^

^o^. 20,

trübem
o.); er

17).

gufammen,
ba^

S)iefe feiige SGBai^rl^eit,

gel^ören wiU, belegt ber 95erf. mit

fd^amt

fid^ nid^t, fie

wäre), fonbern fd)lie§t

fid)

95rüber ju nennen

gans mit i^nen al§

3ufommen, will mit i^ncn ©ott in ber ©emeinbc loben,
auf ©ott oertrauen (tro^ unb wegen aller 2lr=
mut i^re§ ©lauben§) 95. 13, unb fteHt biefe ^Rinblein* mit fid^ oor ©ott,
ber fie i§m gegeben, in l^eiliger 3^reube, ba§ er fie su biefem Sid gefül^rt
l^at ( Jeine§ oerloren* ^ol^. 17, 12). ^e^t erft (f. o.) fagt ber 9Scrf. 95. 14:
feincSgleid^en
95. 12,

mit

il^nen glauben,

„^ö^m", „95ruber*, ^^u ^eiligenben*, aber
©c^wad^^eit auSbrüdlid^ betonenb) anfjteifc^ unb 95Iut 3lnteil l^abcn,

weit biefe ^^inblein* (eben bie
il^re

l^at er

unb

ganj äl^nli^ baran

fie

Slnteil

befommen, n&nlid^

fo „erlöfen*

unb „vnYo^mn" unb „jur

einzelnen

enthalten bie 95crfc

um

für

fterben

fie

^errlid^feit führen* ju

fönnen.

^m

10—18

t)iele§ 2öidf)tigc,

ha§

burd^ hi^ fpäteren 3lu§fü^rungen be§ 93rief§ ganj beutfid^ wirb.
fagt:

^allc§ ift

um ©otte§ wiUcn^

^at in

95.

erft

10

i^m ßwcdf unb Qklr

Hebräer

2,

5-^18.

17

«riftßroctfunbßicl tjott allem. ®6cnfo ift ollc§ viburd^* i§n;er
oHc 9Jlittcl unb SSBegc. rS)antt ift notürlid^ au(^ aUcS ;,t)on'' i^m,

i^m

S)a§ folßt

feinen Ursprung.

aiöm. 11, 36: t)on i^m, burd^

l)ter

ju i^m,

il^n;

:^ot

in

fofort S5. 11: „t)on (Sinem*, »gl.
ein. einfac^fter

9lu§brudE für „Q^oü", beffen innerfteS Söefen

licf)cr

fc^afft

«8.

«nb

unerfc^öpf;«

9 mit »©nabe"

(^Siebe* l.^ot).4/8) bejeic^net.

^n

urteilen:

e§ entfpric^t feinem SSefen, ba§ er fo oerful^r, roie wir

c§ in ^cfu§ fc^en, n)a§ nn§ „unjiemlid^"

erf (feinen fönnte.

„^intennad^"

©laube ba§ i^m äunäd)ft Unbcgreiflicöe (^o^. 13/7), @otte§
unb gumal ba§ ^u feiner 3Sern)ir!lid)ung gebroudjtc 3Jlittel, ha§
ber

ocrftel^t

Smtd

©laube bemülig

bicfe§ @e-^eimni§ fic^ tjerfenfenb barf ber

giemt ©ott/

„e§

^n

Seiben ^efu.

war

ber alejcanbriniftfien iübifd^=t)elleniftifd)cn SG8ci§t)eit

ha§ ,>@ottgC5iemenbe" ein uiel gebrauchtes SGBort. Slber fie »erlor fid^ ba=
bei leid)t in menfd)lidE)e SCräume über ^a§, rooS ^©otte§ würbig" fei. 3)er
^ebrüerbrief ©erfenft

fid^

im ©lauben

in bie Stiefen ber Offenbarung

©btteS unb magt auf ©runb booon anbetenb baoon gu rcben, voa§ ©otteS
roürbig

fei.

^^ergog"

(an6) 5lpoftg. 5, 31) l^atÄutlier ba§ gri.ed^ifd)e SOBort

l^err*

ba§ „^nfü^rer* unb pgtcid^ „Url)cbcr* (5,9) bebeutet,
einen, ber anbern »orangel^t, aber fo, ba§ er bie anbern nad) fid^ gie^t,
^Söal^nbred^er*; unb gmar f)ier auf bem fd)n)erften 2Beg bc§ StobeSleibcnS

lidö tjcrbeutfc^t,

(35.9) sunt größten

^errii^fett.

^efU§

ift

^ki, ber Slettung au§ bem SCob in§ Seben> in

bie

9Jlon fprad() bamalS t)on allerlei ^al^nbred^ern, „Heroen*,

bie (SrfüHung aller fold^er S03ünfd()e

unb SCraumc.

(SSgl.

nod^

befonberS 5,9.)

„95ollenben*

ift

ein ÄieblingSroort be§ ^ebräerbriefS.

3ufammenl)ang fann befonberS
Siebe fein

etroa

(t)ier

unb

12, 2).

nad^

bem

im ©uten,

in ©laube unb ©e^orfam (etraä
ba^ fpater in ^ap. 7—10 ba§ Sßort
mit „reinigen* unb „l^eiligen* oerbunben ift unb

ber perfönlid^en SJolteitbung
5, 9

^e

SSoUcnbung in ^errlid^feit bie
roegen „gefrönt* in 9S. 9 unb in 12, 23); ober von
xjon ber

SBebenft

man

aber,

„DoUenben* ganj nal)
ba§ aud) fd^on l^icr in 35. 11 t>a§ SCßort „l^eiligen* in einem ä^nlid^en
@inn gebrandet wirb wie ha§ tjorl^ergel^cnbe „oottenben", fo barf man c§
njoljl, wie fd^on ©aloin an manchen ©teilen tut, junäd^ft mit „meinen*
übcrfe^en. SWatürlid^ »meinen* ni(^t im au^erlid^en ©inn, fonbern gcrabc
im ©egenfa^ gu aflen unooUfommenett, nur abbilblidlien „Sßei^en* im
3ltten 2;eftament (7, 18 unb überhaupt ^ap. 7—10). Unb ha biefc§ malere
3Bei^cn, ©ottsna^esSBringen, ^«eignen burd^ ©el^orfam gegen ©ott (5,
7—10), burd^ ©lauben (11, Iff.; 95.6) gefcbiel^t, entfpric^t jene oben an
^weiter ©teile genannte ®rflarung

unb

bie bort

guerft

SSoHenbung ber innern,
S)a§

im

S>er »tief

bem ©inn

be§

SSerf.,

bie SSer^enlid^ung (ogl. ^aip. 11 u. 12).

»au§ ©incm*, „von(S\mm

•©aeting,

roefentlid^en

genannte nennt eine notroenbige ?$otge, bie äußere

an bU J&c6rSct 2

^er* fann

man

entrocber auf 3lbam,

18
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bcn gcmcinfamen tnenfd^Ud^cn (Stammocitcr bcjtcl^cn (ogt. S8. 16 ^Ibral^am)
ober auf ©ott (ogl. „@ö^nc" in 35. 10), hm göttlid^=öeiftltdöen 35ater.
^ebenfalls

gcmeinfamc 9lbftommung unb unlöSlid^c 3wfowmen==

bic

ift

geprigfeit mit^efug betont, bie für bic ©Triften fcligc ©eroi^l^eit

^n as. 14

unb 15 wirb

al§

ift (f. o.).

^roid be§ 2;obe§ ^efu genannt ba§ ^u=

ni(^temad)cn ht§ Teufels al§ beffen, ber bic furchtbare ajladjt

^obc§

unb ausübt

befi^t

gans unter (Sott al§

fein

Wiener

(SJfiatt^.

tlluf^örcn biefcr StobcS^crrfd^aft erft

wirb

(1.

10,

f.).

uon

ber 2:obe§furd)t,

t)er!ncd)tet, in

©ffaoerei oer=

immer bcn 2lob pi fürditcn l^ot?
im ©egenfa^ ju bem unausrottbaren ßebcnSl^unger,

S)enn wer

ift

roirüid^ frei, ber

Mmlid) bo§ aScrgel^cn
ron bem un^eimlidjen
alle

SBa^renb bo§ äußere

bicfcr ^cltjcit* roirftid^

^or. 15, 26), befreit je^t fd^on ^efu 2;ob

begleitet

ol^nc

28

am ^®nbe

burd^ bie wir roä^rcnb be§ ganjen Seben§
lauftet finb.

be§

(ber SJienfd^enmörber ^ol^. 8, 44), natürlid^

©efül^l be§ tjöUigcn ^reiSgegcbcnfcinS

eigene Stätigfeit, ber Unfid^erl^eit be§ ©diritteS in ba§ Unbe=

fannte, ßeere,

unb

guticfft irgcnbroie

oon ber 3l^nung, ba§ in bem allem fid^
unb unfrer tatföd^lid^en S3e==

ein SOSiberfprud^ jroifdien unfrer SJeftimmung

gibt

bamit unfer

beren

SÖBal^rl^eit

S3rief eine ®l^ara!teriftif

10 u.

14),

wenig aOSorten

be§ menfd)Iid^en ScbcnSgcfü^lS,

burd) gro|c Sßorte von ber f^'urd^tlofigfeit gegenüber

bem ^ob mc^r beftätigt
®er ^roifd^enfa^
as.

^n

für htn wir ocrantroortUdi feien,

fd^affenl^cit fpiegle,

bo^ c§

al§ erschüttert mirb.
iß.

fid^ bei

16

t)ebt

nod^ einmal auSbrüdUd^ l^croor (ogL

ber ©rniebrigung be§ 3Dflcnfd^enfo^ne§ unter bic

@ngel offcn!unbig um ein ©id)annel^mcn ber Sölcnfc^en, nid^t ber ©ngel
(®er 3lu§brud ^^©ame ^Ibra^omS" fommt au§ ^ef. 41, 8 unb be*
roeift nid)t, bofe nur el)emaligc ^ubcn angerebet finb, rgl. (3al. 3, 7 ff.).
S)ann rü^mt 33. 17 unb 18 ben tiefften unb legten ^mtd bc§ Sterbend
bc§ in aUen ©tüdf^n feiiien S3rübern ganj ä^nlid^ ©emorbenen, fein
tjobepriefterlid^eS SÖBcr!, ha§ im jrociten SCeil oon 4,14 an roeiter
au§gcfül)rt wirb (f. über bie (Einteilung be§ SSriefS am Slnfang). Slufgabe
l^anble.

bc§ ^ol^cpriefterS
e§

ift

e^,

„bie

©ünben

be§ aSol!§

von ber ©d)ulbbef[edfung ber ©ünbe gu

SGßoburd^

ift

^ier nodb nic^t

pltni§ äu ©Ott*, wie
gielienben", b.

1^.

5, 1

nö^er gefagt

ift

9,11—15

Baratt.),

eigcntlid) „l^infid^tlid) be§

beffen, roaS

gefdfie^en I)at. S)o§

(f.

p fü^nen"

<Saii)e

(Sco. 9, 7),

„reinigen", ju „^eiligen*.

„^m

auf @ott

oon un§ SKcnf^en au§ ju ®ott

SSer-

fid^ S8e*
l^in

ju

be§ ^riefterS, roä^renb umge!el)rt oon oben

bem ©ott ju un&
unb „^nl^alt unb 3n)ed*
am 3lnfang! ^n bem SBilbe be§ §ol^cpriefter§ ift fd)on l^ier bem SSerf.
ber fpäter roiebcrl^olt l^eroorgel^obenc Quq roid^tig, ba§ er barmljerjig
rourbc, ha^ er fid) ganj in unfere Sage oerfe^en, ganj mit un§ füllen,
fann, fofcrn er felbft at§ ein SSerfud^tcr gelitten, im Seiben bie $ßerfud)ung
nad^ unten, oon ©ott au§ auf un§

rebct, fid^

un§

l^in

ber wirft, in

offenbart (ber ^rop^et). SSgl.

gur Untreue gegen ©ott burcf)gcfoftet

l,

l^ot

1

(4,

14

ff.;

5, 1 ff.;

5, 7 ff.).
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5—18.

19

haB dteä^t gcroonnen, bencn, bic »etfuc^t wcrbett, ju
l^clfcn. SDic ^ilfc bcftcl^t entioeber barin, ba§ fic nid^t imtcritcgen, fonbcin
btc SScrfudiung burd^ feinen SBciftonb liberroinbcn; ober barin, ha% er
3)aburc^

f)at

er

®ott für

bei il^rcr SJerfudfiung t)or

aB von

er i^nen
roic bei

ober enblid^ barin, ba^

fie eintritt;

ber ©c^ulb ^Befreiten au§l^ilft jur eroigen ^Rettung (ö^nli^

«ßaulu§ bie ^^©ered^tfertigtcn* ber eroigen »0lettung*, be§ eroigen

^cil§ geroi^ finb, fRöm. 5,

'^aM

1 ff.).

ge^t bie jroeitc

ber fflatnx ber ©ad^c nad) ineinonber über,

^n

unb

britte

2)eutung

ber ©rfa^rung ber ©täu=

bigen aber ift iebenfaUS ha^ olleS lebenbigc SBa^r^eit. S)urdj biefe S3e=
tonung be§ lebenbigcn ajlitfü^len§ unfre§ $o^epriefter§ ift jeber ©ebanfc
an eine äu^erltd^e 5(mt§üerrid^tung, an eine nur fad^Iid^c Seiftung au§=
gefd^loffen,

aUeS

ift

auf feinen

pcrfönlid^en

^eilSroiffcn gefteUt. (Sonft

fönnte auc^ nid^t bic SBorfteKung be§ ^o^epriefterS mit ber bc§ „^a^nbred^er§^ fo eng oerbunben fein, roie roir fallen.

Unb

bcSrocgen, roegcn

un§

biefe§ rein perfönlid^cn S03efen§ feines ®intreten§ für

roirb

i^m ba§

©^renseugniS gegeben, ba§ er ein treuer ^o^epricftcr fei; er^ataUeä
fo, „immer gleid^ unb ganj* getan, ha^ roir i^m rüdE^altloS vertrauen
fönnen. (Sc^on

l^ier,

e§ baran gu benfcn,
treue rebet (^ap.

^efuS
ein
un§
für

bann

3, 2, roo bic „SCreuc" roiebcr betont roirb, gilt

roic angelegentlich fpüter ber iöerf.

4 unb

5> befonbcrS

aber ^ap. 11)

unb SBoHenber

brüdflic^

al§ i^ren 5lnfängcr

ift

treuer, juoerldffiger ^ol^epriefter

er felbft Streue bi§

ha^ ber

SSerf.,

oon ber ®toubcn§=
unb ha^ er au§=

be^eic^net (12, 2); er

geworben babur^, ba§

gum Sllobc gclialten i^at. 3)arin aber ift e§ begrünbet,
oom ^o^eprieftertum ^cfu rebet, ha^ 3"i">ort ber

roo er

©egenroart gebrandet; c§

ift,

obroo^l in feinem einmaligen Sobe§opfer

oollenbet (9,11—15), bod^ ein fortroät)rcnbe§,

tigeS (5,9; 6,20; 7,28;

10, 19

ff.).

2öir ^aben

einen roic roir ocrfud^tcn, barml^crjigen

immer gegcnroär=

^.jur Steckten

unb treuen

®otte§*

Unb

^o^eprieftcr.

unS erinnern, \ia^ biefer ^o^epricfter, burc^ ben roir
©Ott naiven bürfcn, bcrfelbc ift, in bcm ®ott ju un§ fommt, ®otte§
ooHfommcnc ©clbftoffcnbarung (f. ;,3roed be§ Sriefä* unb fofort roiebcr
roiebcr

3, 1

muffen

ff.).

3llf

roir

ift

bic Söarm^crjigfeit unfreS^o^cpricftcrS bic^SSarm^eräigfeit

@ottc§ in IcbcnSooHer

9ßir!lid)!eit;

thm

baburd^, ba§ ber ©ol^n, ber

in feiner mitfü^lenben SSarm^erjigfeit gang gu

un§

gei)örcn roiK

(f. o.),

in einziger Söcifc gu ®ott gehört.

IRod^ mag man fragen, roic ber SSerf äffer fidt) ba§ !8erl^ältni§ ber
^obcSübcrroinbung 95. 14 unb 15 unb bc§ !^ot)cprieftcrli^cn @ü^*
nen§ SS. 17 unb 18 gebadet l^abc. Söo^l fo, ha'^ Ic^tcreg ber ©runb für
jene ift, etwa roic 1. ^or. 15, 55—57. 3lber man freut fi^, ba| bie SBotf^aft

oon ber ^obc§übcrroinbung

felbftänbig

gefteüt

ift

(ogl. „ein 2;ob

onbcrn fra§*). ®abei mer!cn auc^ bic auf, bic für bic
utib „©ü^nc* etroa nod^ weniger empföngtid) finb.

SGBorie

htn

„©ünbc"
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Aap.
Sveue gegen

90'{a|nun$ ^nx

^cfetttttttiffe«, ber, tttu

bett

tt)te

3,

3,

1—6.

1-6.

^oftet unb

2Jlofe,

au^

.^oi^e^Heftev unfeved
über S02ofe et^aben if<»

Brüder, (ßenoffen ber ^tmmltf(^en Berufung,
H. Darum, ^eilige
bdtadjid genau öen ©efanbten (Ztpoftel) unb ^o^eprtefter unferes
Befenntntffes, ^e\us, 2. bcr „treu'' mar gegen ben, ber i^n gema(^t
3. Denn größerer
ifot, vok and} ZHofe „in feinem ganjen I^aufe".
^errlid^feit ift biefer gemürbigt morben als ZHofe, in bem ZHaf e, als
ber an (£^re über bem- ^aufe fte^t, ber es bereitet Ijat. ^. 2^bes ^aus
mivb ja pon jemanb bereitet; ber aber alles bereitet, ift ©ott. 5. Unb
ZHofe 5t»ar tt»ar treu in feinem ^aufe als ein Diener, 5um Zeugnis
6. C^riftus aber als So^n über
wenn wir anbcrs bie ^uperfic^t unb
5um (Enbe feft beEjalten.

«?as gerebet ujerben foUte.

beffen,

fein

^aus. Sein ^aus

ben

Hu^m

finb mit,

ber Hoffnung bis

®ic au§fü^tUd)e unb fctetU(J)c ^Inrcbe gibt ber folfienbcn 9Jla^=

nung

bcfonbcren S'iQd^brutf. 3)ie fpätcr in ber ^riftlid^cn Üivä)t oft ab*

gcfdEiliffcnen

I^Qben

unb
nad^

l^ier,

du^erlid^ gebroud^ten SGBorte »Sörüber*
2,

10—13,

unter einanber „SBrüber", al§

unb „©cnoffen"

einen fonft unerreichten tiefen (Sinn:
„gelieiligte'', ^gottgcroei^tc* (tjgl.

fic

finb

aud^ 13, 24)

Sörüber be§ »l^eiUgenben @ol^nc§*, eben baburd^ „©enoffcn" einer

oom

§immel auSgel^enben unb bol^in f ül^renben SSeruf ung (^^il. 3, 14). „§ini=
mel" unb „l^immüftf)" fommt im ^ebräerbrief befonbcrS J^öufig t)or, um
bie SSoUfommcnl^eit be§ SiJeuen S3unbe§ gegenüber bem untjoKfommenen
„irbifc^cn" Sitten gu betonen (4, 14; 6, 4. 8; 8, 1. 5; 9,23

9öorte „Slpoftcl" (©efanbter, SBote) nnh

S)ie

faffcn tüx^

jufammen, voa§

bi§I)er

oom

»©ol^n" gefagt

über ben

„Smed" be§

„©ngel"

einerfeitS al§ ©ottgcfanbter (ogt.

S3rief§).

^cfu§

f.;

ift uttoergleidE|Ii(^

^o^.

11, 16; 12,22).

„^o^cpricfter"
war (f. om Slnfang
crl^aben über bie

17, 18; 20, 21), in

bem

©Ott gerebet, fid) geoffenbort I)at (1, 1—2,4); anbcrerfeits al§ ^oi)epricftcr,
ber un§ a« ®ott fü{)rt (2,5—18). 2K§ foldficr, al§ ^Slpoftel unb ^ol^e«
pm\kx" ift ^S^fuS, bcr „©o^n*, ^n^altbcS SBefenntniffeS ber (S;^riften:=
gemeinbe, btefe§ S8e!enntni§ feftpl^alten molint ber ganje SSrief

am

(f.

roieber

Slnfang „Qmtä").
ffluxt

rebet ber

95erf.

weiter t)om »5Ipofter

wie im gangen crften

worin aber 2, 5—18 auf ben „^obeprieftcr* tjorauSgcroicfen l^atte,
unb geigt, wie er al§ ;,@ottgefanbter* nic^t nur über bie ^®ngel*, fonbcrn

SCeil,

oud^ über ben l^öd^ftcn ber alttcftamcntlid)en ^ropl^eten
crl^abcn
fo jc^t

ift.

Unb

(1, 1),

9Äofc,

groor l^ebt bcr 58crf., wie foeben bcim^ol^epricftcr (2, 12),

beim ©ottgcfanbtcn bie Streue

l^croor.

(Sr ift treu,

wie

9Jlofc,

1

^cbräci; 3,

bcm, bcr

il^n

gcmad)t,

gum ©cnbboten

1—6.

2i

tcftellt ^at,

inbem

er beffcn SGßtttcn

in liicfcnlofer 2;reuc erfüllt ^ot (09I. ^ol^. 15, 10), fo ha^ roir

rütf^altlofcm aSertrauen

un§

t)ingeben bürfcn,

wenn wir

i^m mit

ftcroi^ fein

rooUen,

p

ttn§ fprid^t. Slbcr, treu roic 9Jlofe, ift er größer al§ 2Jiofe,
©Ott
fo ba§ feine 3;reuc noc^ rounberbarer erfc^eint unb un§ nod) tiefer tjer=
pflichtet (5, 7. 8). S)a§ er größer ift al§ 3Jlofe, ba§ er größere ^errlic^feit
l^at, wirb in boppeltcr SEBcife begrünbet. ^n 25.3 bamit, ba^ felbftoer*
ftönblid^ einem ^auSbereiter mel^r ®^re ^ufornrnt al§ einem oon i^m
\)a^

bereiteten

^au§, ^i\u§ aber fd^on in ber

@cf^idf)tc be§ Slltcn 2:eftamcnt§

al§ >^au§bereiter" bc§ lebcnbigen @otte§:^aufe§ wirffam roar (1,2.3;

4 Iiin^u, o^nc ©ottc§ 3ian)ir!fam!eit
^efu§ gefagt war, ba§ er bem treu
geroefen, ber il^n^gemadit ^ai" (3, 2). ^n SS. 5 aber roirb bic überragenbc
©tcUung unfereS „©ottgcfanbten" bamit beroiefcn: SUlofe ift S)icner im
^au§, ^efu§ ©ol^n über bem ^au§. SGßa§ 3Wofe fagte, roor jum „Q^vlQ='

©gl. 1. Äor. 10,4); notürlid), fügt 3S.

änfsul^eben, wie ja auä) foeben t)on

äum

niS",

unb

roeiSfogcnben l^inlcitenben „Sßorbitb", »©ci^otten" (9, 9; 10,

„Slbfd^lu^" nad^ 10, 18) beffen, ipa§ in bcr ^.^rfüHung" burc^ ben

©ol^n gefagt werben foHte, ber je^t juun§ fpricbt (1, 1; 2, 3. 4; 12, 18—26).
fflnn fd^lie^t 25.6 mit ber einbringenben Erinnerung, bic ja ber le^tc

Smd

be§ ganjen Briefes

»©ol^n*

ftel^t, i^u

ift:

ju biefcm ^au§, über bem ^cfu§ al§
nur unter

feiner §au§genoffenfc^aft gel^örcn roir; aber

bem Streuen, treu finb, bie freubige ßuoerfii^t
unb ben Sflu^m ber Hoffnung bi§ an§ @nbe fcft^alten unter allen S8er*
fuc^ungctt jum Sölattrocrben unb Slbfallen. ^u hsm SluSbrud „ülu^m

ber S3cbingung, ba§ roir il^m,

ber Hoffnung" ©gl. 9löm. 5, 2. 11.

^ic (S^riftcn^offnung gc^t auf einen

©egcnftanb unocrglcid^lid^en @id^rü^mcn§;

in ber geroiffcn

Hoffnung

aUem ©id)rül^mcn,
ein (Sid^rül^mcn von

auf biefe aSoUenbung fcnncn gcrabe E^riftcn, bie tjon

oUcm

cingcbilbeten ©elbftgefü^l frei geroorben finb,

unoerglei^lid^er^ol^eit, ein jubelnbe0^od^gefüp,ba^ ficfold^cr^crrlid^fcit

geroürbigt finb.

^n
roo

biefem 3lbfd&nitt unb bann im
immer oon SKofc unb bem @efe§

roeitercn SSerlauf be§ 93rief§ roirb,

bie Siebe

ift,

nid^t forool^l bie fRot

bei^auluS
im ^ebrüerbrief roefentlii^
auä) al§ nod^ nid^t ooHlommcnc^

l^eroorge^obcn, in bic ba§ @efc^ \)^n 3Jlenfd^cn bringt, roie
(j. 25.

al§

9löm.

l^ol^c

7), f onbern 9Jiof c

unb

®ahi @otte§ hdxad)Ut,

erft öorbereitcnbe,

fein

©efe^

freiließ

ift

auf ba§ SSoUfornmcnc ^inroeifenbc

unb beim „Slbfc^lu^" nac^

10, 18).

(f.

0.

5 „ßeugnig*
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7—4,

3,

13.

7-4,

3,

13.

^atttttttd t)o« bet ®efa^V/. butc!^ Uttdtatibeit itm ben Gittdattd in bic

„^u^t ®0tt^§"

Darum

7.

wk

(P. \—6),

,,^eute, t»enn

wk

jtt f otnmen^ tote

t^r

feine

©dft

6er ^eilige

Stimme

unUt

3fvae( in bet ^fifi(e

fpric^t (Pf. 97,

^öret, 8. fo

oerftocfet

ST^ofe.

5—

^^):
eure ^er5en

am Cag 5er Perfuc^ung in 6er IDufte,
Pater oerfuc^ten mit (Erproben un6 fa^en 6oc^
meine XDerfe oierjig 3a^re. \0. Darum 5Ürnte i<^ 6iefem ^ef(^Ie<:^t
4in6 fprac^: immer irren fie in i^rem fersen; fie aber erfannten

mdit,

in 6er (Erbitterung

9. 6a mic^

U« fo 6af ic^ fc^wur in meinem ^^^^ nf^^
meine Hu^e eingeben."
\2, Selfd 5U, 3rü6er,
in einem 6as böfe ^er5 6es Unglaubens auffomme im

Tneine

Xt)ege

follen

nid^t

^af

nic^t

Abfall

eure

nid?t,

—

in

pom

Ieben6igen ©ott, ^3.

folange es „^eute"

hmdf Betrug

6er Sün6e.

gett)or6en, fofern

behalten.

(5.

^eift,

6a§
\q>.

fon6em ermahnt cudj je6en Cag,
einer ron euc^ oerftocft «>er6e

nid^t

Denn mir

fin6 (ßenoffen 6es Cl^riftus

wir 6en ilnfang 6er ^uperfii^t bis ans (&t6e

Denn wenn

es ^ei^t

„t?eute,

wenn

i^r

feine

feft

Stimme

^er5en ni<^t, wie in 6er (Erbitterung:" \6, wer
waren 6enn 6ie ^örer, weldfe (<ßott) erbitterten? XDaren es nic^t
alle, 6te üon Ägypten aus5ogen bmd^ ZHofe?
\7. XOev fin6 6ie,
6enen er 5Ürnte üier5ig 3a^re? XDaren es nidjt 6ie, 6ie gefün6igt
^ört, fo oer^drtet eure

Ratten, 6eren £eiber

fielen in

\8. IDelc^en fjat er

6er IDüfte?

^u^^

gef^woren, fie foUen in feine Ku^e nic^t eingeben, als 6enen, 6ie
ungel^orfam gewor6en? ^9. Un6 wir fe^en, 6af fie nic^t permoc^ten
^ineinsugel^en 6es Unglaubens wegen.
^r^- So wollen wir uns 6enn

—

6af

fürchten,

«jorbe^alten

2.

nic^t,
ift,

Denn wir

obwofjl 6ie Perl^eif ung, in 6ie Kul^e einjuge^en,
unter

einer

euc^

als

6a^inten

geblieben

erfd^eine.

Ijaben ja wie jene 6ie gute Botf(^aft empfangen; aber

^as gehörte IDort Ijai fie nichts genügt, weil es nid^t 6urd^ 6en
glauben mit 6en ^örern fid? »ermifc^t ijaik, 3. Denn in 6ie Hu^e
ge^cn wir ein als
follen

5u meiner

^aben, wie er gefagt IjaU

„jie

fommen", obwohl 6ieH)erFe Don

6er

6ie welche geglaubt

Ku^e

nic^t

IDelt <0run61egung ^er fertig waren.

^.

^at

er 6oc^

Cag an

einer Stelle {{. ZHofe 2, 2) alfo gefagt:

ftebenten

Cag pon

allen feinen U^erFen." 5.

über 6en fiebenten

„un6

Un6 ^ier

(ßott rul^te

am

[an 6iefer Stelle

Pf. 95) fagt er wie6er: „fie follen nidjt eingeben in meine Hufje". 6. Da
alfo Dorbe^alten ift, 6a^ etliche in fie eingel^en, un6 6ic, welche 5uerft
6ie

fro^e Botf(^aft empfingen, ni(^t ^ineinfamcn 6es

wegen,

7. fo

beftimmt er wie6er einen

fo langer ^eit buvd}

Vavib

fpridjt,

Cag

Unge^orfams

„^eute", in6em er

na^

wie Dorthin gefagt: „^eute, wenn

8
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Stimme
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^ört,

fie
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13.

oerftocfet eure

fo

Hu^e

5ur

3,

(8. Venn,
oon einem

^er5en nic^t."

gebracht, tpüröe er ntc^t fjetnadf

tft eine Sabbatvnlfi 5em Polfe (ßotles
Denn wer 5U feiner (Lottes) Hu^e gefommen,
^er ift audf felbft 5ur Äu^e gefommen oon feinen XDerfen, wie <5ott
ron 5cn feinigen. \\, So laffet uns nun trachten, 5amit nid?t jemanö
falle nadf eben Mefem Porbilö öes Hnge^orfams.

anbetn

no^

Cag

9. ZTlit^in

reöen.)

porbe^alten.

^0.

un6 wirffam un5 fc^neiöenöer als
unb einbringend bis 5ur Sc^eibung pon Seele
unb (ßeift, (ßelenf unb ZHatf un6 ift ein Hic^ter von (ßejtnnungcn un6 ®e==
banfen bcs ^er5ens, ^3. un5 es ift fein <ßefd^öpf por i^m unjtc^tbar, alles
ift blof unö aufgeöecftfürfeine^ugen, 5emu>irHed)enf<ijaft5ugebenI^aben.
\2» Z)enn lebendig

ift

(ßottes XPort

jeöes 5rDeif(^nei6ige S<^n>ert

,

S)ie

gto^e SJla'^nung

bie bcn etftcn ^auptteil

3,

fang), uerrocnbet, weil eben

bem

13, ^bleibt

3,

1—6

^falm:

bcn 95.

bie Sftebe war,

7—4,

bc§ S3rief§ obfd^Iic|t

uon

ber @rI)Qben^cit

S^tf^t eud^ nidjt,

in bcr Söüftc, burd) Unglauben ®otte§

Streuen ttcu"
„(Sinteilung"

(f.

^orn

bie ©otteScuic" auSfc^Ue^t. S)ett ©olteSfpruc^ in ^f.

unmittelbar auf bie neutcftameiitlid)c ©cmcinbe, wie
geigen

SBemerlung über

(pgt. bie

2:cftamcnt§ ju l,5ff.

wirb

3,

12—4,13

in

biefc 9lrt ber

betont,

ba§

bie

biefc

©otteSrube

nung oon

3,

^frael

95 begießt ber
7 u. 8; 4,

aSetf.

1. 2. 7.

SSerroenbung be§ Sitten

©eine

feinem SGBcfcn nad^

l^ot,

ift

15—19). 4, 1—10
aSerl^ei^ung bcr ©otteSru^c, oon bcr nur ber Unglaube
ftel^t, nod^ al§ unerfüllt öorbel^altctt ift, unb wcld^er 3lrt

12—14) unb wie gro§

auSfd^lie^t, feft

SDlofc

„(gingc^en in

SScbcutung für bie ßefcr
2,5ff.).
breifac^em 3lnfa^ ausgeführt. 3,12—19 jcigt,

unb

xoa§ ber Unglaube, bcr fo furchtbare O^olgcn
<3,

»om

3,

3ln=

^cfu über SOlofe

wie unter

ju, ber

(58. 6),

am

ift.

biefc ®efat)r für alli ift (3,

®nblid) wiebcr^olt 4,

12 unb 4, 1 unb bcgrünbct

11—13
fie

im

abfc^lic^cnb bie 3Jia^»

ütürfblidE

auf bcn bar-

gelegten ©otteSfprud^ mit nacbbrüdlid^cr S^araftcriftil beS SGBortcS @otte§
überl^aupt, ha§ al§ unfehlbar wtrffam fid^ erweift.
S)ie Sl^nlid^fcit bcr

bie

Sage ^fraclS in bcr Söüftc unb bcr

©cbilbcrung ber ©efal^r be§ Unglaubens

t)erglid)cn

mit

3,

fiicbcn finb, weil

wart

fie feine

ha^ bcibe mit einem großen

unb ?ßrüfen ®otte§,

b.

f).

fie fid^

felbft,

un3u=

ma^m

einem unfrommen

gwcifclnber ^erauSforbcrung feiner

im @Jcgenfa^ jum bemütigcn Söarten

„uerprten*

S3cfi^

aSollcnbung in einer unbefricbigcnbcn @cgen=

nid)t gcbulbig erwarten tonnen, fid) oielmc^r gu

aSerfudf)cn

^ilfe

7— 11) barin,

Sefcr, alfo

befte^t (3, 12-15,

fid^

verleiten laffcn.

^aburd^ aber

für neue ©rweifc ber göttlichen

(Snabe uncmpfönglid) unb anlegt pöHig unaugünglidi (ogl. 6, 4ff.; 10,
26 ff.). S)a§ aUiS fa^t gufammen bcr SluSbrud „ein bßfcS ^crj bc§ Un=
glaubcnS", bcr barin bcftc^t, ba^ man im ^nnerften 00m lebenbigcn ®ott
abfällt, i^n, bcr fid)

boc^ al§ bcn lebenbigcn bejcugt, mit

bem ^crjcn

24
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3,

7^4,

13.

©old^et Ungraube mac^t bQ§ eigentliche SGßefen eines böfcit

gutütfioeift.

^erjcng au§; ba§

©ünbe

böfcftc JBöfc, bie eigentlidjftc

bic

ift

falfd^e

(SteUung su dJott, eben ber Unfllaube im angeflebenen (Sinn.
@t!enntni§

man

ba§

aber, in

(5)iefe

Äut^er auf§ neue aufgegangen.) 5)a§ furchtbare ©d^icffol

ift

ficf)

bdburd)

fd^lagcnb taS SEßort

oerftridE t, bejcidinet

^SBetrug ber ©iinbc*: e§ finb in SGSa^rl^eit lauter falfd^e Söeroeggrünbe,
bie

man

für gute

geroinnt

(tjgl.

3Serl^alten

foXcfteS

unb ausgibt/ unb

l^ält

fd^on

@§ fann

1. SJlofe 3).

man

„erbittert*

(Sott,

lauter ©c^eingüter, bie man.
nidfit

anber§

benn burd)

fein,

forbert feinen

ßotn

l^crauS.

93ör fold&er ©efal^r foll bie Sefer bemal^rcn ber untjergleid^Iid^ ]^errUd)e
35efi^,

ber i^nen fcf)on gcfd^enft

be§ in

3,

1—6

finb 35.

fie

ift:

14 ©enoffcn

auf§ neue in feiner @rö|e gefc^ilberten

(ogl. 3, 1)

(Sl^riftuS

geworben.

(S)er SSerf. fagt balb „©^riftuS"' 2, l, halb wie ^ier »ber (5^riftu^", b.
er gebraudöt

\>a$

SBott

teils

(Sinn einer 3ru§fage: ^cfu§

S)a^

fie

ift

©enoffen bc§ ©l^riftuS

ber 3uoerfid)t

(f.

11, 1) bi§

f).

im urfprünglid^cn

al§ ©igennamen, teils

ber ©^riftuS, ber aJlcffiaS, ber ©efalbtc.)
finb, gilt aber nur,

jum

wenn fie ben Slnfang
(^u „9lnfang ber

(Snbe feftbel^altcn.

^uoerfid^t", „erfter ©laubc" ogl. »erfte Siebe* Dffenb. 6, 2. 4.) 9lun ^cbt
aSerS

15—19

oorl^anben

unb mie mirflid^ nidE)t§ anbereS al§ ber Unglaube c§ mar,
Don ber ©otteSrul^e auSfd^lo^ (17—19). SOBenn in ben ©ä^en

waren
ber

nod^ befonberS l^eruor, wie bie befprod)ene ©cfal^r für alle
i^r erlagen einft alle, bie mit 9J?ofe au§ 2igt)pten gesogen

ift,

(16);

fie

16 u. 17 auä) bic 5lntn)ort auf bie g^ragen in lebl^aften «fragen gegeben
fo mirb baburd^ bie Unau§roeid^licl)!eit ber ^ntrcort für bie Sefer

ift,

beutlidE)

gemad&t;

SluSfül^rung 3,

fie

muffen

7—19

ift

fie fid^

ein

gleid^fam felbcr geben.

—

gan^e

S)iefe

unerfd)öpflidöer ^Beitrag gur lebenSooHen

®r!enntni§, jur ^fi)d^ologie ber ©ünbe.

ivotitt Slbfa^ ber großen SKal^nung

S)er

ber erfte mit einem ernften Slufruf, in

bem

mit feinen Sefern freunblid^ jufammcnfa^t,
ift

biefelbe

nic^t

im

folgenber.
freilid^

mie

«ß^il. 2, 12, bie

SßiberfprudEi

ftel^t.

4,

1—10

3)ie l^icr

SSerf. fid^

gemeinte „f^urd^t*

mit ber ;,Siebe o^ne g=urd6t*
S)er

beginnt roie

aber bieSmal ber

3«föt«»ißn^ö"9

1.

^o^.

^er

4,

SSerfe

18
ift

Sin ber aSerl^ei^ung, einsugcl^cn in bie ©otteSrul^e, unter ber

unerlä^lid^en 93ebingung be§ ©laubcnS (4,

fc^lt c§ für

uns

©Triften

nidtjt (4, 1.

2a).

2b— 3 a, ogl. 3, 11^19),

S)enn fd^on l.ajlofe

2,

2

unb

mieber in ^f. 95 ift oon ©otteSrul^c bie ülebe (4, 3b. 4. 5). 3)a jugleid^,
eben in ^f. 95, baoon bie 9lebe ift, bo§ eS ein ©ingel^en in fie gibt (eS

merben

ja

anbere bcftimmt au§gefd)loffen), bie juerft SSerufenen aber

^jalm burdE) 3)aoib ein ncueS „^eute*
bem Söüftenjug, nömlid^ für un&
feft,
6.
eS
um
S)a§
unS
(S^riften unb um unfcr (gingc^en
(5;^rificn (4,
fid^
7).
in bie Ijimmlifd^c ©otteSru^c l^anbelt, l)ebt ber als ^^ifd^enfa^ in Klemmer ju benfenbe aSerS 8 nodf) ouSbrüdflid^ l^eroor: mürbe cS fid^ um baS
nid^t eingingen, fe^t (Sott in biefcm

bcS ©ingel^cnS

^al^rl^unberte nac§

-Hebräer 3,

7— 4,

25

13.

^anaan§ unter ^ofuä

©ingel^en in ben rul^igcn S5efi^

J^dnbcln, fo fönnte

anbcm ^ennitt
©Ott ni^t burd^ S)atjib
^eit
man
ja löngft im
mar
be§ ^ineinge^cnS teben/ bcnn ju S)aoib§
ßnoetfid^t,
9
in
ift nod^ eine
^eiligen Sanb. 3llfo, fcl)lie^t 95.
freubiger
t)on einem anbetn Siog, einem

9lul^c

bcm

aSot! ®otte§

croigc Ülul^c

ba8

®otte§ ülu^e eingegangen

ift,

feinigen, b. ^. fein Sflu^en

ift

©abbatru^e barf

ic§ fagen,

oon ben

ber ru^t aud^ feinerfeitS fo mic @ott

bem

tiefften

5, 17.

S)ie

Sßefen nad) ein§ mit t>tm dini)m

^o^,

oöUigc (Sin^cit von Sßßirfcn unb SHul^cn erleben mir je^t nur

unb reben bann mo^l

jene (Sinl^eit eroig roirltid).

gubrütfcn.

nnb

ein,

benn, wer in

SJion tjerglei^c baju ha§ fd^einbar miberfprec^enbe 3Bort

@otte§.

unb

für bicfc roa^rc,

^icbci

fe^t

unb beglürfenbe SSBort^ ein ©abbat*

erläutert bicfcS SGBort in 3}. 10:

feiten

@r

oorbel^altcn.

feierlid^c

unb

roir feiern

©ie^c ha, baS

loben,

^n

(Sott

Söortc reid)en nid)t ju,

„^a werben

5luguftin fagt:

lieben, lieben

tjon „fcligen* 5lugenblidEcn.

SlJienfcljliciie

fie

ift

au§=

unb fronen, fd^auen

Sxü o^m

®nbe.*

^m

britten 5lbf d^nitt ber ron 3, 7—4, 13 reid^enben üiebe, näm=
lid^ in 4, 11—13, fd^lie^t fid^ ber SSerf., ber in 3, 12 fid^ roarncnb an bie
Sefer geroanbt l^attc, nod^ oöHiger al§ in 4, 1 mit i^nen jufammcn in ber
©elbftermunterung, ollen
be§ Unglauben^

p

^'lei^

fallen.

an^uroenben,

^aSorbilb"

ift

gewollte SSorauSbarfieltung beffen, roa§

um nid)t nadf)

jenem aSorbilb

9,9 ^araU.

^icr roic

im dienen

bie gott*

SCcftament

gilt,

im

beim „3lbfd^lu§'' nad) 10, 18.) SSegrünbetroirb biefer 3lbfc^lup
ber ganjen biSl^erigen SJial^nung mit einem geroaltigcn 3««gtti§ ^on ber
«alten. (S8gt.

®otte§",

unentrinnbaren ^raft be§ ^9Borte§
]^er

au§gefül)rten

„2ßort ©otteä" überl^aupt erroeitcrnb.

2Bort ®otte§

barung

^mmer

1^.

pnät^ft be§ oor*

bie ^luSfage auf

ha^

me!^r roirb babei biefc§

^erfon bel^anbelt, mit @ott felbft al§ feine Offen*
ba§ jule^t gcfagt werben fann: roir l^aben i§m
abjulegen. («gl. fc^on ©pr. tap. 8; 2ßei§^cit 7.)
3)a§
roie eine

gleid^gcfe^t, fo

Sfiec^enfd^aft

«Eßort

b.

©prud^§ au§ ^f. 95, aber nun

@otte§

ift

nicl)t

ein leerer ©c^all, fonbcrn

e§ Seben in fid) roie ber lebenbigc ®ott, erroeift
jroar roirb in unferem

^wfammcnl^ang

al§ ®otte§ SBort l)at
fid^ alfo roirffam.

nid^t bie ^errlid)e

Unb

©eroipeit feiner

gnabcnoollen SSerl^ei^ung l^eroorgel^oben, fonbern fein unfcr ^nnerfteS
ridt)tenbcr ©ruft,

e§

burd^ bi§ ju

©d^ärfer al§ ein boppeltgefd^ärfteS ©d^roert, bringt

bem

fonft Ungertrennlid^ften

©eele unb ©eift, ta^ natürlid^e unb
lid^e"

l.Äor.2, 14; 15,45) Seben,

unjertrennlid^en SKarfteile.

@§

SSeurteiler, ülid^ter, Sritüer ber

aSorgange in biefen

jroei

unb

nämli^
unb ^geift©elcnfc unb bie baoon
fd^eibet e§,

geiftlid^c (ogl. „feelifd^c"

bilblic^ gerebct

mit anbern SßBorten, ein untrüglid^er
©emütSberoegungen unb ©ebanfen, aier
ift,

^auptfeiten unfereS inneren ßebcnS, ber rooHen*

ben unb fül^lenben, roie ber erfennenben. (S)a§ aßort »Kritifer* fommt
nur l^ier im Svenen SIeftament oor, unb jroar in bem ©inn, ba§ roir ber
©egenftanb ber ^riti! be§ ilßortc§ finb, bo§ 3Bort ber ^ritifer ift.) 3llfo

26

Hebräer

14—16.

4,

fann fein ©cfc^öpf fid^ cor i^m oecberflcn, oßcS Ucftt blo^ unb auföcbcdEt
üor feinen Slugen, unb, fo lautet nad^brücHic^ ber ©c^lu^, vox il^m
l^oben mir un§ 3U tjcrontroorten, i^m sicd^cnfc^aft ju geben. S)ie uor=
^erigc SluSfu^rung
biefe S3efc^reibung

t)on ^f. 95 (3, 7—4, 10) ift ein S3eroei§, wie roaftt
be§ 2Borte§ ©otte§ ift; man uergl. ba§ oben gu 3, 7 ff,

über haä SÖefen ber

©ünbc

ba§ SBort nimmt mir

alle SluSffüd^tc,

©efagtc.

©o

S)er ßefcr foU fagcn:

oor i§m

ift

mein

flanjcS

e§,

ift

^nnereS

aufgebcrft.

Aap.
Raffet

und

4,

14-16.

am ^efenntniö

feft^alten

2U ttnfeirem großen itnb bod^

tttitteibtgett ^o^e^rieftetr.
{q-.

Da wk nun

^immel

einen großen i^oI?eprtefter ^aben, 6cr butdi 6ie

^inöurc^iogcn

Bekenntnis

feft^alten.

ift,

Ze\us, ben Sofyi (Lottes, fo laf t uns

^5.

Penn wir ^aben

6cr ni^t mit unfern S<i^U)ac^^eiten fönnte mitfühlen,

allem gans
laft

mit uns o^ne Sün5e vet\üd}t

ä^nlidt^

am

nic^t einen ^o^eprieftec,

fonöcm 5er

u)ori)enift. \6.

in

Darum

uns mit ^uüerftc^t 5um CJ?ron 6er (0na6e ^insutreten, bamit
emj)fangen unb ©nabe ftnben 5U rec^t5eiliger ^ilfe.

n>ir Barmf^cr5igfcit

unb Qwed" unb ^©inteilung" am Slnfang, foroie
l— 10, 18. 3Jiit biefen ©ö^en ge^t ber aSerf. gu
feinem eigentlichen ^aupttl)cmo (ogl. 8, 1) über: ^efu§, ber ©o^n, ift ber
gro^c ^o^epriefter; l^altet feft oni ScIenntniS gu if)m unb bamit am S8e=
fenntni§ ber Hoffnung! S)iefe§ St^cma mar fdjon in 2, 5 ff. 17.18 unb
3, 1 au§ bem umfoffenbercn onbern ^auptgebanfen be§ SBrief§ ^im ©ol)n
SßQt.

ff^n^ott

(SJrunbgebanfen in 5,

^at ©Ott abfd^lic^enb

wirb

toad)fen, e§

gcrebet, fid)

je^t bi§ 10,

tJoUfommcn geoffenbart* l^erauSge-

18 nad^ allen ©eiten ausgeführt. S)er ^w-

fammenl)ong mit bem unmittelbar t)otl)erge]^cnben 2lbfd)nitt ift ber: bie
gro^e ©cfalir be§ ^bfaü§ jum Unglauben gegen @otte§ Sßort im »©o^n"

mad^t i^n un§ al§ ben, ber gugleid) unfer ^ol^epriefter

ift,

Unb er ift mirflid^ ber gro^e, ooUfommene ^o^epriefter:
^immel l)inburd)gefd)ritten („in \>en ^immel felbft" 9,

unentbcl^rlid}.

er

ift

24),

burtf) bie

gu @otte§

St^ron unb maltet bort al§ ber eroige ^riefterlönig (oon 5, 10 an immer
mieberl^ott). 2)ie babei gebraud)ten räumlid^en 3lu§brüdc »burd) bie ^immel

l^inburd)",

„^nm

Sti^ron

ni§ bc§ „©o^neS"

„©o^n" äu

1, 1).

gum

©otteg* mad)en

trauen gu il)m fd^roäd^en. iWein,
sugleid) in

famt al§

®inem

felbft

(ogl.

über

'öa§

aSerplt=

©runbmort

3lber gerabe biefe @r^abcnl)eit imfre§ ^o^epriefterS

fönnte ha^ ^ebenlen meden, er

ift

\>a§ einzigartige innere

„SSater" anfd)auli^

ber, welcher

tjerfuc^t

gang

fei

pi erljaben,

t)crfid)ert 35. 15,

fie

fönnte alfo unfer

benn ber

mit unfern ©d)TOad)l^eiten
äl)nlid) in

3«=

einzig ®r'^abene
3Jiitleib l)aben

allem au^er ©ünbe, b.

l).

al§

©tuttbgcbanfen unb ©cbanfcngattg in §cBräcr

5,

1—10,

27

18.

bcn sroar bic SOlögüdjfcit ju fünbigcm beftanb (fonft roarc et
äl^nlid^ wie wir üerfud^t"), bei hem ober bie SSer*

«incr, für

mä)t „in allem gang
jud^ung

jur

ttid^t

perfönlid^en

toirflid^

ba

er loal^r^aftig oerfud^t luurbe,

6, 7

ff.)

unb mir fönnen

tonn

gctroft awni

@ünbe

gefül^rt f^at

er ^itleiben

S^ron ®olte§

S'tun aber,

mit un§ l^aben

l^erjulreten, bcr,

(f.

o^ne

i^n „ein 2!^ron bc§ ©erid^tS", burd^ i^n als ^o^cpricfter „ein Zf^xon ber

©nabc* geroorbcn

SSir bürfen l^er^utreten,

ift.

^efü^l mit unfrem @(enb) unb

ju finben,

zeitiger ^itfe

S)ie »§ilfe*

ift

b. ^.

18 ju

roie in 2,

um

aSarm^ersigfcit (3Hit=

®nabe (gegenüber unfrcr ©c^ulb) ju red^t=
mcnn wir fic brauchen, el^e e§ ju f|)at ift.
ucrftcl^en.

^runbgebanfen unb ©eöanfengang

in

5/1—10,18.

S)er 35erf. fclbft begeidfinct biefen Stbfd^nitt in 5, 11 a(§ einen fd^roic=

tigen, feinen
fiel^lt

©runbgebanfen al§ einen

fdf)roer

ju erlauternben unb emp=

i^n bamit bem angeftrengten SfJad^benfen ber Sefer. ©ein SSerftanbniS

beim oftmaligen Sefen fi^ aufbrängenbe ^eobad^tungen
^nl^alt unb feine g^orm betreffen.
bejug auf ben ^nl^alt fann fein B^eifel fein, ba§ ber SSerf.

U)irb burd) einige

«rleid)tert, bie feinen

^n

1.

^rieftertum unb ^riefterbienft

burd)ge^enb

bie 3=rage, wetd^e (Srforberniffe, ©igenf^aften

feitS

unterfd^eibet; einer=

einen

gum

^riefter

mad^cn, anberer[eit§, meldte ^onblungen i^m obliegen, bic er ooU=

^efd^idtt

Sumä)^t wirb vom ^riefterbienft nur gan^ furj in 5, 1 b
im S)arbringcn oon ©aben unb Opfern für bie ©ünben
Über bie ©rforberniffe, bie einen gum ^riefter ma^en, fagt er

^ie^en mü'$.

^efagt, 'ba^ er
beftel^t.

5,1a. 2. 3 etroag au§fü^rlid)er: er

mu^ au§

3JJenfc^en für Sölenfc^en be=

fteUt fein, mit if)nen füllen fönnen; fobann: 5,4: er

xufen

fein.

S)ie§

5,5—10

wirb in

mu§ oon®ottbcf

nad^ bciben (Seiten al§ in ^efu§

wirflid^ nad^gemiefcn.

tnit

©obann ift »^ol^eprieftertum" unb
bem ©ebanfen be§ SSunbeS mit

tnit 8,

6

ff.);

lum unb
fommen
bei 7, 11

namlid^

ha^

fo,

ber baju gcl)örige

finb

im

Sllten,

„^o^epriefterbienft" burd^gängig

(Sott ocrlnüpft (man ogl. 7,22
ha§ htn JBunb ocrmitternbe ^riefier=
^riefterbienft wie ber Söunb felbft unooll=

bcibeS,

ooHfommen im

Sfieuen Sieftamcnt.

©. genauer

ff.

unb

unb ben
gott gern ollteS
löorbilb, eine SSorauSbarfteUung unfre§§ot)epriefter§ unb feines S)ienfte§,
©nblld^ betrodf)tet ber

SSerf.

baburc^ ocrmittelten Sllten

loie

(Sbenfo njar f(^on

barung im
ff.

eilten

fSmh

im

^riefterbienft

in ^[rael al§ ein

be§ burd) i^n ^ergefteUten a3unbe§

tifn).).

3, 1

Ißrieftertum

Sunb

(5,

1—10; Aap.
1—4, 13

erften ^auptteil 1,

7; 9,9; 10,1

al§ SBorbilb ber Offenbarung in ^cfu§

bcgeidinet roorben.

ff.

bie gange Offen*
1, 1

;

2, 14ff.;

28

(Stnteilung

2.

von Hebräer

5,

^tt bcjug auf bic ^arfteHungSfoxm be§

(Einmal

folgcnbc fünfte n)id)tig.
Söeife möglid^ft beutlid)

p macfien,

'i>a^

5,

1—10,

7,

10 in

man

18;

7, 1

ff.

l)^a6)te

j.

im oorau^
@eban!cn in bct

SScrf. finb

er fic juerft in fur^er

f8., roic

gibt,

©o

wieber aufgenommen mirb.

3wfö»nmcn^

»erl^ält fid^ 5,

ha§ (Stid^mort

1— 10

föield^ifebef in

S8cfonber§ bcutlidb werben

9,11—15 alle im folgenben 9,16—10,18
furzen ©ä^en äufammengefa^t.
in

©obann

18.

er c§, feine

liebt

brängung, bann in ausführlicher 3)arlegung
iVL

1—10,

entroidfeltcn

unterbrid>t bcr SSerf. mit Slbfic^t ha§

©ebahfen in

Qm^m§ uom $ol^c?

^efu in 5, 11—6, 20 burcf) bie SJlal^nung, il^m treu ^ü fein,,
burd^ ben ernften ^inmeiS auf bie gro^e ©efal^r be§ „Qu fpät*, unb
nimmt fie bann 10,19 ff. bi§ jum ©d)lu§ mieber auf; äl^nli^ wie er
im erften ^auptteit 1, 1—4, 13 ta^ ^eugniS von bem Sieben ®otte§ im

prieftertum

©ol^n in

bann

1—4

2,

u. 3, 1 burd^ 3Jlalöttung unterbrod^en l^atte,

7—4, 13

in 3,

auSfü^rtid^er mieber aufjunel^men

„©runbgebanfen unb ©ebanfengang in

9Bcitcrc§ gu

um

biefe

unb abpfd^lieBen.
5, 1—10, 18" fiel^e

p^ap.7,llff. ufm.

(Einteilung t)on 5/1— 10,18.
SCBenn

man

biefe ©efid^tSpunfte beachtet/

5,1—10

folgenbe Slbfdinitte unterfcl)eiben. 1)

unb

prieftertumS

ö)ifebe!§, meiter

mid^tig bie redete

feit

munterung,
feit;

6,

im

fid^

9—10

in 5,

1—10, 18

^efu mit bem SlaronS unb 3Kcl=
2) 5, 11—6, 20 3Ka^ttung, mic

4).

©teHung gu unfrem

Unterteile: 5,

ber Sefer

man

^ol^epricftcr

ift

(nod^ weiter au§=

großen ©d^lu^ma^nung 10,19—13,16). ®iefc 9Jla^nung

gefül^rt in ber
f^at bie

^ol^eprieftcrbienfteS

ausgeführt in 3) unb

fann

furjcSSergleid^ungbeS^o^e*

11—14

bic nid^t unverfd^ulbete geiftige Unroürbig*

9Serftanbni§ be§ ^o^eprieftertumS ^efu; 6,

barau§

erl^eben gu laffen; 6,

bod^ nod^ beffere

5lu§fid()t

3—8

1—2

®r=

möglidie ©rfolglofig«

für bie Scfer; 6,

11— 20 Slnfpom

pm @ifer in ber Hoffnung burd) bie ©cmi^^eit bercon @ott befdfimorencn
^erl^ei|ung (ogl. 4, 1
gleid)lic^ I)öl)er alS

ff.).

ha§

3) 7,

1—28

leoitifd^e,

ha§ ^o^eprieftertum ^cfu unoer*

bamit ber SReue Söunb

untjergleid^lid^

1—10 bcr eroig bleibenbe ^o^c*
unb
narf)
ber
Drbnung
SKcld^ifcbcfS
prieftcr
7, 11— 20 bic 93ebcutung biefeS
nämlid^
bc§ uom leoitifd)en ^rieftcr^o^eprieftertumS,
Sluf^ebung
Pieren
pl)er als ber

tum
4) 8,

Sllte.

S)ie Unterteile finb: 7,

xm3ertrennlid)en Slltcn SBunbcS

1—10, 18

leoitifd^e,

1—13

unb (Sinfül^rung be§ befferen
^efu untjerglcid^li^ l^ö^cr

ber ^ol^epricffcrbienft

bamit ber ^Reuc JBunb über ben

9llten.

SReuen.

al§ ber

S)ic Unterteile finb:

Darlegung unb 9, 1—10, 18 genauere 3luSfü^rung. Se^tere
ba§ fd^mad^e alttcftamcntlidfie SSorbilb nadt) Ort, ^anb*
lung, ®rfolg; 9, 11—10, 18 ben t)or3Üglid^eren ®ienft ^efu jur ®in*

8,

lurgc

geid^net in 9,

1—10

füt)rung be§ S^euen 93unbe§. 3werft roieber in grunbfö^lid)er

ßwfömmcn*

Hebräer

Mutig 9,11— 15/ bann
lüiefern ein fold^cS
4)ricfter§ bcffcr

ift,

in,

1—18.

29

näherer S)atlegung 9,16—10,18; nämlid^

Opfer nptig,

10,

1—10.

5,

9,

16—28, unb wiefern ba§ unfre§

— ^m folgenben

Slbfd&nittc für fi^ be^anbelt, aber

nur

^o]^e=

finb bic cinselnen fleinercn

bei beftänbigem SSergleid^

mit bem

«bcn genannten ßufammen^ang üott ücrftänblic^.

Aap.
^id^ttfc^Aften

ttttb

5,

1-10.

^ienft eines S^o^epvi^^Uv^i

^oUtommett^eit unfeved do^e^viefeerd im ^e^gletc^ mit

^airottr

iDOYdebitbet in 'iO'lel^ifebef.

aus ZTtenfc^en genommen, für
&ahm unb
XDpfer „für Sünden" 5arbringe; 2» als einer, 6er billig füllen fann
mit 6en Untt)iffen6en un6 ^vtenben, 3. weil er ja audf felbft mit
Sc^roac^^eit behaftet ift un5 um öiefer ujillen n>ie für bas Vo\i fo
<iu^ für fic^ felbft „wegen Sünben" (0pfer) 5ar5ubringen perpfli^tet
ift.
^. Unb feiner nimmt fic^ felbft Me lDür6e, fonbern, u?enn er oon
®ott berufen wkb, wie \a audf 2laron, 5. So fjat andf bev C^riftus
\,

Denn

jc6er ^ol^epriefter n?ir5,

irtenf(^en beftellt in i^rem Perl^ältnis 5U (Sott, 5amit er

mdli

fic^ felbft 6ie ^errlii^feit

i^m

gegeben, ^o^epriefter ju weröen, fonbern

„Du

bift mein So^n, ic^ ifabe ^eute 6ic^ ge*
an einer anöem Stelle fagt: „Du bift Priefter
in €wigfeit nad^ 6er Ö)r6nung IHelc^ifeöefs". 7. (Er fjat in 6en
Cägen feines ^Ieifd|es &£bit un6 ^le^en 5U 6em, 6er i^n üom CoÖe
retten fonnte, mit ftarfem ®ef(^rei un6 Cränen 6argebrac^t un6 ift
wegen feiner ^römmigfeit erhört wor6en. 8. So l}at er, obwohl
<ßottes So^n, an 6em, 6as er litt, ©e^orfam gelernt 9. un6 ift, voU

6er 5U

gefagt I^at:

jeugt"; 6. wie er audf

6ie i^m ge^orc^en, Urheber ewigen ^eils gewor6en,
Don ©Ott begrüf t als ^o^epriefter nadj 6er 0r6nung 2TteIc^ife6efs.

ien6et, allen,
1(0.

biefem 93erglei(^ be§ alttcftamentlid^en ^ol^cpricftcrS mit

S5ei

iinfrigcn

werben nad^ nur furjer ®noal^nung

hem

feinc§ S)ienftc§ (ib), ber

in 8, 3 ff. auSgcfül^rt wirb, bie smci ^aupterforberniffe bargelegt, bie

i^n

8um ^o^eprieftertum befähigen. S)a
bo§ ma§ in be^ug auf &ott

(eigentlid^

regeln

fott,

mu§

9Kcnfct)cn befteKt

er

cincrfettS au§

werben ju fönnen.

er

p

„ba§ SSer^ültniS ju ®ott"
gcfd^e^cn

3Jlenfc^en

®r mu^

l^at,

genommen

wie

felber 9Jlenfd^

2, 17)

um

für

fein,

um

fein,

biUig, b. f). wie e§ fact)gema§ ift, nid^t 3U ftreng unb nid^t ju milb, mit
iencn füllen gu Idnncn, bic in Unwiffen^cit unb Irrtum fünbigen. S)a§
2l(tc S;eftamcnt untcrfcfieibet ^Unwiffcn^citSfünbcn* unb folc^e mit ^cr=
l^obener ^anb* (Sut^er ^au§ fjrcocl"), tJoUbewu^tc unb abfic^tlid^e
Empörung gegen @ott. fflnt für jene gab c8 ©ö^nopfer (3. 9]llofe4, 13),

30

.^ebräer 5,

bcm

njölrcnb für bicfc »^luSrottung avL§
14/30).
6,

4—6)

Ocrid^t

Untcrf^cibung eißnct

SDicfc

an, njenn et
itt

bem

9lu§fid)t ftcKt.

fie

nid^t bic

nur

unb ©diroadj^eUSfühben"

fid)

©prad^e

bic in «nfcret crbouüd^cn

offenbarenbe

Sßittcn („mutroilliö*) jurücfgcwicfcn wirb.

fogar ber ^cujeStob ^e[u 9lpoftg.

3,

—

fo^

wenn nur eben burd^
@nabe @ottc§ nottberou^

(Sünben,

^^fdEiroerc"

fcl^r

i'OQi^

©ünbigcnben ba§ unabtpenbbote

„Unroiffcnl^citS»

mit ganjcr 9yiad)t

unb mit uollem

SSott* aitöcbtol^t toar (4. 2Jlofe

bcr ^cbtactbricf 10, 26 t.

fid^

;,mutroittig*

finb alfo in bcr SBibcI nid^t

genannten, fonbern aud^

1—10.

Salier fann

17 al§ ^Unmiffcnl^eitSfunbe"

feitcnS^

9lnbercrfctt§ mu^ ober ein $ol^e=
priefter au§ bemfelben ©runb, weil er bo§ 9Serl^ä(tni§ von 9Jlcnfd^en $\i
©Ott regeln fott, »on @ott
^oliepriefter befteHt fein, er fann fid^
be§ S5oIf§ bcjeid^net rocrben.

pm

nid^t felbft bie ^ol^eprtefterroürbc aneignen.
S)iefe

priefter

beiben ©runberforberniffe

nod^.

oor^anben.
t)on

uon @ott

(Sr ift

©Ott mie

roeift

beibe finb in

<Sie

il^nt

nun ber ajerf. in unfercm ^o^e*^
ooflfommcn unb unüberbietbar
S)enn in ^f. 2 unb 110 ift er
mit (S^rennamen begrübt,

eingefe^t.

feiner ber Slaroniten angcrebet,

in ber erften ©tcttc at§ „©ol^n" (1, 5), in ber smeiten (l, 13) al§ ber
einer meit über 9laron l^inauSge^obenen ^riefterorbnung, ber be§ 9JJeIc^i*
febe!,

angc^örig

„Slac^ ber Dibnung''

(5, 5. 6).

3lrt

unb

bc§

meld)ifcbcfifd)en

bcm

gegenüber

nadö 5, 6 u. 10 unb ^ap.

7—10

non feinem

abgelöft,

Efiadfifolger

unb

pricfterlid)en

bcm

ober befiimmter „nod^

aOSeifc"

ift

ütang*.

fo oiel

al§ „nac^

S)a§ SluSgcid^ncnbe

aaronitifdjcn ^rieftertum

beftc^t

in feiner cnjigroä^rcnbcn S)aucr, er mirb
foroie

föniglid^cn 903ürbc,

bcr

in

er

ift

SSerbinbung bcr ^obc*

^riefterfönig

pr

9lec^tcn.

@otte§.

9Son btefem smeiten @rforbcmi§ cine§ ^ol^epriefterS, feiner oon @ott
il^m gegebenen Söürbc,

in ^aip.

ift

jenes erfte, ba§ 9Jiitfül^Ienfönncn

Um

möl^nt mirb.
bic

Drbnung

ba^ gerabe

p

un§

fo roicf)tigcr

ift

7—10

nod^

tjicl

e§ bemißcrf. in unfrer ©teile,

ber gufammengcbrdngten in^altreid^en

er,

ber fo

gel^ört (ogl. 2,

berfclbe, roelct)er,

l^od^ erl^aben

11

obwohl

ff.).

er

bic 3lebe, mäl^renb^

mit un§, nid)t me^r auSbrüdfUd^

ift

©ä^c miU

bctonen,^

burd) ®otte§ (Sinfc^ung, ganj.

S)er gur 9(ted)tcn ®otte§ ©rl^ö^te

©o^n

®otte§

cr-

©d^on-

ift

mar, ©cl^orfam gelernt

an feinem Seiben, unb, baburd^ DoUcnbet
für aVi^, bic i^m gc^ori^cn, gum Urheber

(ogl. 2,

ebm
f^at

10 „burd^ Seiben *)^

eroigen $cit§

geroorbcn

ift.

3lu§ allen einzelnen SCßorten unfercr ©teile fprid^t bie überqucUcnb^

banfbare ^reube barüber, ba^ unfer crl^abencr ^o^epriefter ganj in bic
S:icfen unfercS

SeibenS unb aSerfud)trocrbcn§

mit un§ füllen gelernt

Obroo^t al§ ©of)n
(2, 14), feiner

l^brfaht

l^at

unb un§

(l, 1),

©rniebrigung

l^elfen

5

ff.),

gegen bertSSater uerpflid^tct

baburc^ ganj

(ogt. 2, 17. 18; 4, 15. 16);

Pon ben S^agen feine§ gtcifd^c§
im gleichen ©inn jum ®c*
roie roir> l^at er wie mir ah feinent

abgefe^en
(2,

fi(^ oerfenft,

fann

nic^t

Hebräer

5,

11—14.

31

Seiben ©e^orfam gelernt in roitftic^em ^antpf bet ^erfudjung. ^iefeS
©efcftiti^te ©on ©et^fe«
40 ff.; 9»«!. 15, 34) beleu^tet. Unb ©ebet
nur überhaupt at§ >,®arbrin9en eines DpferS*

Seiben roitb mit IcbienSootten ^wö^tt ««§ ber

fein

mane unb ©olgat^a
«nb Stronen werben
fonbern

bejeidtnet,

(8uf. 22,
nid)t

fie

finb

bem Opfer

li^c ^ol^epricfter ^uerft für
^o^eprieftcr
felbft afö

Opfer

unb

enbet*,

l^at fein

boS ber oltteftament«

barbringt

(5, 2. 3).

fic^ fclbft

©ebet unb

3lud^ unfcr

^lel^en, red)t »erftanben, sucrft für fic^

borgcbraci^t, fic^

©on ®ptt roegen

ift

uerglidjcn,

baburc^ „geheiligt" unb »coHs

felbft

biefer feiner

baburd^ bcrool^rten fjröm-

migfcit erl^ört roorben (ober, nad^ onbcrcr mögltd^er Öbcrfe^ung: er

ift

au§ feinem SBangen erhört, befreit roorben). 9öa§ l)ier aunadjft »on bem
legten ©c^orfamSopfer gefagt ift, gilt nad) bem ßßUflwiS i'cr ©oangeticn
von feinem gangen Seben, e§ ift ©in großer 9Beg be§ ©el^orfamtcrnenS
in ^©ebet unb ^te^cn" (3Jlar!. 1, 35 ^ßaraa. unb ^o^. 11, 35) unter ben
Slufgaben unb Seiben feine§ S3eruf§.

^n
fa^,

gangen 3lu§fül^rung

biefer

bat

biefer

gcroorbcn

ift

für bie, meldte

SBal&nbred^er,

l^ottc,

i^m

ügl.

man^mal

mit

3)a§

43

ff.,

für bie, roeldjc i^r »^reug auf

wie e§

10 gel^ei^en

2,

meldte i^m auf bemfelben 9iBeg

ift

bicfelbc, fpater in ber d^riftlid)en

^cfu§

felbft in 3)lorf. 8,

au§fpridE)t: S)er «5)ienft"

non i^m biencn

n)id)tig ber (Sd^Iu^=

üoHenbet, Url)ebcr bc§ ^eitS

bie,

ocrfürgte SBa^r^cit, bie

aJlarf. 10,

gut, bie gerne

nod^ befonberS

felbft

gel^ord^ten, ober,

»^ergog" für

nad^folgen, ben er gegangen.
Äirdic

ift

unfer ^ol^epriefter,

34 ff.,

^efu fommt bencn gu

lernen; fein ÄreugeStob wirb ^Söfegclb"
fid^

nel^men",

„il^r

Sebcn verlieren".

fDlit

anbern SBorten: jeber ©ebanfe an eine blo^ äu^erlid^c Übertragung
feines

fül^nenben OpferS (2, 18) wirb

pcrfönüd^, ein »©el^orfamlernen"
perfönlid^e; ben
fein

©e^orfam

ift,

auSgcfd^loffen.
fo

ift

feine

2öic biefeS rein

Slneignung eine rein

i^m ©el^orfamen fommt fein ©e^orfam gu
©runb unb ^raft be§ irrigen ift.

gut, fo geroi^

allein

Äap.5,ll-H
^(age ü^et bie Httmttnbidfeit bet Cefet im ^etftänbtiid bed
^o^tpvit^Uvtum^ 3efu*
\\.

ftumpf

Davon

am

ift

r>iel

5U fagen un5 es

(ße^ör (^art^örig) qewovben

ift

fdjmer aus5ulegen, weil i^r

fciö»

\2,

Denn mä^renö

i^r

ber ^eit nac^ foUtet £e^rer fein, feib t^r »ieber bcbürftig gcn?orben,

baf eu(^ jemanb
feib

^3.

fold^e

bie

Ztnfangsgrünbc ber tDortc <0ottes

gcujorben, weldje ZHilc^

Denn, welcher
benn

<i5ercc^ligfeit;

Ittilc^

er

ift

braudjen unb nic^t

le^rc,

fefte

unb

Spetfe.

befommt, ift unerfahren im IDort ber
Unmünbigcr. ^^. Die fefte Ha^rung

ein

32

Hebräer

aber

PöUfommcne

für

tft

6, 1. 2.

(€rma(^fene), 6te 6urc^ (Erfahrung Q<tübk

Sinne ^a^ensuc Xtnterfc^etöungöes^ ©Uten un6 3öfen.
S)ol V^o]&cp.ipteftertum nod^
ber

fcegeid^ttet

^u mad^cn
nidfit

S8ei*f.

Orbnung

bei*

an unb für

3Jlelci^ifebef§" gt; befpxcd^cn,

al§ eine umfoffcnbc 3luföab.c; e§ ftar

fid^

ober ben ßefern gegenüber anä) eine fd^roerc, wegen i^xer

tft

©runb boüon

unoerfcl)ulbetcn ©d^rocr^5rig!eit. S)et

be§ Ärief§ unb

ift

i^r innere^

warten ungebulbig
auf bie ^errtid^feit ^cfu unb finb ba^er ftumpf geworben für bic®itt=
fü^rung in ben 9flcid)tum be§ am Kreuj tJoUenbeten ^ol^epriefterS. S)er
SJlübcroerben

3eit

it)re§

aber

nod^

(f.

^.Bnjetf"

nad^ foUten

®l^riftenftanbc§

ber

3, 7

über

Söelel^rung

ff.).

«Sie

fic felbft

ße^rer

fein.

5lnfang§grünbe be§

bie

(Sie ftnb

%^(S

bc-

anbcrem 95ilb, fie braud^en nod^ 3Jlild| (12.. 13;
»gl. 1. 2ox. 3,2), finb alfo Unmünbige; ober, mit einem britten S3itb, »om
^au§bau, man mu^ erft ha§ g=unbamcnt legen (6, l; ugl. l.^or.3/lÖ).
^a§ „SÖSort uon ber ©ered^tigfeit" ift eine furje ^egeic^nung für ben
bürftig (12); ober, mit

<^nl^alt

ber d^riftlid)en ^rebigt,

etwa im ©inn »on

fie

fid^ x)on 10lild^ nai)xt, ift

ift

Söcrfünbigung bcr (Sered^tigMt,

3Jlan fann aber aud^ überfc^cn:

9Kattl^. 6, 33.

nod^ nid^t red^t fpred^en, womit natürlid^ gegeben

wie bie ®rwad^fcnen
feiji erft

l^ören, »erfte^cn; er

wie ein ^inb.

©peife*

S)ic „fcfte

ift,

aud^ nid)t red)t

ftammelt wie ein Äinb unb ©er?
ift

nac^

bem Bwföwimcnl^ang

^htn bie @rfenntni§ bc§ „^ol^cprieftcrtumS ^cfu nad^ ber Orbnung
(3^ifebef§".

<Sie gcl^ört

wer

unfunbig ^red^tcr Stebe", fann wie ein ^inb

benen

gu, bie in «igener

3Jlet=

wad^fenber Übung, ®e=

wö^nung, ©rfal^rung bie ^Folgerungen au§ ber tiefen @rfenntni§ be§
giel^en, immer flarer unb feiner gu unterfd^eiben vermögen, tpaS
in iebem eitigelnen S'aU gut unb böfe ift.
ÜÖortS gu

Aap.

6,

1

2.

Darum wollen wir bas 2lnfangswort r>om C^riftus dahinten*
unb uns jur PoIIfommen^eit (ZTCünbigfeit) ergeben, 2. nic^t
abermals bas ^unöament legen mit Bufe Don toten IDerfen unb
(Blaubcn an ®ott, mit Se^re üon Caufen unb ^anbauf legung, t>on
Cötenauferftcl^ung unb ewigem ©eric^t.
\.

laffen

g=reunblid^

tebenb, mit ben

wie 4,11.13

ftettt

Sefem pfammen

münbigfeit, l^inouf aur ajlünbigfeit!
<£^riftu§ (ba§felbe

wiebcr

erft

©runb

fid^

ber

SJcrf.,

in bcr erftcn «ßerfon

au§ bcr Un=
ha^ 5lnfang§wort vom

in ber SJlal^nung: :^erau§
9llfo

je^t

wie ha§ ^51 SS ©,' bie ^9ni(d)" in 11 u. 12) laffcn, nic^t
legen mit (ber SSerfünbigung t)on) SSufee, 5lb!e^r non

3—8.

.^cbräet 6,
töten, b.

t).

tüic 9,

33

14 nur äu^erlid^en, innctlid^ leblofen unb bälget mit

@c^ulb befledenbcn 3ßer!cn, Sclcfirung über
d)riftlld^e,

bie rerf^iebenen ^laufen,

jübif^c ^ol^anne§taufe (9lpoftg. 19,3), unb bamit üerbunbenc

^onbouflegung

Zxm. 4, 14) ufi»., lauter ©tütfc
im Untcrfc^ieb von ber für bie fiefer nad)

(dq!. i.f8. ^Tpoftg. 8, 18; 1.

ber grunblegenben ^rebigt,

langem ß^^riftenftanb nolmcnbigen tiefem ®r!enntni§. ^n bcn fec^§ gc=
nannten ©tüden, tjon benen je gmei 3ufammcngcl)ören, fann mon bie Drb=

nung

ertennen: juerft ba§ innerlidjft S^eue,

enblid^ ber

Qthen.

bann ber

äße meitern SGBege bel^errfd^enbc

S)icfe

SBlitf

(Sntfd^eib nad^ aufeen,

auf ©erid^t unb cmige§

^?lnfang§grünbc" fiub allerbingS audö beim Übertritt »on

Reiben in§ ^ubentum geleiert roorben (3. S5. 9r^)oftg. 22, 25), unb man
roottte barau§ fd^lie^en, talß unfer ^rief an ©t)riften gcfd^riebcn fei, bie
guerft jübtfdje $rofeIx)ten maren. ^lUein ber SSerf. fonnte fo aud) an ^ubenTriften fd^reiben, roeil bie

genannten Set)ren einen neuen tiefem ©inn

al§ »5lnfang§roort
3,

^uhen

mürben, atfo für fic aud^
merben fonnten. ©benfo ift
12 ber SlbfaH t)om ^lebenbigen ©otl* fein entfd)eibenber ©egengrunb

für fotd)e geroanncn, bie ciu§

00m

©tjriften

©tjriftuS" bejeid^net

gegen jubcnd)rifttic^c Sefer; im ooHen,

ben „(ebenbigen ©ott"

crft

fennen, al§

dE|riftlid)en
fie (Stiriften

©inn

lernten aucb

mürben.

fang unb beim „^Ibfd^Iu^" nad^ 10, 18 über bie ßefer be§

Aap.
5.

«s

ift

6,

SSgl.

am

fte

9In=

58rief§.

3-8.

Unb bas tpoUen u>ir tun, vomn anöers (Sott es suläft. q,. Denn
unmöglich, biejcnigen, u)eldje einmal erleuchtet rpurben unb bie

®äbe foftetcn unb bcs ^eiligen ®eiftes teilhaftig «jurben
unb bas gute IDort (ßottcs unb Kräfte ber 5uf ünftigen IDelt fofteten,
6. unb bie bann bodj abfielen, wieber 5U erneuern jur Buf e, ba fie
ja bzn Sol^n (ßottes für ftdj wieber fceu5igen unb 5um ©efpött machen.
? Denn bas £anb, bas ben oft auf es fommenben Hegen Irinft unb
i?immlif(ije

5.

^encn, für bie es bebaut u?irb, braud^bares (ßemädjs bringt, erhält

Segen ron öott;
perujorfcn unb

8. bringt es

bem

aber Dornen unb Difteln Terror, fo ift es
ift bas Perbranntmerben»

^luci? na^e, beffen (£nbe

3)a§ ^©id^cr^eben jur 9Künbig!eit"
t)a^

e§

©Ott

gulä^t.

an

ift

bie SSebingung

ge!nüpft,

S)enn e§ lönnte ein „ßufpat" geben, einen un=

mieberbringlidben 5lbfaU.

^nbem

ber 3Serf.

fotdtjer Sl^riften gebenft,

benen

©rö^e be§ &nU§, 'öa§ fie emp=
fangen l^aben, fo lebl^aft oor feiner (Seele, ha^ er e§ mit einer ^üffe
mannigfaltiger SBorte ju begeid^nen fid^ gebmngen füf)It. S)a er il^re nid^t
bie§ ernfte Sßort gelten fönnte,

ftel^t

bie

unoerfd^ulbetc Unmünbigfeit rügt, fagt
^^ftciins, Scr

SBttcf

an

öic §eBtäet

3

er,

ha^

fie

®rleud)tete gcroefen,

34

J^eBräcr 6,

3—8.
18 ^araH.). ©ic l^abcn bamit bte

bie SGBol^rl^eit erfannt J^obcn (ogl @p]^. 1,

j^iinmlifd^e@obcöefdbmetft,perfönli^erfäl^rcn. (S)od) t)gl.l0,32.) S)iefc@abe
tüixb (^IpoftQ. 2, 38; 10, 44. 45) bct ^eilige (Seift fein, beffen fie teilhaftig

rourbcn, wie ba§ folgenbc (3a^d)en fagt.

SJlit

43 mit 44) bQ§

SGBott

roieber

j. S8.

Slpoftg. 10,

bunben unb

bem

l^ciKgen @cift

(»gl.

unb 3Bort

gute§, treffüd)c§ üßort. SOSo aber ®eift

l^ci^t ein

ift

@ottc§ unäertrcnnüd^ Dcr=

rairffam finb, ba finb Gräfte ber jufünftigcn 3ßclt ju erfahren, bie äufect=

Ud^ ttO(^

atigebrod^cn (2,5; 1,1), ober eben in i^ren Sßirfungcn

nid^t

jc^ gegenwärtig ift. (&oId)c ©Triften, wenn fie tro^ allet biefer ©r*
f Ortungen abfallen, ift e§ unmöglid^ gut ©inneSänberung gu erneuern;
fd^on

eine jnjeite S8u|e, rooburd) fie nod^ einmal baSfelbe erlebten,

al§

©Triften njurben,

fie

ift

unmöglich. 2)enn

fie

wie bamal§,

tun nid^t§ Geringeres

an i^nen ift, für il^re ^ßcrfon noc^ einmal ben „©o^n
unb jum ©cfpött inad)cn, inbcm fie bur^ i'^ten
SlbfaH belunben, fie l^oben fid^ in i^m getäufd)t, er fei, wie bie ^^einbe
planten, ein ©d^roarmer ober ein betrügerifdE)er 3^reoler geroefen. 9Ba§
bie ^uben ;,in Unroiffenl^eit* gefünbigt (Slpoftg. 3, 17; §ebr. 5, 2), fo ha^

als ba§

fie,

®otte§"

(1, 1) Ircuäigcn

e§ für

fouiel

nod^ eine 3Sergcbung gab, haS tJoHbringen

fie

rou^tfein, „mutroiUig",
as.

üom

7

f.

unb 8 ueranfdioulidöen

ßanbe, bo§, ben ülegen

oben nur S)ornen unb

mit oollem

biefe ernfte SQBal^rl^eit burd^

njittig

dagegen an

barfeit gefegnet wirb,

fie

95e=

gu 10, 26.

5)ifteln

ba§ ^ilb

aufnel^menb, tjon ®ott mit 3^rudöt=
ein tro^ be§ frud)tbaren 9legen§

von

tragenbeS Sanb mirb ber lebenfpenbenbc

9legen oon oben nid)t immer auf§ neue oerfd^menbet, e§ wirb abgebrannt.
S)ie ©teile ift fd^on in ber alten ^ird^e riel

Deräufecrlid^te,

maS

ff^lbfaH" üerftanb
t)or

rom

fie

„3lbfall*

man von bem

oer^anbelt morben. 9Jlan

unb oon ber „^Su^z"

S)en

fagt.

in ben SSerfolgungcn geforberten Opfern

ben ©ötterbilbcrn unb oon ben fogenannten ^Slobfünben": SJlorb,
oon ber äußern 3ßieberaufnal^me in bie

©l^ebrud), ^urerei; bie ^S5u|e"

burd) bie

!ird)lid)c (Semeinfd^aft

unb 0looatian im

4.

öffentlidf)e

^ird^enbu^e. StertuUian im 3.

^al^r^unbert lel^nten „bie

gerabe unfrer SBerfc ab, bie @ropird)e erfannte

groeite
fie

SBu^e* auf

©runb

an. 2Bid)tiger

ift

e§

für un§, baB unfre 5ßerfe audö in hzn eoangelifd^en ^ird^cn, ebenfo bie

parallele 10, 26

ff.,

allerlei

SJeben!en l^eroorriefen.

©erabe

Sutl^er, tro^

feiner fonftigcn bcfonberS l^o^en SDSertfd^a^ung be§ ^ebräerbricfS,
l)ier

einen ^^arten knoten*.

oom
©obann oon

Einmal, ha^
ift.

mieber in
benfen.

hm

S)er SOBortfinn be§ 3lbf(^nitt§

fanb

beutlid).

3lbfall mafirer ®^riften („SÖiebergeborener") bie Siebe

ber Unmögtid)feit,

<Bta\x\>

fie

„^ux S8u§c gu erneuern*, alfo

mdi^xex (S^riften jurüdfjuf ül^ren. S3eibe§ medftc fSe^

S)a§ @rfte: roo bleibt,

bie ^eilSgemi^^eit

ift

unb

wenn

roa^rc ©Triften ^^abfaUen* fönncn,

mciterl^in „ein d)tiftlid)er ©l^aralter" ?

aud^ ganj unoorfteEbar,

ha% mer

fo

^ft c§ nid)t

©ro^eS empfangen, ^^gefdimedt"

^at.

Hebräer

üon

e§ mit 9BiKcn

6,

®a§

fid) ftte^c?

3—8.
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Zweite: roo bleibt bic

©ünbc

alTc

überragcnbe ®nabc, rocnn e§ für fie eine foldf)c ©renjc gibt: ,e§ ift un«
mögtid^, bie 5lbflcfaUencn pr 93u|e iu erneuern"? S)a^er T)erfud)tc man
aßerlci ^Ibfd^road^ungen.

S)ie

^ier

©l^riftcn, feine ^SGßiebcrgeborenc*,

genannten Seute

feien feine maleren

man

fonbcrn nur „(SxwedW, fagtc

in

^n

bejug auf ben sroeitcn: ^e§ fei fel^r
fd^rocr* ober „für SWenfd^en (nid&t aber für ©ott) unmöglid^". ^IKein ber
fd^lidite 2öa^rf)eit§finn wirb ben ©inbrucf nidjt Io§, ha§ fei gegen hm

bejug auf bcn erften ^unft.

flaren Sßortfinn.

^enc 53ebcnfen

nid^t (3ti(^ l^alten,

im ©anjen be§

wenn man

^n

S^icuen S£eftament§ auffaßt,

rocidier

fielen, ift mieberl^oft erläutert roorben, ogl. fi^on

93ricf§"

10, 19

unb bann befonberS

ff.;

Aap. 11 ; 12, 1—4; 5

werben bie

ernfte ©efal^r

unoergIeid)lid^ett (3abt.
l^alten, weift er fie

SSerlorengel^enS

ff.

7

ff.,

Um

am

unb an

:^ier

©efa^r

fpäteren

il^nen

bie Scfer

„S^^d

Slnfang

be§

©teHen mic

S)er Sßerf. fie^t in i^rem 9Kübe=

f ommenben 9lbf aß§

auf bie

l^in.

3,

werben
ßwfommenl^ang unb

aber, fo mol^l fie ocrftänblid^ finb,

bie SDSorte in il^rem

unb 9Katt=

tro^ ber wirf tid^ empfangenen

bcn gangen ©ruft i^rer Sage üorgu*

n)irflid)c 9Jlöglid^fcit

tiefer ©ebanfc

ift

be§ unroiebcrbringlid^en

aber feine§roeg§ nur in unfrer

STm näcfiftcn liegt e§, an 3Watt§. 25, bic ©leid^*
Jungfrauen unb com ungetreuen ^ncd^t gu er=
innern. 9lbcr aud) ^autu§ fennt ein »ob id^ gur 5luferftel^ung gelange"
^l^il. 3, 11. 1. Joi). 5, 18 fpridfit uon einer tobbringenben ©ünbe, für bie
ber ajerf. nid^t gu bitten rät. Dft l^at man aud^ »bie ©ünbc roiber hm
l^eiligen ©eift" 3Ralt^. 12, 32 unfrer ©teile glcid&gefc^t, wobei aber ber
Untcrfd^ieb nid^t gu oerwifd^en ift, ba§ in i^r unmittelbar nid^t oon Sl^riften,
bie abfallen unb nid^t mel^r erneuert werben fönnen, fonbem t)on fold^en
bie ülcbc ift, bic bem anbringenben 3cugni§ be§ ®eifte§ fo mutwillig fid^
ccrfd^lic^en wie bie ^l^arifäer, alfo feine ©Triften werben wollen.
S)ie
gro|c SBcbeutung unfrer ©teUe für ha§ d^riftlid^c Äeben, gumal in ßeiten
unb Sagen, bie benen ber erften Sefcr unfrer ©d^rift ä^nlidf) finb, wirb
umfo einbringli^cr, je mel^r fie in nüdE)terner SDSal^rl^aftigfeit rerftanben
unb angewenbet, nidbt oon ängftlid^en ©cmütcrn gur ©elbftqual mi§=
©teile auSgefprod^en.

niffc

Don

hm

törid^tcn

—

braudE)t wirb,

wa§

fd^on mandfimal in ber ^ird^cngefd^id^tcburd) bcfonbcrS

fd^recf^aftc Söilber (fjrance§co ©piera, ^ofmeifter u. a.) unterftü^t
ift.

S)ie in il^r

nadjbrüdfli^ bcgeugte

SGßal^rl^eit ift

worben

ungertrennli^ oon ber

@rfenntni§ be§ innerften SBefcnS be§ ®oangelium§, ber fJrol)botfd^aft oon
ber überfd^wenglid^en

@nabe @otte§, aber

ber

©nabc be§ „ooHfommenen

9Sater§", be§ »^eiligen", 9Katt^. 5, 48; 1. «ßetr. 1, 15

f.
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^cBtöer

Aap.

6, 9. 10.

6, 9. 10.

üon eudj öes Beffern übcr5cugt un5
](0. Denn ©ott
tft nic^t ungere(^t, 5af er üergcffc eures XDerfes un5 5er Siebe, bk
tljt gegen feinen Hamen erjeigt ifabt, in5em i^r 6en ^eiligen öientet
unö nodf 6ienet.
9. It)tr jtnb aber, (Sciiebtc,

5um

Neffen, ujas

©0

Qxo^ bie

^etl fü^rt, ujenn toir auc^ fo re5en.

(äJefa^r

SSerf . rebet tjou i^x in

für

fie,

bo^

^uocrficf)t

in ber bic Scfcr

ift,

üoUcm

11—6,8, bcnn ber

ftel^en 5,

®rnft, fo äuoerfid^tlid)

ift

bod^ feine Hoffnung

wnb in biefer
©runb für bicfe

nod^ nid^t jenem „Quipät" ocrfaUcn finb,

fic

nennt

er fie (gerabe

nur

beffere SD^einung ift für i^n ber

„©eliebtc". S)er

I)ier)

f8M

auf @otte§ ©cred)tig!eit, ber

il^rc

Siebe gegen feinen SRamen, fein i^nen offenbar geworbenes Sßefen, nid)t
üergi^t, bie fie lotfröftig

on \)m ^eiligen,

hm SDiitbefennern biefe§ ?iamen§,

burd) treuen S)ienft beroiefen t)aben unb nod) beraeifen. 9ici
biefe§ SGBort

ben ^eiligen „bienen" be[onber§

jerufalemif d^en

©emeinbe burd^

gebraudE)t, befonberS
geiten

unb nad^

^aulu§

ift

Unterftü^ung ber

tjon ber

bie ^eibend^riften oerftanben, l^ier allgemein

nad) 10, 34 oon S)icnftleiftungen in 3SerfoIgung§=

13, 2 über^iaupt burd^ @aftfreunbfd)aft.

loerftögige Siebe lol^ne,

ift

oon ber römifd^en ^irt^e

S)a^ @ott fold^e

oft für i^re

t)on ber 3SerbtenftIid)!eit ber guten 2iBer!e benü^t morben.

Se^re

D^ne @runb,

benn oon ^Sßerbienft", oon einem Stnfprud) auf SSelol^nung, ift l^ier nid^t
bie fRebe, unb ber „8ol)n" befielet tb^n barin, ba^ @ott bic Sefer
in ber @efaf)r be§ 9lbfaH§ ftärtt

unb

beroaljrt, fo

ha'^

anä) ber fo oft

im ©runb auf ein äu|ere§
@Iüd[e(ig!eit§ftrcben gegrünbct, I)infäHig ift. @in »fio^n* aber in biefem
©inn, toie er l^ier gemeint ift, njirb überall im SfJeuen Sieftament aner*
fannt unb folgt notroenbig au§ bem SOSefcn ber ©nabe be§ l^eiligcn ©otte§
(ogl. ben ©d[)lu§ hi§ 2lbfd^nitt§ 6, 3—8). ©inen ©lauben aber o^nc Siebe
unb Hoffnung unb eine Qiebe, bie ixidjt bm Q^lanben unb bie Hoffnung
gegen ha^ ®t)riftentum erl^obcne SSorrourf, e§

me'^rt, gibt e§ überl^aupt nidjt.

fei

©erabe aud^ ber ^ebräerbrief jeugt für
oon ©taube, Siebe, ^off«

bie ®int)cit, aber mannigfaltige 3iBed)feln)ir!ung

nung in eigenartiger,
10, 19—39; ^ap. 11

reid)l) altiger Sßßeife.

u. 12.

SSgl. 3,

1—6;

fofort 6,

11—20;

11— 20.

;^ebräer 6,

^ap.
auf bie

PoUen6ung

5ur

11-20.

6,

von ©Ott befc^toovene ^ev^ei^ung*

getDi^fe,

^\. lütr begehren aber,

meife

37

6af

pon eud? 6cnfclben

jeöer

bis

6er Hoffnung

5um

(&i6e,

\2.

(Eifer be=

öamit

iljr

ftumpf merket, fonöern Ztad)foIger öerer, 6ie bmdi ©lauben un6
@e5uI6 6ie Per^eifungen erben. ^3, Denn als ®ott 2lbral}am 5ie

nic^t

Per^eif ung gab, fdjipur er, meil er bei feinem ®röf eren 5U fdjrpören
^atte, bei ftd? felbft mit öen IDorten: \q^. „^ürroa^r, id? tt>iU bidf
fegnen un6 mehren". ^5.

reic^Iic^

^arrfe, erlangte

bei

5em

er

<ßröf eren, un6 6er <£ib

5ur 3eftättgung.

Unb ba

\7, Vesifäih

für

ift

er darauf ^in in <0eöuI5

\6, Die ITtenfc^en fc^iüören ja

Per^eifung»

6ie

fie

ma<^te

fidf

6as (&t6e je6er H?i6erre6e
(Sott, 6a er 6en (Erben

6er Der^eif ung überfc^tüenglid^ berreifen n?oIlte 6ie lln«)an6elbarfeit

jum Bürgen,

feines Hatf^Iuffes, buvdi einen (£i6
5n?ei

\Q.

bamii

6urc^

roir

untDan6eibare Dinge, in weli^en ®ott unmöglich lügen fonnte,

(Ermunterung Ratten, 6ie xx>\x unfere ^ufludjt 6a5U nahmen,
Hoffnung cor uns 5U ergreifen, ^9. an 6er «?ir einen fiebern un6
feften 2lnfer 6er Seele ^aben un6 6cr ^ineinreidjt in bai ^nmv^ 6es
Porf^angs, 20. 6a^in als Porläufer für uns eingegangen ift 3^f"s^
6a er nac^ 6er ®r6nung Znel(^ife6efs ^of^epriefter tt>ur6e in (Ewigfeit
eine ftarfe

6ie

^n

biefem Slbfd^nitt fa^t bcr

95erf. bic 5lbfic^t feiner

an äufammen.

SluSfüfirung x>on 5, 11

ganzen ernftcn

^ludö bie 3lner!ennung ber ßefet

in 9 u. 10 foll nur bie 9Jial^nung xjerftärfen: benfclben @ifcr, ben

ber Siebe geigen, fotten
bi§

p

(ogl.

@ttbc,

bomit

ftatt

fie,

Aap. 11 unb 12,
biefer

in

ftumpf, ntatt, tontoS ju werben, t)ielmel)r

Iff.) ber ^eiligen (Sd^ar berer fid^ anfc^lie|en, bie

burd) ©tauben unb ©ebulb bie SSer^ei^ungen erben.

©jempel

fie

in bcr SSoUenbung ber Hoffnung.

erroeifen

fie

geiftlic^en Q^orfa^ren

ujirb

(roic

3ll§ I)eroorragcnbe§

in ^ap. 11) Slbrai^am

genannt, unb an if)m je^t nadjbrüdElirf) !^eroorgel)oben, wie unücrbtüd^üd^
geroife bie S8ert)ei^ung

i^r

ift,

fofern

fie eiblicE)

befräftigt roorben, roie alfo

©rerbcn nur an Unglauben unb Ungebulb ber dmpfonger fd^citern

lönnte.

Slbratiam aber

SScr^ei^ung unb fo

l^at

il^re

au§ge^otrt im ©lauben an bie befc^roorenc

©rfüttung erlangt,

unfer Slbfc^nitt ein ©eitenftütf ju
roort bort S)rol^ung,
bic S3cbcutung

SSJud^t ber

gemä§

jum

einc§

t)ier

3,

7—4,

9Serf)ei^ung.

^n

beiben SSegie^ungcn

13; nur

SSer§ 16

göttlichen ®ibfd)n)ur§.

ift

"oa^ betonte

unb 17

erläutern

^n 18—20

ift

5lu§brudE brängcnben ©ebanfen bic Sßortfolgc

bie wörtlidEjc

Überfe^ung etnja§

fd^roierig,

ift

@ibe§=

bonn

burdf)

bie

unb bem=

bcr cinbringlidfie «Sinn

38

11—20.

§c!)räcr 6,

ha§

aber, ber

bcfonberS

SJiad^benfcn

d)riftltcf)c

^ie 5lb[i^t ®otle§ bei ber

Derfctmbar.

wir an i^r einen

nungSgut gu

@pdrn*

(»ftarfen

Bcfc^äftigt

tief

l^ot,

feiedidtiett SJecl^ci^ung roar,

l^abcn,

ba§

un§

t)or

un*
ba^

licgcnbe ^off*

Söte fofort ba§ SBBort

ergreifen (ober aud) „feftjul^altcn*).

„5lnfer" geigt, rebet ber SSerf. (ogl. 2, 1 „tjorbeigefpütt werben*) in ber

©prad^e ber

S)ann bebeutet bo§ „©ntronnenfcin* bic ßuflud^t,
am Slnferpla^ finbet. 9ltfo bic wie t)on utt=

©eefal^rt.

im ©türm

bic

ein ©d^iff

SÖSellen bcbrol^ten ©Triften l^aben burd^ i^r

gcftümen

gefd^ü^ten

Ort

an bem

errcid^t,

fic

S^riftmerben einen

©ie ergreifen

Slnfcr werfen !önnen.

bie unroanbelborc göttlid^c 35cr^ei&ung, bie borin angebotene

(ba§ ©e^offtc 11,

j)or fid^

ba§ in

1),

Hoffnung

fo gemiffe 9Iu§fid^t gefteßte

@ut be§

immer neuen
äuoerläffig vif

eroigen „®rbe§, SBatcrlanbS* ober roie fonft ber SSerf. mit

bo§ UnauSfpred^Iid^e

SÖBorten

S)er SBoben, auf

Stnfer.

bem

^n

bejeidinet.

fprod^enen §offnung§gut i^aben

fie

biefem fo

einen ftarfen

unb

fidleren guoerläffigen

er fidler rul^t, ift bie l^immüfi^e SSBclt, bic

bem balb au§gefüf)rten @IeidE)ni§ oonbcr ©tiftS^ütte (9,1 ff.) ^bie
bem 3Sor]^ang", bic eroige ®otte§roelt. Unb bortl^in, in biefe fonft

obere, in
l^inter

unerteid^bore 3öelt,

ift

fd^on einer ju unfern ©unften eingegangen, al§

at§ SSorlaufer (ogt. »^crjog" 2, 10),

(Srfter,

©tellung be§

bic betonte

nac^ ber

fd^lidEjteftcn

^efu§ (man hta^U

roiebcr

S^iamenS), „^ol^eprieftcr geroorbcn

Drbnung be§ SJielc^ifcbc!", roie 5, 10 gum erftenmal i^n ge=
unb roie nun 7, 1 ff. roeitcr ausgeführt roirb. ©ntfd^eibenb

priefcn l^atte

ber (Sebanfc: @otte§ geroiffe SScrl^ci^ung

ift

ift

ber fidlere §alt unfcrcS

au§bauernben (SlaubcnS, ein juoerläffiger 5ln!er ber ©eele,
umgetriebenen ©d^iffteinS; nid^t unfer auf

rul^ig

Bulben unb ©lauben.

SCßir

fönntcn t)on un§

fid^

felbft

biefe§

un*

gefteUteS ^offen,

au§ lange umfonft

^^offnung§an!er" auSroerfcn, roärc unferc Hoffnung nid£|t „oeranfert"
auf eroigem ©runbe. 9lber nod^ befonbcrS roid^tig ift ha^ anbcrc: jener

^att

bem

ift

t)on

freilid^

bie 3Serl)ei^ung, aber er

^ap.

an

perfönlid)

1

alleS,

roa§ @ott

gufammengcfa^t unb abgefc^loffcn

cbenfo atle§, roa§ oorläufig

unb

oorbilblid^

hen ^ricftertum gcfagt rocrben fann.
l^in

al§ Sßorgänger

ha^, roa§ ber
roidjtig
ift

e§

i^m

^hm

ift

üom

ift,

Slnfang über ben

Smid

alle

Offenbarung
(f. Sap. 7 ff.)

oon einem für un§

ift", fällt

\)a§

ift,

jule^t

unfcre ©eroi^l^eit l^dngt.

he§ S8rief§.

eintreten^

red)te Sidf)t

„©ibfd^rour ©ottcS" gefagt

biefer 5lu§brudE be§ Sitten SteftamentS

^cfu§, an bem

unb nun

9Son biefem ^ö^epunft au§, „roo=

^efu§ eingegangen

Söcrf. üorl^er

gule^t er felbft, .^efuS, in

ic gerebet, alle feine

l)atte.

unb

auf

©o

gu'^öd^ft

9Sgl. fc^on

am

1

Hebräer

Kap,

7,

1,

1—10.
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1-10.

^orattd bed ^Qi^e^neftettttittd 9]teicJ^ifebefd

i^ot

bem

lct>ttifc^en*

Denn öiefer HTcIc^tfcöeF, König j?on Salem, Prieftcr 6c5 ^öc^ften
2lbra^am entgegenging, als er uon öer Sc^Iac^t 5er Ifönige
^eimFe^rte, un6 i^n fegnetc; 2. 6em auc^ 2(bra^am 6en ^c^nten pon
allem 5UteiIte; öeffen Hame (oeröolmetfc^t »irö) bebeulet 5uerft König
5er öerec^tigfeit, fo5ann auc^ König Don Salem, 5as ^eift König
^.

(Soltcs, 6cr

5es ^rie5ens; 3. oljne l?ater, o^ne ZlTutter, o^ne (ßefi^Iec^tsregifter,

Cage
5em So^ne

5effen

feinen Ztnfang ^aben, 5effen %<^z\i fein (£n5e, oielme^r
<5ottes

gemacht

ä^nlid?

—

bleibt priefter

für

immer,

Schaut 5oc^, n?ie grof 5iefer ift, 5em audj 2lbra^am 5er Patriardj
üon 5er Beute 5en ^e^nten gab. 5. ^roar auc^ 5ie t)on 5en Söhnen
£epi, 5ie 5as prieftertum empfangen, ^aben ein ®ebot, nad^ 5em
©efe^ 5U sehnten 5as Polf, 5as ^eift i^re 3rü5er, mieiüo^I fte aus
^.

2lbra^ams £en5en ^eroorgegangen ftn5. 6. Der aber, 5effen ©efc^Iec^t
nidjt Don i^nen Ijergeleitet voxxh, \oX 2tbra^am gese^ntet un5 5en,
5er 5ic Per^ei||ungen ^atte, gefegnet. 7.

Hun

n?ir5 aber

o^ne je5en

<Hnn?an5 5as (Geringere rom ^ö^eren gefegnet. 8. Un5
nehmen
fterben5e inenf(^en 5en ^e^nten, 5ort aber einer, 5em beseugt ift,
5a^ er lebt. 9. Un5 fo5ufagen mur5e mittelft 2lbra^am au(^ 5er
^el^ntempfänger Sepi ge5el^ntet; \0. 5enn er mar noc^ in 5en £en5en
^ier

5es 2t^nen, als

i^m

HTeId^ife5ef begegnete.

Über ben ©ebanfengang

f.

oor Aap.

5.

S)ie uttoergIei^Iid}e ®r^aben!^cit

unfreS §ol^epriefter§ über ben aaronitifd)en, bie bcr
biefen SScr§

roieber oufncl^mcnb, in

einzelnen au§. %Q.iXi bient

i^m

bie fd^on 'ütva SSerf. t)on ^f.

SSerf.

in 5, 10, bann,

6,20 auSgefögt, fü^rt

er

nun im

bie ©eftalt be§ 9JlclcI)ifebe! in 1. 3Jlofe 14,

110

roid^tig

öeroorbcn war,

nSmli^ roegcn

ber Söerbinbung ber föniglid^en mit bcr pricfterlid^en SGBürbe (fd^on 1, 13),

namentlid^ aber wegen ber croigen S)auer bie[c§ ^rieftertumS
6,

20 unb nun immer mieber

ftc^t

im

3JlitteIpun!t ber

bQ§ au^crbem
befprod)cn

(5,

10;

Sfiamentlid^ bie leitete

gangen 9lu§fü^tung unfrcS 9lbfd^nitt§, aber

bie eingelnen

unb

7, 3. 8. 16. 24. 28).

^üge jener rounberfamen

in i^rer SSollenbung

an unfrem

©eftalt

im

1. 9Jlofc

fo,

14

^oliepricfter aufgegeigt

an bem ©d^tiftbilb bc§ 9Jiel(f)ifebe! Iieroor, ba^ er
unb biefer it)m ben ßcl^nten gegeben l^abe (35.
u. 2a). S)ann betont er (35. 2b) bie ^ol)e SBcbeutung be§ ®igennamen§
3JieId)ifebe! unb feine§ SOSo{)nort§, ^önig ber ©ered^ligfeit (tjgl. 1, 8. 9)
unb be§ grtebenS (be§ §eil§ 2, 10 ^aroK.). ©atouf I)ebt 3S. 3 ^croor,
bo^ t)on i^m nii^t 35ater unb 3Jluttcr ermalint ift, mä^tcnb man beim

roerbcn. ^ucrft l^cbt er

t)on Slbral^am gefegnet rourbe

40

j^cbräer

aaronitifd^en ^ricftertum

mod)

roid^tiger

ift

7,

nad^

pcinlid)

i^m (ß.

bo^

3b),

1—10.

bcm

@efd)Ied^t§reöiftcr frogte.

im

3JleIc^ifebe!

@nbe

feines

SebenS

^un!t: baburd^

S)a§ eben

erroölint wirb.

ift

14 plö^Itd^

1. 3Jlofe

ha^ Slnfang ober

auftritt itnb cbenfo plö^lid^ roieber tjcrf^ioinbet, ol^ne

if)m ber entf^eibenbe

©ol)n @otte§ a^nlid) gemadit", nämlidö von
Qt§ „©innbilb", „©leid^niS", „©d^atten" be§ ewig

er ,,bcm

ift

(Sott in ber (Sd^rift,

bleibcnben §o^epricfter§, be§ „(Sol^neS ©otteS" (ügl. 9, 9; 10, 1 ^aroH.

unb beim 3lbfd^lu§ nad)

18 über bicfe Setrad^tung be§ ^Iten 5Eeftamcnt§

10,

al§ „SSorbilb* be§ 9'leuen.). §ier gel^t ber aSerf. über bie fonft tjon it)m

geübte ©d^riftauSfegung infofern ^inau§, ol§ er biefen

unb

SJkld^ifebef, feine 5lnfang§=
erfd^Iie^t,

Quq im

au§ ctTOQ§
au§ i^rem „©d)meigen* in ber

©nblofigfeit, feine ®n)ig!cit,

n)Q§ in jener ©teile nid^t

fielet,

genannten SSejie^ung. S)a§ mar eine unter

"Qen fielen Siegeln in ber

maligen, befonberS alejanbrinifd)en ©d^riftgele£)rfamfeit, bie
fd^ieb

oon ber

SBilbe be§

ha'

man im Unter«

„tgpifd^cn*, haS 2llte Steftoment al§ „SSorbilb" be§ Sf^euen an=

fe^enben,bie„allegorifd^e'' SluSlegung nennt: „etma§ anbereS mirb gemeint,

©inen

als auSbrüdflidö gefagt mirb".
finbet
fie

man

„tieferen"

@inn

al§ bcn SGBortfinn

in ben l^eiligen 2Borten, in unferem 3^all alfo aud) in bem,

„t)erfd)meigen". aSereinjelt uermenbet audt)

$aulu§

9lu§tegung (nid)t gerabe bie in unferer ©tettc befolgte
beutlid)ften 1. Ä'or. 9, 9

9^ad)bem fo ber
melc^ifebefifd^en

f.;

ober (Sal. 4, 24,

bcn für

SSerf.

il^n

mo

(Singelregel),

gel)t

er

in

95.

ba§ ttorauSgefteHte aSerge^ntetroerben be§ ^atriard^en burd^
i^od^, fie

bann

9Jleld)ifcbe! (95. 4)!
it)ren

4

ff.

auf

3Jield)ifebe!

SQBol^l ftel^cn bie

Seoiten

aSoHSgenoffen ben ^e^wten nehmen,

aud) burd) bie 3lbftammung oon Slbral^am auSgejeid^net finb

bie bod)
(95. 5.);

ift

bürfen gefe^mä^ig oon

om

er e§ auSbrüdlid^ fagt.

mid)tigften ^unft, bie (Sroigfeit be§

^rieftertumS, l)erau§ge^oben,

meiter ein: mie gro^

ma§

biefe „allegorifd)e"

SJield^ifebef

Slbra^am

fein, ben ßßliwten oon
^a, fügt 95. 9 u. 10, um nod) anfcbaulid)er ju werben,
oon Äeoi felbft ift baburd), namlid) im ©tammoater

aber nimmt, ol^ne Äeoitc ju

felbft (93. 6).

nad^tröglid) Ijingu:

3lbra^am, ber ^^'^"ic
mirb, mie fd&on

95. 1,

^^^

SJleld^ifebef entrid^tet roorbcn.

^eroorgel^oben,

mürbe, ©egnen aber

ift

^n

95.

6b u. 7

ba§ 3lbral^am oon 3Jleld^ifebef gefegnet

aner!annterma§en <Ba6)e be§ ^ö^erfte^enben;

aud^ baburd^ alfo fte^t 3Jield^ifebe! über 3lbral)am unb baburd) über Seoi.

^n

95.

8 aber betont ber

erplt, ba§ er eroig

lebt,

95erf.

nodf)

einmal ben oben l^eroorgeljobenen

einer, ber in ^f. 110 ba§ ^cugniS
inbeS bie Seoiten, bie h^n ^e^uten nel)men bürfen,

Seitgebanlen: SOReld^ifebe!

tritt

auf al§

bod) nur fterblid^e 9Jienfd)en finb.

Hebräer

Aap.
©tc

7,

7,

11—28.
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11-28.

^Sebeuttttiö bc« „tnclt^ifebeüfc^cn" ^tieftcttutnd Sefu: ?lttf=

i^ebttitd

bed lei^itif^en^ bamit

bed Öttten ^unbe^ ttitb €ingvo^ atfo bic ^zxxlx^Uit

a6eir

^ic

fü^¥utt0 eittc^ bcffcrctt»

unfrei ^oi^e^ttejftevd!
^^, ©dbe CS nun DoUenöung bmif 6as lemtifc^e prieftcrtum (5cnn
©runö 6csfclben fjat bas Polf fein €>efe^ empfangen), UJ05U «jar
es 5enn nodf nötig, öaf ein anöersartiger priefter nac^ 6er 0r6nung
ZTIcIc^ifeöeFs aufgeftellt un6 nic^t nadj 5er ®r6nung Zlarons genannt
üjeröe? \2, Denn penn öas prieftertum gcdnöert mitb, tritt not*
lüenMg auc^ eine ^nberung 6cs (Scfe^es ein. \3. Denn 6er, auf
lüeldjen 6as gefagt ift, ^at einem an6ern Stamm angehört, aus 6em
feiner je mit 6em Elitär 5U tun ^alte. {<{, Denn es ift offenfunöig,
6af unfer ^err aus 3u6a entfproffen ift, 5U lüeldjem Stamm Ittofc
nid^ts Don prieftern fpradj. \5. Iln6 noc^ 5um Überfluf meiter liegt
6ie Sac^e flar (6af 6as lemtifc^e Prieftertum aufgehoben ift P, ^2a

auf

un6:^3),ujenn nac^ 6er2i^nli(^feitznelc^ife6efs ein an6er£arliger Priefter

unauflöslichen Gebens.

md}t nad} 6em (Sefe^ eines fleifc^Iic^en
gemoröcn ift, fon6ern nad? 6er Kraft
erhielt ja 6as Zeugnis: „6u bift priefter

für ewig nadf 6er

ineIc^ife6eFs''.

aufgeftellt wxtb, \6. «?eldjer es

(auf ^ki^d) besüglic^en) (Sebots

^7. €r
®r6nung

^8.

Denn

ein früf^cres

—

megen feiner Sdjujäc^e un6 Ztu^Ioftgfeit
nichts ja ^at 6as ®efe^ 5ur X)oUen6ung gcbradjt
,
1^9» 6agegen aber
tt>ir6 eine beffere Hoffnung eingeführt, 6urd^ 6ie u)ir ju ®olt na^en.
20. Iln6 in 6em TXla^ er es nic^t gen7or6en ift o^ne ©6fc^mur
6>ebot xohb

abgefdjafft

—

ja o^nc (Ei6f(^u?ur priefter ge«)or6en, 2\. 6iefer aber

jene

fin6

—

mit (£i6fdjn)ur 6urc^ 6en, 6er 5U i()m fpricfjt: „6er ^crr ^at gefd^woren,
un6 es wixb i^n nid^t gereuen: 6u bift Priefter in (Eu)igfeit"
, 22. in

—

6em ZHaf
ge«)or6en.

6en

ift

3^fus

avLd}

Bleiben oer^inöert ujuröen;

immer

auc^ für

allc5eit lebt,

26.

befferen

(^ö^eren)

3un6es Bürge

23. Iln6 6ort fin6 üiele priefter geuJor6en,

C06 am

bleibt, ein prieftertum,

er

eines

um

Denn

unbefletft, r>on

für

2<^. er

aber

a?eil fic

ijat,

6urdj

weil er eu>ig

6as ni^t auf an6ere übergebt. 25. Dal^er fann
®ott na^en, 6a er

6ie retten, 6ie 6urc^ il^n 5U
fie

einsutreten.

ein foI(^er ^o^epriefter jicmte uns, ^eilig, unfc^uI6ig,

6cn Sün6ern abgefon6ert un6 ^ö^er als 6ie

^immcl

wie 6ie ^o^epriefter juerft
für 6ie eigenen Sün6en (Dpfer 6ar5ubringcn, 6arauf für 6ic 6es Polfs;
6enn öas ^at er ein für allemal getan, in6em er fidj felbft 6arbrac^te.
ge«)or6en, 27. 6er nic^t täglich nötig

l}at,

®tunbgcban!cn

42

Denn bas ®efe^

28.

ftellt

Hebräer

in

11—10,

7,

18.

6en So^n, öer für

öte (ErDtgfeit poIIen6ct

©runbgebanfen

6cm

(ßcfc^

fam,

ift.

in Aap.

7,11-10,18.

„©runböcbanfcn unb ©ebanfengang*

SSgt.

®a§

S^mad?*

ITienfdjen 5U ^o^eprieftern auf, 6ie

^aben, bas IDort bis (Eibfd^tDurs aber, öas nadi

^ctt

foroie ^^©inteitung"

aScrftänbniS bicfe§ Kapitels über bog ^o^epricftcrtum

uor 5,

1.

^efu wie bcr

1—10, 18 über feinen ^rieftcrbienft roirb loefentlid) erleid)*
wenn bo0 t)or 5, 1 furj ^efprod^ene im uorauS weiter erläutert wirb,

fotgenbcn 8,
tert,

nömlid^ in

peinanber ber aSerf. bic tjon i^m offenbar
Qtbxau&jUn ©runbbcgriffc fc^t. ®§ finb bie§

n)el(i&e§ SSerl^ältniS

immer

abfid^tlid^

roieber

SBcöriffc ^.SJerl^ei^ungen*,

bic

„@üter", »^offnunö(§9ut)", „@rbe"

ufro.

6,12.17.18; 7,19; 8,5.6; 9,11.15; ll,lff.; ^SBunb" 7,22; 8,6.7; 9,15 ff.;
12,24; 13,20; ^@efe^'' 7,11. 12.19.28; 8,4; 9, 19; 10, 1; „«ßrieftertum"

unb

„^riefterbienft* 7, 11. 12. 14. 28; 8, Iff. 6; 9, 11

t)on

bcn

jeroeilS beuttid^ften

au§ unb

©ä^en über

ff.;

biefc S3cgriffe

@c^t

10,lff.

unb

man

i^r S8erpttni§

anbern gu i^rcm genaueren aSerftänbni§ ju benu^cn,

fud^t bic

fo ergeben fid^ folgenbc (Srfenntniffe.

^n

1.

8,

6

!Iar auSgcfprod^cn,

ift

orbnung§(gcfe^)mä^ig »erfaßt ouf ©runb »on
SSer^ei^ungcn, ober (in biefem %a\l finnglcid^), auf aScrt)ci^ungcn l^in, er

ein

»5Junb*

fei eingcridjtet,

auf i^uen ober

berul^e

9Jienfc^en

fc!)lic|e, fo

§offnung§gut in

äiele

auf

b.

fie;

J).

wenn ©ott

@oIci)e aSerl^ei^ungen

3lu§fid)t.

mad^en

be§ ^unbe§ nod) feinem ^nl)alt unb Qxozd au§.
l^offten

©ütcr finb im „^tten ^unb*

erft 2lbbitbcr, t)inn)eifenbe

(9,

(9,

er

fofern

13— 16 ^oraa.).

„©efc^cSbunb"

rabeju mit »©efe^*

ift,

S)abci

ift

alfo

ha^ SBefen

S)iefe ocrl^ei^encn, ge=

irbifd^e, oergänglicl)e,

aSorauSbarftcHungen

fd^Iu^ nad) 10, 1 8) ber loal^rcn, croigen, l^immlif^cn

11.24; 11,

einen Söunb mit

oerfpred^c er etioag, gebe er etroag gu Ijoffen, fteHe ein

unooUfommene,

9 ^aralt. unb beim 2lb=

©üter im „Sleuen ^unb"

gu bead)tcn, \>a^ ber ^5llte aSunb",

in 7,(11). 12. 19. 28 (8,4) (9, 19) 10, 1 ge=

begcidtinet roerben fann. 2.

®in S3unb bebarf cine§ 3Jiitt=

Bürgen 7, 22, eine§ ^rieftertumS unb ^rieftcrbicnftcS,
moburd^ ba§, toqS oon 9Jlcnfd)cn au§ in bejug auf @ott gu gefd^el^cn
l^at, gefd^ic^t 5, 1. 10; ^ap. 7; 8, 1—10; 9, 1—10, 18. (SSgl. fd^on ^^n^alt
unb Qmid" am Slnfang über bic ^oppelbcgiel^ung ©ott unb SJlcnfd^,
ÜJienfd) unb ©ott.) S)cr ©runb bafür ift, "oa^ bic burd) il^re ©ünbe am
(er§ 8, 6; 9. 15,

SfJa^en

gu ©ott,

„<5ü^nen*

2,

gum

(Sintritt

17 „gereinigt",

über biefc SDBorte oon

ganje

„^lU Sunb",

^rieftertum,

auf

2,

in

hen SSunb ©e^inberten juerft burc^

„gel)citigt,*

bcr ©efe^cSbunb

feiner

„ooUenbet* rocrbcn muffen (ogl.

10 on bcfonber§

fü^nenben

(f.

0.

5,

1—10,

am

18).

(Sd)lu^

SÄittlerfd^aft;

(9,

©0

oon

rul^te ber

1) auf

19—20

ogl.

bem
mit

®er ®eban!cnäufammcn^ang
1—8).

2. aJlofe 24,

Slbct

^cfu.

in §c6rocr 7,

bcm

©bcttfo ber »9'^cuc SJunb* üuf

\i^

roic

11—28.
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^ol^epricftertum

^SWcuc SSunb* mit bcn batin gcfc^cnftcn

ber

©iitern t)om Sitten S?unb unb ben fcimgeit unterfc^eibet, fo ba§ alt*

«nb

neutcftamentlid^c

tro^

S)ott

^rieftertum.

3lbbilb gegenüber

bem SSoUfontmenen,

(9/ 9)/ ««*^ fcfiroad^eS

3lu§

(Sroigen.

®tn*

göttli^cn

ber

fc^ung, mitl^tn tro^ feines SD5crte§ für feine ^^i*

1.

unb

2. ergibt fid^

für ©Triften 3. bie fcligc 3=oIgerung: n>eit ein beffercS ^ol^eprieftertum,
beSrücgen ein beffcrer S3unb,

ba^ auc^

i^nen geroil

ben cioigen

fei,

^ol^epriefter, in

93unbe§ verbürgt. SGBoHen

fid^

fie

fo bürfen

i^m

ift

fto&en

fie fid)

ha^ x>oUe

fie fi^: gerabe fo fann er ber redete ^ol^epriefter
be§ S^Jcuen 53unbe§.

^er ©ebanf enjufammen^ang
man

SBel^olt

jum

biefc

SJ^eil

11 forbert ber

as.

nung be§

l^abe,

bo§

ber SJlittrer

^ap. 1, 11—28.

tn

©runbgebanfen im 5luge,

fein,

fo

wirb ber ßwfömmen«

©ä^e \it\xi'
bem „nun* in

nidjt leidet in einanber oerfdilungenen

»benn" in

lid^er; namentlici^ bie

beutung e§

(Srbc,

fagen: getroft, wir

bie ©oUenbung be§ SRcuen
an hem ÄrcugcStob ^efu, fo

fagen

l^ang ber

SSunb, ein

roeil ein befferer

bie ©eroi^l^eit entfd^roinbcn,

bie l^öd^fte SSer^ei^ung be§ Sßeucn SJunbe§,

roal^re SSoterlonb

l^aben

unb umgefe^rt:

Söiff ben Sefern

beffereS ^ol^eprieflcrtum.

iBerf. bie

wenn

Sefer auf, gu überlegen, roa§ für eine S5e=

in 5ß.

1

— 10

oon einem ^rieftertum nad^ Drb=

an (SteUe be§

SDffeld^ifebef

9Wit

SS. 11. 12. 13. 18.

aaronitifdjen

bie fHebc

%oä

ift.

Überlegung !ann fein onberc§ fein al§ "aoä in SS. 11
auSgefprod^cne: nur 3Jiangell^aftigfeit, Unjureid^enl^eit be§ aaronitifd^en
Ergebnis

biefer

$ricftcrtum§ !ann ber
b.

\,

f.

0. 2,

„lieiligen", roa!^rf)aft

bem
lidf)

©runb

10 unb

fein; e§

11—15

„meil^en",

allein (Eintritt in

S3eben!t,

fä^igfeit

miU

9Jlenfd^en

ift.

in

ben (Stonb uerfe^en, in

roiü',

ift

3)enn auf

feine ^leinigfeit,
'^oä

mög=

zeigen bie „S)enn*'fä^e in SS. 11

ber ^erf. fogen, eine fold^e ^nberung,

8U „oollenben",

unumgcinglid^

fonnte berfelbe nid^t „oottcnben*,

^araH., e§ fonnte nid^t „reinigen",

einen SSunb, ben @ott mit i^nen fd^lie^t,

aßa§ aber bo§ ^ei^en

ift.

u. 12.

9,

^rieftertum

tritt

nur

wegen

ein,

i^at '^a.^ SSol! fein

l^in

Vcx-

mcnn

fie

@e=

befommen (35. 11); SScranberung bc§ ^riefterbienfteS ift alfo Sßeränbe*
rung bcS @efe^c§, bc§ ganzen alten @efe^e§bunbe§ (SS. 12). SSergl. bie
©runbgebanfcn oor SS. 7, 11, ff., be|onbcr§ 2. SSor 95. 13 ift in @c=
fe^

banfen ju ergangen ber ©a^: 2)a§ aber
aaronilif(^en ^rieftertumS

ift^ubäer, nicl)tßeoite

ift roirflid^.

(93. 13).

S^Jod^

ift

ber

3^all, bie

9tnberung be§

13—17. ^enn ^efu§
95. 14—17: in «ßf. 110

S8croei§ 95.

beutlid^er

oon einem ganj anberSartigen ^ol^eptiefter bie 9lcbc. S)aburdf)
bie ^nbcrung be§ alten 5ßrieftertum§ nod^ 'titViiSx^vc', benn (95. 18)

ift

ift

e§

®er ©ebanfenaufammcn^ang

44

in Hebräer 7,

bamit Sluf^cbung, 2lußer!raftfc^ung

geid^icl^t

(ftärfer al§ ^^SSeränbcrung*)

^a§

be§ frül)cren ®cbot§ über ba§ ^rieftcrtum.

11—28.

in $f. 110 ein anber§=

e§ geworben nid)t

artiger ^o-^epricfter auftritt, erläutert 58. 16 fo: er

ift

„gcmä^ einem

auf

®ebot", fo ha^ er

iJleifc^, b. 1^. auf
SIbftommung berufen mü^te, fonbern „gemä^ unauflöS*
liebem Scben", weil er „!raft croigen @eifte§" (9, 14) en)ige§ ßeben in
fid^ ]^at, nämliclj al§ „(Sof)n" (58. 28 ügl. 1, 1) nid^t ber oergängliij^en
Sßelt angel^ört. ^n 58. 18, in bem gcfagt wirb: e§ gcfd^iel)t nid^tS ©e«
fleif(f)lid)ett

\i6)

bie natürlid^e

Aufhebung be§

ringereS al§
(f.

leuitifdöen ^rieftertum§,

©runb

20) ber innere

58.

genannt,

warum

wirb nod) einmal

fo ztroa§ Ungel)curc§ ein*

trat,

nämlid^ bie (Sd^wa(i)B)eit unb S^u^Iofigfeit biefe§ ^rieftertumS.

ta^

gilt,

fügt

19 a Derattgemeincrnb

58.

Ijingu, nid^t

nur t)om

Unb

^riefter«

gebot, fonbern ba§ ganje ©efe^, bie ®efe^e§orbnung überhaupt fonnte

„üollenben",

nid^t§

wa^rliaft

^rieftern, ^^n „l^eiUgen"

ligen" Orten, Reiten,

ift,

^anblungen (mooon

fügt ber 58erf.

Slber,

ift).

roa§

^ weisen'';

^erfonen gefagt

8,

t)ier

von ben

gunöd^ft

hm

ebenfo t»on

gilt

1—10, 18

in 19 b triump^ierenb

„f)ei=

weiter bie ütebe

bei,

eine 9luf=

nidfjt

be§ 5aiten, fonbern (ginfüljrung be§ S^Jeuen, SJeffercn liegt

Iiebung

t)or.

©tatt

@rft \)a§ redfitfertigt ganj bie 2luf£)ebung einer @otte§orbnung.

aber gu fagen: ®infül^rung „eine§ befferen ^rieftertumS", nennt er ba§,

wa^

babur(^ Dermittelt werben foß, „bie beffere Hoffnung"

(f.

o. bei

ben

®runbgeban!en), ^ba§ gufünftige ©rbe", „bie wa^rl)aftigen ©üter", bie

ba§ 5JBefen be§ „SJJeucn Söunbe§" auSmad^en, unb
Hoffnung, im

biefe beffere

58licf

fogt,

ha^ wir burd)

auf biefeä beffere .^offnungSgut ®ott

no^en, \)a§ un§ unfer „befferer* ^oljepriefter oermitttelt, ber un§

3ugang ju ©ott

^n

58.

20

eröffnet (ogt. bie

—25

wirb nun

alten leoitifd^en überlegen
e§

ru^t

auf

feierlidE)

ift.

©rltärung oon

gegeigt,

6,

hm

18—19).

worin ba§ neue ^rieftertum bem

(Einmal ber 3lrt feiner ®infüf)rung nad^:

eiblid^em

©prud^ @otte§

{^\. 110)

58.

20-22.

wir ein Bßi^i)^"/ ^ö| burd) biefe§ l)ö^ere ^rieftertum
ein ^ö^erer SSunb »ermittelt ift. ©tatt „SJlittler" 8, 6. U. 24 fte^^t ^ier
(Sdt)on baritt fel)en

im

„Söürge"

©inn.

wefentlid^ gleid)en, gu 2lnfang biefeS 9lbfd)nitt§ au§gefül)rten

5£Bürbe biefer ^ol^epriefter nid)t für

©ünber md)t
ba^ ein
fd^ieb

in einen JÖunb

folc^er wirflid^ wirb,

un§

eintreten, fo fel^lte, weil

mit @ott treten lönnen, bie

^wm

anbern aber wirb

be§ neuen ^riefterium§ t)om alten feinem

58.

95ürgfdf)aft,

25 ber Unter=

tiefftcn

5£Befen

nad^

nod) einmal ]^crr)orgel)oben, ha^ fd^on bi§l)er immer wieber betont war,
bie ewige

^auer be§ ^rieftertum§ ^efu, wäl)renb im

fterblidje ^riefter

(ober „gang

i^m

geleitet,

2ll§

unb gar") bie retten (ogl.
gu @ott l^erantreten, wa§

er nid)t ju il)ren
58.

einanber ablöfen.

26—28

eilten

ewig Sebenber fann
2, 18; 4, 16), bie

fic

fonft nid)t

58unb
er

burd^

oielc

auf ewig
it)n,

tjon

tun bürften, wenn

©unften für fie einträte,
mit einem alle§ bisher in ^ap. 7 ©efagte jufömmens

fd)lie§t

Hebräer
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SGßiebcr f»raud;t bcr aScrf.

faffenben ßobgcfang auf biefen ^otiepricfter.

taS 3öort „e§ giemte", rote 2, 10, aber ^icr üon bcm, roa§ iin§, bort
Don bem, roa§ ©ott jicmte. ®r brürft mit biefcm SDSort roiebcr ba§
€^rfurd^t§üofl banfborc (Staunen nber bcn un§ eröffneten ©inbltcf in
ha^

fc^roer

gu crläuternbe

vom

@ef)eimni§

(5, 11)

S)ort aber fogufagen

au§.

»om ©tanbpunft

^raubc burd^ @otte§ gnabige Offenbarung
wenfc^Kc^en ©tanbpunft au§, ber

erft

|)o^cprieftertum

^cfu

@otte§ au§, auf ben ber

fid^

»om

verfemen barf,

au§

götllid^en

l^icr

Dom

fein 3led^t

belommt: fo mar e§ siemRcl) für @ott, fo für un§. Unb nun betont
er, nod^bem er früher bie S^nUd)!eit unfcreS ^ol^epricfter§ mit un§
betont l^otte (4, 14 ^araU.)/ «nf bie er aud^ t)ier in 27. 28 roiebcr l^in=
beutet, feine auf bem SGBeg biefe§ @el)orfamlemcn§ (5,7.8) eneid^te
Sirennung tjon hen ©ünbern unb feine @r!^ebung über aUe ^immel
3ur üled^ten @olte§ (über „^immel*
e§

ein befeligenber

ift

Ijßriefter

tjgt.

gu

4, 14)

in ©d^road^^eit, einanber ablöfenb, einen

Dermittclnb;

je^t,

gemä^ bem

<5, 7 f.)

tjoffenbct,

voHenbet, rool^r^aft

SReuen

^urj,

gugut.

^f. 110, (Siner,

bcm 2ßeg bc§ ©el^orfomS

gemeint, in ©otte§ ©emeinfd^aft verfemt bie

^um

roeil^t,

l^eiligen

viele

unvoUfommenen 55unb

®ibfdE)rour in

göttlidf)en

feinem tiefften SBefen nodE) ©o^n, auf

ber,

un§

©egenfa^: bort im ®efe^, im 2I(ten SSunb

@ott

füt)rt

unb

anbern

fo 9Jiitt(er be§

^unbe§ mit feinen eroigen ©ütern ift. Unb roieber feigen wir,
13—20, bo^ jroar nad^brüdElid^ oom ©d^roören (SotteS

älinlid^ roie in 6,

ülcbe

bie

ift,

aber ^ule^t aUe ©eroi&f)eit an ^i\n§, biefer roirlKd^en

pngt, an h^m „©ol^n", in bem fidE) ha§
©emeinbc jufammenfa^t. ^^x §cil I)angt
baran, ha^ „iin ^immcl", ia „über ben ^immeln*, am „SS^ron ©otteS",
ber einzige ift, ber gang ju ©ott unb gang gu un§ gei)ört.
©eftalt ber roirflid^en

SBSelt,

S3e!enntni§ ber d^riftUd^en

Aap.

8,

1-13.

^tenft unfere^ do^e^rieftevd im ^immet i>otiüQi\^zv aU hev
in bev @tiftd^ittte, entf))ve(^enb bem vovsügUc^even 93ttnb, ht\\zu

^zt

^ittUx
1.

er

ift.

^auptpunft aber bei 6em in Hc6c Ste^cnöen

ift

ötes: ujic Ifaban

C^rones
Dinge
unö bes ma^r^aftigen ^dts, bas ber ^err aufgefc^Iagen Ijat unb nic^t
ein ZTTenfd?.
3. Denn jebcr J^ol^eprieftcr njirb beftellt, (ßabcn unb

einen folc^cn ^o^epriefter, ber

der ZHajeftät in 5en

^immeln

(Dpfer barjubringcn; ba^er
^. XDäre

er

nun auf

fidj

muf

gefegt

iifot

5ur Hecfeten 6es

2. als Perroaltcr 5er ^eiligen

audj biefer etwas bar5ubringen ^aben.

ber €rbe, fo

wäre

er

gar

ntcfjt priefter,

ba

bie

oorl^anbcn fmb, bie nad? bem ®efc^ bie €>aben barbringen, 5» bie
ja freiließ nur bem Ilad^bilb unb Schatten bes ^immlifdjcn btenen
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bcnn ZUofc, als er bas ^clt t;et5ufteQen im Begriff voat, VOeu
erhielt: „öenn fie^e, fagt er, 6u foUft alles nad) 6em üorbtlö
madi^n, bas öir auf 6ent Berge geseigt würbe*'). 6, Hun aber l^at er

(tDie

fung

empfangen

einen rorsüglic^ercn priefteröienft
eines

Bunöes

in

5em

Zltaf, als er

auf
^ö^eren Per^eifungen ru^t. 7. Denn menn jener erfte Bun5 o^ne
Cabel wäve, fo tt>ür5e nidjt pia^ für einen sujeiten gefuc^t werben»
8, Sagt er i^nen bodf taöelnö: „fte^e, es fommen Cage, fpri(^t 6cr
befferen

(^öl/eren)

ZlXittler

ift,

öeffen

^aus 3fracl unö bas
DoUenöen, 9. ni^t vok öen Bun5, öen

^aus ^nba

^err, ba wexbe idf für 5as

Bunö

neuen

gcmadjt ifahe am Cag, 6a
Ägypten aus5ufü^ren; 6enn

unb läf Ijabe
Bun6, 6en id)

^^eflfe^ung

einen

Pater
fie aus

id) für i^re

^anö na^m, um
meinem Bun5 geblieben,
lO. Denn 6ies ift 6cr
fte aufgegeben, fpric^t 6er ^crr.
anor6nen ujer6e für 6as ^aus 2^vazl nadf jenen Cagen,
i<^ fie bei
fie

öer

fin6 nidit in

fpriest

6er ^err: ic^ witbe meine <ßefe^e

«jer6e

fte

in iljren

Sinn legen un6

auf i^re fersen fc^reiben, un6 U)er6e i^r (Sott fein un6

mein Volt fein. \\. Un6 es foU nimmermehr einer
ZUitbürger un6 einer feine Brü6er lehren un6 fagen; lerne 6en

U)er6en

fie

feiner

^erm

midj fennen t>om Kleinften bis 5um
(ßrö^eften. \2, Denn i^ ujer6e gnd6ig fein i^ren Ungerec^ligfeiten
un6 i^rer Sün6en nic^t me^r ge6enfen.'" ^3. Da6urc^, 6af er fagt:
„einen neuen", ^at er 6en erften für einen öeralteteten erflärt; was
aber oeraltet un6 greifen^aft u>ir6, 6as ift na^e am X)erf^u)in6en.
erfennen; 6enn alle U)er6en

fie

9Som ^o^eprieftertutn ^efu, von hen (Srforberniffen eine§ ^ol^e*
imb uon bem SSotäUs ^efu tjor bcm aatonitifd)Ctt Italic ber SSerf.
von 5, 1 an, aber unterbroci)en burc^ bie 9Jla|nung 5, 11—6, 20 (f. bcn
©eban!engang oon 5, 1— 10, 18 vox 5, 1—10), gcrebet unb in ^a\>. 7 bc*

priefterS

fonberS auggcfü^tt,

mt

(5, 5),

.

nämüdö

fein

com

mctd^is

»erliel^ene

2ßürbc

in ber (grfüHung be§ ^falmroottS

febeüfd^en ^rieftertum bie einsigartigc

oon @olt ^cfu

croigcS ^rieftertum

jur Sted^tcn @otte§,

fid^

scige,

®infü^rung bc§ befjcren Svenen ^unbc§ entfpted)c (7, 22). S)icfe
gan^e 9lu§fül^rung über bo§ t)or3ÜgIi(^cre ^ricftertum ^efu fa|t ber erfte
lßer§ t)on ^ap. 8 pfornmen; mit t^m gmciten ober ge^t ber Söerf. auf
bcn ^tieftet bicnft ^efu im ^immUfd)en Heiligtum über, ju bcm er f^on
7, 27. 28 tiingclcitct Ijatte. @r f)aiU ja ftf)on 5, 1 ff. beutli^ ^ricftcrtum

bcm

bie

unb

^riefterbienft unterfd^ieben

unb

roiebcrl^olt jc^t abfidf)tlidö bie bort

im

Dorau§ für bcn ^tieftcrbicnft öebraud)tcn SBottc. liefen ^rieftet bicnft
bcäcid^net 8,1 al§ §auptpun!t bd bcm in 9lcbc ©te^enbcn, al§
bcn cigcntlid)en 9Jlittcl= unb ^ö^epunft ber ganzen 3lugfü^rung von
4,

14—10, 18.

S^atütlid^

ift

bcibcS uuäcrtxcnnticl): ^rieftertum

unb

^riefter*

ba§ wirb in bcn fotgcnben kapiteln immer beutlid)er: nur biefc
^erfon fann biefe§ 933crE DOÜbringcn, unb nur biefe§ SBer! jeigt voH'

bienft,

§eBräer
fontmen, roer bicfc «ßctfon

8,

1—13.
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3lber eften ba§

tft.

bem bem ©laubcn
@rö§c feiner ^erfon

ift

bem

SSerf.

bo§ ^aupt*

gcroiffen ^ol^cpticfterlic^en Üöirfcn

anliegen, in

^efu

anfdiaulic^ gu mad^en.

bic unoergIeic^lid)e

©mnbgebanlen vox 5, 1 ff.)
@cban!en perft in !urger 3u=

2öic fo monc^cSmal ©erfährt bet SSerf (ügl.
.

fo,

ba^

bic

er

»on

il^m beabfiditigten

fammenfaffung gibt, ndmlicf) in ^ap. 8; bie nähere 9lu§füt)rung folgt
^ap. 9, 1—10, 18. 3lud^ ift tlax, bo^ i^m, gerabc wie in bem 3lbfd^nitt
oom ^rieftertum (7, 22), fo in bem oom ^riefterbienft ^efu oiet baran
liegt,

ju betonen, ba^ baburd^ ber beffcte 93unb Dermittelt ift (8, 3—6 im
8,7—13, unb fpater 9, 1—10 imSSerpltniS gu 9, 11—10, 18,

aSer^altniS ju

befonber§ 9, 15 u. 10, 15).

SSgt. bic

©runbgcbanfen oor kop. 7

u. fpater!

^tt unfrcr furzen ^wfammcnfaffung ^ap. 8 werben bic einjelncn
<Stüdc be§ ^rieftcrbienfteS, bic 9,1—10,18 genauer erörtert werben,
miteinanber befo^t in ben Sßorten »SSerroaltcr ber

®ingc", au§»

l^eiligen

genannt mirb nur ber Ort be§ ^riefterbienfteS, ^bie

brücftid^

^ütte", ha§ roatir^aftige Qeü. S)a^ in i^m,

tum, ber

b.

1^.

im

roal^rl^aftigc

l^immlifd^en heilig»

S)ienft unfre§ ^ol^epriefterS fid) ooHäiel^e, folgt njcfcntlid^ fc^on

au§ bem ^^S^ronen ^ur

3lecl)tcn

©otteS"

8, 1 u. 7, 27. 28.

S)er aSerf. be=

4 nod) burd^ ben (Sebanfen, auf (Srben märe
für il^n fein 9laum, meil l)icr nad^ bem @efe^ bie leoittfd^cn ^riefter i^r
9lmt oerrid)ten. S)abei liebt S8. 5 l^eroor, ba§ bicfc nac^ bem ^ßugniS be§
Sitten SteftamentS felbft an einem Heiligtum ©otteSbienft ocrridfjten, ha^
nur ^S^ladEibilb unb ©d^atten* mar, nämlid^ \>i§ bem ÜJiofc bei ber ®r=

roeift

e§ aber nebenbei in fß.

ri^tung ber ©tiftsptte al§ Urbilb gegeigten. 3)em gegenüber (»nun aber*)
l)at (5ß. 6) „er*, ben ber Söerf. jc^t gar nid^t mel^r gu nennen brandet, unfer
großer ^ol^cpricftcr

(95. 1),

einen oorgüglid^cren 2)ienft

l^infid^tlid^

ber

bem 3Üa^e oorsüglid^er, al§ ber baburc^
ift (f. o. unb (Srunbgebanfen t)on Üaiß. 7).

(Stätte feines ®otte§bicnftc§, in

oermitteltc SBunb ein l^ö^erer

^n

unfrcr ©teile

fü^rlid^er in

ift

oon ber ©tiftS^ütte

erftmal§

^ap. 9 u. 10. 3Jian

in ^crufalem? Unfer Z^id beutet felbft in 35. 5 ben

ber ©d)rift

Heiligtum

(2. SJlofc

Sl^Jad^bilb

bc§ ^cbräerbriefS

SUten S5unb

ift

cine§ l^immlifd^cn

oom

Unb ha§

fei,

wa§

Sßer^ättniS bc§ Sitten

weit in

beffen

ba§

biefe§ irbif^e

beftimmt nirgenbS

fo

unb

f!fltmn a;eftament§.
^S'Jactibilb''

(8, 5; 10, 1), ein „@lcidt)ni§* (9,

ein „©d^attcn" (8, 5; 10, 1), ber wol^t
nict)t

S;empel

oom

tben begcidfinct bic ©runbauffaffung

aUcS „!abbilb*, ein unooHfommcncS

fommenen l^immlifd^cn „UrbitbS*
anbeutet, aber

oom

nid)t

25, 40) auSbrütf lid| gefagt wirb,

Stempel auSgcfagt wirb.

bie 3flebc, auS-

©runb an:

warum

l^at gefragt,

^m

cineSooU»
9; 11, 19),

ben Umri^ be§ abgefcl)atteten ÄörperS

lebcnSoolfc 3Bir!lidöfeit

ift

(f.

badiber Ge-

naueres beim „Stbfdtilu^* nad^ 10, 18). SGBoHtc man aber weiter fragen,
wie in bejug auf biefcS Heiligtum bic ©tiftSptte, ba§ 3lbbilb, bem Ur=
bilb entfprec^c, fo

fd^on

babur^

ift

ber ©efa^r äu^crlid^er

unb

!leinlid)er

3lu§beutung

ein aiiegel oorgefd^oben, \>a^ in 9, 11 auSbrüdtlid^ gefagt

48
ift,

^c'bräev 8,
biefe glitte fei nid^t

©djöpfung,

1— 13.

mit ^änben gemad^t,

biefer 3ßett unfrcr

b. ^. übcrl^aupt ntd^t bicfcr

äußern ®rfal)rung angepre; nod) grunb*

fo^U^er baburd^, ba^ ftatt bem „^immlifd^en 3e(t" t)ie[ alTgemeinere 3(u§=
brüdfe gebrandet werben roie „^immel* unb „^ö^en". 9Iud^ biefe in einer
SGBeife, bie geigt, wie ber aSerf. roo'^t rcei^, bo^ olle iinfre menfd^Uc^en
fBBorte über boS „Sroige", ^Unfid^tbare", ^ßufünftige", mit benen er ah=
med^felt, bilblid^en S^arofter tragen, aber geroi^ frciüd^ SStIber fein roollen

für atterroirfti^fte 2Bir!Iid)feiten einer „anbern 9BeIt" (ogl.

SBenn

(Sd)Iu^).

-Fimmeln", gur

e§

ba§ eine

9letf)ten

Sßlai t)ei^t, unfer ^otiepriefter

@otte§

(8, 1),

ba§ anberc

1.

fei

Sßlal, er fei

^or. 13,
^in ben

„bnrd^ bie

^immel l^inburd^gegangen" (4, 14), roieber ein anbcrmal, er fei „'^ö^er
al§ bie ^immel geroorben" (7, 26), ober aber, „er fei in ben ^immel felbft
eingegangen" (9, 24), fo mag man immerl^in irgenbroie gmifd^en ©Ingal^t
nnb SOIe^rgal^l wnterfdf)eiben unb fagcn, er fei burd^ bie oielen §immel
(ogl. 2, ^or. 12, 2) in

ben ^immel,

bie eigentUd()e Stt)ronftätte @otte§, ein=

gegangen; aber ba§ ülingen mit bem SluSbrudE bleibt bod^
roer bürfte Ü6erfel)en,
bie ©teile

unb bod)
3tod)

ha^ immer

üon „^immel"

in SJlelirsa^l

in

auf
SBunb

bem

entfprid)t, l)erüorge^oben.

bie,

unb

unfrem Kapitel, oud) für

t)otl!ommen^eit be§ 3llten,

tum§

„@olt"

beutlid^.

14.24; 12, 22

(9,

Unb

ff.)

an

©inga'^l tritt al§ einfad)fter

atte§ begeid^nenber 5lu§brudf.
ift

vom „3^cuen Sßunb"

iSBeife

roieber

meldte im

felbft,

ber

SS.

3Ilten

bie folgenben, rcid^tig, in metdjer

bie ülebe

ßmar bejiel^t fid) ber

„Stabel*

S3unb nid)t bleiben; aber e§

13 al§ in

wirb bie Un=

9'iad[)brüdlid)

ift.

bie llnr>oUfommenl)eit be§ alten ^riefter-

fid) tjcraltet

unb

mcil er ba§ md)t juftanbe bringen lonnte,

ift

SS.

8 gunädöft

bod^ ber Sllte

greif enl)aft begeid^net mirb,

tr>a§

oom

„Svenen" gerül)mt

mirb, nämlid^ ha§ @efe^ ®otte§ in t)a§ ^erg ju fd)reiben.

Unb

in ber

©d)ilberung be§ Svenen S8unb§ fommt fein rein gciftige§ SGßefen al§ fein
eigentlid)e§ innerfteS beutlid) gum 3lu§brud: bie nal)e (SotteSgemeinfd)aft
barin, ha^ @otte§ SDBiöe eine 3Jlad)t ber ©efiunung wirb, nnh
mabre @otte§erEenntni§ mirb auSbrüdlid) aUen Slngel^örigen be§
©otte§ooll§ 3ugefprod)en. 3lud) bie l^errli^ften SBilber für bie SSoHenbung
bc§ ^eil§, mie fie befonber§ im 11. ^ap. gebroud)t mcrben, „@rbe",
^3Soterlanb*, „3^""/ ;,l^immtifc^e§ ^erufalem" merben gule^t gang einfad^
auf ^©ott" unb ben „3Jtittler" l^inauSgefübrt (ogL oben über ^^^immel*).
(5el)r bead)ten§roert ift no^, ha^ in 95. 12 bie ©ünbentjergebung bie gro|e
6cftel)t

biefe

aSorauSfe^ung biefeS „fftemn S3unbe§"

ift;

er rul^t

gong ouf

it)r.

Dl^ne

„<Bü^m" (2,17) gibt e§ überl)aupt leinen „SBunb"; ben alten untJoU*
fommenen nid)t ol)ne ben leoitifd)en ^riefterbienft, ben neuen tJoUfommenen
ttid^t ol^ne

in

be§

95.

12

9Serf.,

»ergebung

ben ooflFommencn ^riefterbienft Qe^u. S)a§ 2öörtlein ;,benn*
ift

9Jian benft nid)t genau im (Sinn
©üter be§ Svenen S8unbc§ feien (Sünben*
uoUe ©otteSgemeinfd^aft, l^immlifd^eS ©rbe ufm.; fonbern

alfo nid)t gu überfeinen.

roenn

unb

man

fagt, bie

Hebräer
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ift ber ©tunb, ba§ fünbige SÖflcnfd^en in ben Sßcuen SSunb,
DoHEommenc ©ottcSgcmeinfd^aft unb qHc baburd^ gegebene ©ütet
cittttctctt bürfen. Solan ©gl. aUc§, waS bex SSetf. befonbetS im 9. unb

bic aScrgebung

in bIc

10. Aap.

(u. fd^on 2, 10)

über »reinigen*,

Aap.
©er

9,

1-10.

<^Hcfieerblettft in bcu ®tiftö^ütte ein

Hun

»tJoUenben* fagt.

„l^eitigen",

&Ux^ni§*

Bunö Sa^ungen 6es Lottes*
Denn
ein ^elt tt>ur6e 5ugeri(^tet,
ötenftes
öas üorbere, in njeldjem ber Seuc^ter mar un6 6er Cifc^ un6 6ie Sc^au=
brote, meld^es ^eift 6as ^eilige. 3. ^inter 6em 3tt>eitenPor^ang aber ein
^elt, 6as 6as 2ilUer{?eiIigfte genannt n>ir6, ^. mit 6em goI6enen Häuc^er=
altar un6 6er £a6e 6es 3un6es, auf allen Seiten mit ®oI6 be6ecft,
6arin 6er goI6ene Krug mit 6em ZTTanna un6 6er Stah Barons, 6er
\,

tjatte

unö 6as

Blüten getrieben
6ie

Cf^erubim 6er

im

nic^t

je^t

mar, gelten

njo^I audf 6er erfte

weltliche Heiligtum» 2»

Ifaik,

unb

6ie

Cafein 6es 3un6es, 5» über i^r aber
6en „Sü^n6ecfel" befc^atten, worüber

^errlid^Feit, 6ie

einseinen 5U re6en

ift.

itac^6em 6ies fo

ö.

jugeric^tet

6ie priefter ins vovbete ^elt je6er5eit, meiere 6ie

®ottes=

6as smeite aber allein 6er ^o^epriefter einmal
im 3at^r, ni^t o^ne Blut, 6as er 6arbringt für fic^ felbft un6 6ic
Perfe^Iungen (Unmiffen^eitsfünben 5,2) 6e5 I^oüs. 8. Damit meift
6er {^eilige ^eift 6arauf ^in, 6af 6er Xt)eg ins ^eilige noc^ nxdit
offenbar gen?or6en ift, folange 6a5 Dor6ere ^elt feinen Beftan6 Ifat,
9. 6as ja ein SinnbiI6 ift auf 6ie gegenwärtige ^eit, gemüf meinem
^dbcri unb 0pfer 6argebrac^t wavben, 6ie 6en Dienen6en ni(^t
üoIIen6en („meinen") fönncn am ^emiffen, ^0» nur Sa^ungen 6es
^Ieif(^es, ^insu 5U Speifen un6 (Setränfen un6 mandievki ä}af(^ungen
6ienfte »errichten, 7» in

auferlegt bis 5ur ^eit 6er Berichtigung.
Sßgt.

ben ©ebanfengang uor

5, 1

ff.

Unfcr 3lb[d^nitt fd^ilbert eingel^en*

ber al§ bie vorläufige ^wfömmenfaffung in 8, 1

ff.

ben ^riefterbienft in

ber ©tiftgptte al§ blo^eS ©innbilb be§ «PriefterbienfteS ^efu
lifd^en «Heiligtum,

im ^imm*

bamit ber SSorpg be§ leiteten burd) ben ©egenfa^

red)t anf^aulicf) l^croortrete. S)abei benft unfer SSrief beutlid^ tjor ollem

an ben großen 3Serfö^nung§tag,

ber

i^m bann aud^ in

9,

11

ff.

befonberS

„©innbilb* für ben Opferbienft ^efu. ^u6) l^ier wirb, wie
im SBrief uom SSerpltni§ be§ Sitten unb SReuen SunbcS bic

roid^tig ift al§

immer,
9lebe

wo

ift,

ber 2llte nid^t al§ loertloS bcaeid^net.

gegebenen ©a^ungen über, wie e§ ^op.

unb

loieber

^aettna,

8,

@r

Iiatte feine

2 f)k% „tk

uon ©ott

l^eiligen Siingc",

wirb äunäc^ft ^eroorge^oben ha§ Heiligtum, bo§ „S^^i", «^S

S)er aSiief

an

bli

^eßräet

4
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Ort be§

«ptiefterbienfteS. Slber bcr

ium „f)mmli^d)m'' ,

9,

11—15.

^ufa^ „ba§ tocltlid^c QtU\ im ©cgcnfa^

»roal^rl^aftigen*

(f.

o.)/

be^eid^net c§ fofort in feiner

3JHnbern)crtiö!eit. ®iefe fie^t beraScrf. bcfonbcrS ittberfttcngettStrcnnung

beS „^eiligen" unb
be§ Ic^teren

„Slttcri^ciligften*

roeift er biefem, ctroaS

auSgebrüdt.

SRöud^eraltar ju.) S)er S)cdEeI ber 95unbc§Iabc,

am

bcr ©d^ilbctung

na^ feinem ^WCJ^ bcr ©ü^ne

großen 3Serfö^nung§tag genannt, t)on Sut^er

am

(55ci

anbre§ al§ ba§ 3Kte SKeftamcnt, bcn
bal^cr

mit ^©nabcnftul^r"

im SSlitf auf ba§ neutcftamentlid^c @egen=
bilb 9, 11 ff., ha§ fd)on 4, 16 ^S^ron bcr ©nabc* genannt mar. 9luf bic
©djilberung be§ DrteS folgt SB. 6 ff. hie be§ ^riefterbienfteS im ^eiligen
unb Sltter^eiligften, beffen Trennung (f. o.) cin^inroei§ be§ ^eiligen @eifte§
üBcrfe^t,

ift

tn ber ©d)rift

ftäriften betont

fei,

^ufammen^ang,
no(^

ttid^t

„ba^ ber SÖBeg jum ^eiligen",

offenbart, nod^ ni(^ttatfad)lid^ eröffnet

„fRo6) nid)t", fagt 95.9, folange ha§ oorbere
befteJjt.

^e^tjeit
(f.

S)iefc§

ift

t)inroeift,

genaueres ju

ift (9,

Qüt

bem gemäB (= »unter meld^em,

^%

g^leifd)c§,

fiein

f.).

folange e§ befielet*)

©aben unb

(fei

c§

11—15.

Opfer, bie oon bcn

merbcn, nur

auf ^^SoHenbung", »9leinigung",

bie fidö

11—15) be§ äußeren

le=

©a^ungen

„Heiligung*

2J?enfd)en bejiel^cn, nid^t auf fein ^nnerfteS,

©emiffen; ebenfo au^erlid),

unb mand^erlei

12 u. 24; 10, 19

@ott ©efü^rter,) „im ©croiff en

üitifc^en ^rieftcrn in ber (Stift§l)ütte bargebrad^t

9,

bem

felbft,

(in ber (StiftSl^üttc)

fagt bcr aScrf. genauer 9,

ift,

SSielmel^r finb, fd^lie^t 5ß. 10, fold^e

(f.

nad)

b^«/ i>w bcn ®ottc§bicnft ausübt

e§ al§ burdf) ben ^rieftcr ju

gu ooHenbcn". SGBa§ bamit gemeint

be§

l^icr

bargebrad)t werben, bie bcn ^roed biefer Dpfcr nid)t

erfüllen fönnen. S)er ß^J^«!
fei

1^.

nid^t§ anbereS al§ ein ©innbilb (8,5), ha^ auf bie
auf bie ^cit bc§ ^ol^eprieftertumS ^efu, ein ©innbilb

8, 5),

©aben unb Opfer
al§ ^riefter,

b.

pm maleren Heiligtum, jum SlUcrl^ciligften, ju ®ott

©a^ungen über ®ffen unb

roic

SBafcfiungen, bal^er

nur

StrinJen

fo lange auferlegt, bi§ bie

3^^

gefommcn ift, alfo oorüberge]^enb,beftimmt, bem befferen,
maleren Opfer ju meieren, ha^ ma'^riöaft reinigen, l^eiligcn, tjoHenbcn fann.
bcr 9li(^tigftellung

^ap,
(Die 2tusfälirung in

\\.

®üter,

C^riftus
ift

Kap.

aber,

9,

^6

9,

11-15.

— ;o, ^8

gcfommen

im üoraus sufommcnfaffcnb.)

als ^o^epriefter ber 5ufünftigen

öurc^ bas gröf erc unö poUfomfnenere ^elt, bas nic^t mit

^änben gemacht, bas

von 6iefer Schöpfung ift, \2, aüd}
unö Kälber Blut, fonöern 5urc^ fein eigenes
Blut einmal in 6as Heiligtum eingegangen, unö l}at fo eine emige
(Erlöfung gefunöcn. \3. Denn wenn bas Blut öer BöcPc unö Stiere
unö öic 2tfd}e öer Ku^, meldte bie unrein (ßeworöcncn befprengt, ^eiligt
nic^t

5urc^

öer Böcfe

^eift nidjt

11—15.

•Hebräer 9,

ber Hcin^eil

^infi^tlic^
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bes ^leifc^es, ^^» tüte riel nte^r

5as

ttJtrö

Blut öes C^riflus, 6et; 6ur^ ctotgeit <Öeift fxd) felbft maJellos ®olt
öargebra^t ^at, unfer <0en>iffcn t?on toten XDerfen reitttgen, 5U ötetteti

bem

IcbetiMgen ®ott»

Unb

\5*

6esn>egett

er ZHittler eines TXjiuen

tft

Bundes, damit auf ^vunb bes Codes sur (grlöfung oon den Über*
tretungen unter dem erften Bund die Berufenen die PerF^eif ung des
ewigen (Erbes empfingen.

^a§

aSetftänbtiiS

fül^ruttgcn bi§ 10,

Aap.

7,

unb bcr boju geprigen 5lu§*

3tbfd^nitt§

bicfeS

18 toitb

etleid^tett,

wenn man fi^ an ha^ cor 5,1;
SSon ber ®r]^abcn!)cit unftcS

11; 8, 1 (Sefagtc Beftanbig erinnert.

ha§ Ict)itifd^c ^ricftertum unb bem cntfprecE)cnb be&
Siieuen SöunbcS über bcn 9Ktcn l^ottc (tjon bct großen 3roif^ßn»nö^nw«Ö
fßom l^ö^cren ^rieftcrtum
5, 11—6, 10 abgcfel^cn) 5, 1—7, 28 gerebet.

^ol^eprieftcrS über

war bann mit 8,1 gum

^ricftcrbicnft unb entfpred^enbcn

l^öl^ercn

unb Äop. 8 ^attc ben ^anpüni^alt
im t)orau§ pfammengcfa^t. Qu.

l^ö^eren SWeuen SBunb übergegangen,
bicfe§ 3lbfd^nitt§, bcr bi§ 10,

18

reid^t,

bcffen näherer 3Iu§fül^rung l^atte 9,

1—10

ben auf ben t)oU!ommcnen
am großen

crft l^inroeifcnben ^ricfterbicnft in bcr @tift§pttc, bcfonbcrS

9Scrfö^nung§tag,

bem

(mit

ba|

ober,

gcfcf|ilbert.

S)a§ ©cgcnbilb, ^cfu tjonfommencn S)ienft

cntfpred^enben SfJeucn SBunb), fü^rt
9,

11—15

16—10,

fo auf eingclncS cinge|cnb tpic in 9,

tigcn

©ö^cn im

nun
18,

©0

11—10, 18 au§.

9,

miebcr, jc^t gcnoucr al§ in Aap. 8, aber no(^

ni(f)t

baS aOSi^tigftc in gemalt

t)orau§ jufammenfteHt: l^immlifd^c ©üter, »oHfornmene

^üttc, bcffcrcS Opfer, cnjige ©rlöfung, neuer SBunb, furg alte bie @c=
bonfen, bcrcn inneres aScrpltniS fd)on bei Kapitel 7 aufgezeigt roorbcn

man

fid) bcn roefcntlid^cn ^n^alt bcr Kapitel 8, 1—10, 18
7,28
^efu al§ Söüttler be§ SKeuen S3unbe§), [a aud) 5, 1
(^ricftertum ^efu als Söiittler be§ S'Jcuen 95unbc§) rofd^ tjcrgegenmartigen,
fo tut man gut, immer micbcr gu biefer t)om SJerf. felbft an bie ^anb

9Bia

ift.

—

(«Pricftcrbicnft

gegebenen 9KcrftafeI bcr ßcitgebanfen
35.

11 fagt

in 9,

l^icr

gefommen

jucrft, 'ba^ ®t)tifiu§

11—15

fei (b.

1^.

gurücfäufej^ren.

cntn)cbcr gcfd)id^t«

lid)

^aufgetreten" ober an ®otte§ Stl)ron „^herangetreten") al§ ^oI)cpriefter

bcr

roirflid^ctt, roal^rliaftigcn, l)immlif(ä^cn,

ber, melc^er bicfc

nem

©üter be§

^ricfterbienft ber tftem

©ütcr oI§ äum SKten,
erläutert njorben.
pricfter bcr

—

ift

S3unb

getjört

bie

fagt, er fei in

baS ^eilige,

b.

(tjgt.

7, 19.

bem Ort

i^ier

1^.

22; 8, 6) genau

wie

9,

fpric^t

bem

12b

feines ^riefterbienfteS

24 in baS

SlKcrl^ciligfte,

eingegangen l^inbux^ burd) baS größere unb tJoUfommencrc Qdt,
^inbutd^ burd^ baS

aB

©l^araftcrifti! „^ofii=

15b roiebcr l^inauSfommt,

I).

b.

tjcrmittcit.

ffla^ biefer grunbfö^lic^cn

magren ©üter", auf

©ütcr,

^moicfern ju fei«
unb inwiefern gu biefcm l^ö^erc

oben bei ^op. 7

glcid^faUS furj, aber nad^brüdlic^, tJon

unb

jufünftigcn

S3unbe§

S'Jcuen

b.

J).

aSorberjclt in bcr ©tiftspttc entfprctficnbc J)imms
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lifd^e SlJorbergclt.

®m

foId^eS

nimmt

aud^ im l^immlifc^cn Utbilb

fo

^nid^t mit

11—15.

9,

(8,

5

§änben gcmadit" unb „ni^t

tiütä) olle fonft gebraud^ten 2lu§brüdfc
mcnfd^lidfictt SSortctt
8,

1—13 unb

3wfa^

bie[er (Sd5ö^)futtö angcl^örig*

barouf

^immel

jd^on 4, 14 „butc^ bie

irbifd^en 9lbbilb,

on, mcift aber burc^ ben

bo^

f^in,

genau teben fann

nid)t

im

bcr Söcrf. wie
f.)

mon

wie

borüber mit

bei „©tiftSpttc" in

(tjgl.

—

l^inburd^*).

@ieid)faff§

tnxi, ober beftimmt fprid^t ber Sörief in unfern ^ufommenfoffenben SSerfen

bem Opfer be§

tjon

neuteftomentlidEien ^ol^epriefterS, mittels beffen er

unb feinem ®rfolg. ©ein

in tia^ Heiligtum einging, tjon feinem 2öefen

iBefen

begeidEjnct er nodibrütftid^ ol§ S9lutopfcr

18. 22. 23,

unb

im

groor

unfre§ ^ol^epriefterS.

burd^auS perfönlid^e

13. 14, fpöter in 9, 16.

Unterfd^ieb tjon ben Stieropfern al§ ©elbftopfer

bo§ 2lu§seid^ttenbc

9ltfo

DpferS

biefe§

feine

ift

(Genauer bie perfönlid^c ©elbftl^ingobe in ben

3lrt.

S;ob nid^t irgenbcineS Söeliebigen, fonbcrn, wie in 14 l^eroorgcl^oben wirb,

be§ ©l^rifiuS, ber

burd^ eroigen ©eift borbringcn fonntc,

ftd^

b. ^. (ogl.

Opfer nid)t nur Eingabe be§ äu§erlidE)en, finnlidf)en ßebenS
fonbem eine gonj t)on bem ewigen SebcnSgeift be§ fid^ Dpfernben

7, 16) beffen

raor,

unb boburd^

ouSgel^enbe

innerlid)ft bcftimmte.

opf er unfreS ^o!^epriefter§,

ift

§ier, bei biefem ©etbft»

oUcS blo^e 9Serl)ängni§, jeber äußere ^n^^iwö

ouSgefd^loffen; e§ wirb t)on einem, ber (Seift befi^t, in

gong feine

ift

1, 1

unb

SCot,

^oroK.) in einjigortiger

SOBeife „eroigen

©eift"

fein

Opfer ol§ „tobellofeS" bejeic^net werben.

bo|

mon nur

erfüllt,

fcl^ltofe

oud^ biefe§ finnlid)e @leid^ni§

®ine nod^

gcroorben.

feit

roeiter gurüdE

bo§ unfer

bo§

tiefere

ift

9

ff.,

im

l^öl^eren

©inn

SÖBirflid^-

„fel)llo§*

erfüllt

l^ot,

mitl)in ber

ouSbrutflid^ at§ SGBert be§

guten 2Billen§, bc§ ®el)orfom§, ben ber ©ol^n im Seiben „gelernt
(5,

7

ff.).

@in

moliges
l^ier 9,

rung

fold^e§

enblid^ feiner S^iotur nod)

nur

ein

l^ot"

ein»

l^ebt bo§ unfer Srief l^eroor, fdE)on 7,27^
9,28; 10, 10. 12. 14. SJlitten in ber lel^r^often 3lu§fü^'

UnermüblidEi

fein.

12, fpäter

ftingt e§

Opfer fonn

unb

roo l^eroorgel^oben roirb,

©otteS"

^o!^epriefter ben „SÖBillen

fd^on

@efe^e§beftimmung,
ift

Söegrünbung erführt biefeS

„burdE) eroigen ©eift" in 10,

(f.

(So borf benn

^ur ^ötfjften geiftigen

perfönlid^e SJöert feines ©elbftopferS

geiftig

„©o^n"

l^ot.

S)ic

Opfcrttere borbringen burfte,

gcbrod^t,

3^reil)eit

^roor bie Stot beffen, ber qI§

immer

roieber

wie ein

tjeri^olteneS Striumpl^licb:

ein für

oUemol, e§ gibt fein onbcrcS Opfer mel^r, fonn fein onbereS mel^r geben,
S)omit ift fd^on ber Übergong ge»
menn bie§ DoHfommene gebrod)t ift.

—

mad)i gu bem, njo§ unfer ^rief über

hm ©rfolg

beS OpferS unfreS
p^er, ol§ fein SGBcfen ^ö^er ift.
35. 12 fo^t biefen eingigortigen ©rfolg fdE)lidE)t gufommen in bem Söort:
^er ^ot eine eroige ©rliJfung" gefunben. ^©rlöfung", S9efreiung ift
^ol^epricfterS fogt.

®r

ift

in

bem

9Jlo&

ein Urroort oller 9leligion, ober roie oerfdE)ieben roirb bie ^ned)tfd)oft gc*
bodfit,

ou§ ber

bröerbrief

bie Söefreiung gefud&t

fennt 2, 14 f. bie

com

unb

geroo^rt roirb!

Übet, bo§

im Zoh

fid^

9lud^ ber

^e»

gufommenfo^t.

Hebräer
3lber bic fd^roerftc Äned^tfd^aft
(2> 17. 18).

©rlöfung au§

il^r ift

ift

9,

11—15.

bic bcr

barum
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©ünbc, i|w (3d)ulb unb Wtaä^t

bte, roeld^er feine

anbete gur ©eitc

werben !ann, unb bie eben beS^alb über aUc aKed)feI ber 3eit er=
l^aben, bie eroig ift. @ic ^at unfer ^ol^e^^riefter burd^ fein Opfer „ge*
funben*; nid^t al§ ob fie etrooS 3ufättige§ unb 3Jiü^cIofe§ geroefen,
fonbern in anbetenbcm (Staunen roitt ber SluSbrud gerai)e betonen, ba§
gefegt

il^m

bo§ üöHig Unbegreiflid^e burd^

feine

©elbftl^ingabe gelungen

(Über „(Srlöfung" ogl. nod^ beim „^Ibfri^IuB" nad^ 10, 18.)
35.

fei.

9^un erläutert

13 unb 14 nöl^er ben »orau§gefteHten ©cbanfen ^©rlöfung* bur^ bic

„uollcnbcn*, reinigen"; unb, im folgenbcn oft,
„uerg eben". S)iefc SOBorte, befonberS bie beibcn erftcn
wenn man auf feine (Erläuterung ad)tet, laffen nod) beut*

Söorte „l^eiUgcn",
roic fd^on

8,12,

unb bo§

Ic^te,

ha§ SOSort ^©rlöfung" fül^len, c§ l^anblc fid^ babci um ein SSc*
ha§ ben ^Befreiten in ben ber ©ünbenfned^tfc^aft entgegengefe^ten
DoUfommenften ß^ftöub tjerfe^e, in bie roal^re ©emeinfd)aft mit @ott.
^^eiligen* bebeuict ja bem ^l^eiligen" @ott jueignen; „oottenbcn* in ben
©taub bringen, in bem man bem <,t)oH!ommenen* ®ott entfpridEit, roal^r^
lid^er al§
freien,

£)aft ^^roeil^en^ (ogl. 2, 10).

^aS

uigung* ber oon ben ©ünben
ni§ be§ ^WQ^nfiS S"

bem

aber

l^eiligen

burd^ Steinigung gefd)a^ in feiner

nur

„finnbilblid^" (ugl. 8, 1

ff.

ift

unmöglid^,

wenn

nid)t eine „^ei=

von bem großen ^inber=
@ott. @oId^e§ ^eiligen unb SBcil^en
3lrt audf) ftf)on im 3llten SSunb, aber

33ef[cdEtcn gefd^ic^t,

u. ^araE.); feine 2;ieropfer fonnten bie „Söe=

nur „l^eiligen" (f. o.) „l^infic^tlid^ bcr äu^erlid^en Sleinigfeit" (f.o.).
dagegen ba§ ooUfommenc tabellof e ©elbftopf er (f. o.) unfre§ ^ol^epricftcrS
„reinigt bic ©croiffen oon hin toten 2ßer!en*. 2lud^ unfre U\tm SOßerJc
finb, folangc bic ©timmc be§ ®eroiffcn§ un0 anifagt, o^nc roal^reS Sebett,.
crgroungen, freubloS, tot; unb roie alle§ Slotc oerunreinigen fie un§, be=
fledfen fie un§ nur immer auf§ neue, ^tait un§ su reinigen. S)o§ Opfer
e^rifti aber „reinigt* oon biefcm innerften, oerborgenen ©d^abcn, oon ber
fIcdEten*

IBefledEung burd^ unfre ©d^ulb, e§ reinigt „unfer ©eroiffen",
bic aSergebung

hem

(ogl. 9,

22

u. oft)

\>a§

nimmt

burd^^

böfe ©croiffen roeg, fo ba^ man-

lebenbigcn ©ott rool^r^aft „bienen" fann, einen @otte§bienft tun, ber

biefen

^Wamcn oerbient, 3Jlan bcad^te, iio.^ in 9, 9 ganj in bemfelben ©inn,
oon einem „Slcinigen'' bcr (Scroiffen bic SRebe ift, oon einem „5ßoa=

roic f)icr

cnben
fo

am

wirb

unb ne^mc baju 7, 19 unb 10, 1,
3ufammcngc^örig!cit ber SCBortc ^eiligen, SSoUenben, 9let=

©croiffcn" gefprod^en wirb,

bie

unb i^r feiner Unterfc^ieb im eingernen ganj bcutlid^
beim erftmaligcn aSorfommen be§ fd^roeren SDBorteS „ooUenben"
10) ©efagte gered)tfertigt erfd)einen.
3fJod) barf für bie proftif d^e S5er=

nigen, Söergeben,

unb
(2,

\>a§

—

roertung unfrc§ 9lbfd^nitt§ barauf ^ingeroiefen werben, ba^ in ber fpätern
fird)lid)en

bem

^pxad)^ ba§

SGßort „^eiligen* oft in einem engem ©inn, oon
im neuen ßcbcn im Untcrfdjicb oon feinem grunblegenben
ber ©ünbenoergebung (Sfled^tfertigung, SOBiebergeburt, S8efe^=

f^ortfdEiritt

Slnfang in

©cbanfengang oon Hebräer
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9,

16—10,

18.

gebraud^t routbe, ba^ aber ber ©prad^gcbraud^ bcS Stcueit

rutig ufro.)

ScftamcntS unb aud) alfo

l^icr

unfrcS ^ebrScrbtiefS, na6) feiner Söieber*

entbcdung burd^ bie üleformatorcn, mancl|cn ©cfal^rcn be§
in rceld^er

mit it)rem

—

wirb.

d^riftUci^ett

oon ber unsertrennlidöcn ®tnl^ett,
bie ein für aßemol tJoUenbetc Xat ber ©rföfung in @^riftu§
SGöirüid^roerbcn in ben ©l^riften angcfd)aut unb üerlünbigt

SebcttS ftd)crer entgclit.

S)a§felbc gilt

—

Qw

11 15 DoUjogencn
@eban!en be§ bi§ 10,18 reidfienben Slb=
15 nod^ einmal ben legten S^ed be§ „l^öl^eren ^ricftcr«

©nblid) nennt ber

35erf. in feiner 3J.

fammenfaffung ber leitenben
fd^nittS in fS.

©infü^rung bc§

bienfteS* ^efu, nämlid^

bie

S5unbe§", auf ben

fd)on in

er

ber fünftigen ©üter* l^ingeroiefen

im

beffern Dpfer§

im

beSroegen,

wegen

(11—14),

feines

Sölittler

ha^ auf ©runb feines StobeS,

f)at,

bie

SSerJiei^ung beS @rbeS, \>a§

(6,

Sitten 93unb; benn, l^örten

beffern SSerl^ei^ungen

©inn üon
auf

ift

13—20) empfangen, ba§ im SWeuen SBunb gefd^enft
namlid^ ha§ „I)immlifd^c* im Unterfd^ieb t)on bem »irbifd^en" @rbe
®rbe

uerl^ei^ene

wirb,

S^iä

unuergleid^lid^en, bie ^Berufenen

biefcS

®r

l^atte.

beffern Heiligtum mit beffcrem ©rfolg

be§ Sfleuen SBunbeS, ber ben

Steuen

^l^öl^cren

11 mit ben Sßorten „^ol^eprieftcr

S5.

SS.

58.

14

©a^. @§

8, 6,

ber S^leue SBunb

von ©ott gcorbnet.

15 bleibt ganj berfelbc, auä) wenn

man

fonbem üorauS auf \>m mit

gurüdEbejielit,
ift

mir fd)on

verfaßt,

l^in

ift

auf biefe

S)cr angegebene

\>a^ »beSl^alb* nid^t

;,bamit* beginnenben

jebenfaUS bie oft betonte @eban!enfoIge audb

l^ier

oorauSgefe^t:

fo ber SSunb. SSgL hzn „©ebanfcngang* oor 5, 1;
SGBenn in uufrer ©teUc (älinlid^ wie in 9löm. 3, 25)

wie ha§ ^rieftertum,

Sap.

7,

11; 8,

1.

als Söirfung beS 2:obeS

^cfu

bie

©rlöfung auf

üon

2,

biefe

17 an (ogl.

©ünben

j. SB.

9, 22.

®rlöfung von ben unter bem

bie

Söunb gefd^el^enen Übertretungen

bejeidEinet

ift,

Wien

baS natürlid^ nid^t
t)on allen wirb oft genug

fo will

befd)rän!en, bie

26; 10, 18) auSgefprod^en,

@S pngt

oicl-

©runbanfd^auung pfammen: fein S5unb
ol^ne SöunbeSmittler, ber als ^riefter baS ^emmniS, bie ©ünbe, befcitigt;
im Sllten SSunb aber l^atte bie burd^ bie Dpfer gebrad^te (3ünbenoer=
gebung ftnnbilblid^cn (Sl^orafter, alfo mu^te ber 3}iittler beS ^ieuen

mcl^r mit ber eben befprod^enen

SöunbeS junöd^ft für jene

©üline

©ünbcn

unter

©cbanfengang

t)on

SßaS in bem ^auptteil unfreS
ben §ol^cpriefterbienft beS
nod^ übrig

9,

Sitten

S5unb bie wa^re

ift,

9,

16—10,

18,

ift

fielet

man

16—10, 18

Aap. 9, 16-10, 18.

^Briefs

über baS ^ol^eprieftertum unb

beS SWeuen SSunbeS

9JiittlerS

(4,

14—10,

18)

eine genauere SluSfül^rung beS eben be=

fprodt)enen, im oorauS bie Seitgebanfen

S)aS

bem

ootlgiel^en.

barauS, ha^ biefe

jufammenfaffenben 8tüdfS

9,

11—15.

l^ier

!urj genannten ßeitgebanfcn in

fämtlid^ wieber ouftreten.

S>aS gilt gunöd^ft oon ber SSer*

Hebräer
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16—28,
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mitUung be§ bleuen $unbe§ butd^ unfexn ^o'^eptiefter, tDomit bie
3«faminenfaffung in 9, 15 gcfd^Ioffcn l^atte. S)iefcr @cban!c wirb rocitci
Bcfptoc^en in 9, 16—20, unb jd)He^t bann tiad^btüdü^ bic ganjc S)ar*
ftettung

10,15—18. ©benfo

bcm Drt bc§

uon
3lm öftcftcn
9,18.21.23.25.26.28; 10,1—14, inbcm

ift

t)on

^ricfterbicnftcS,

bctn in 9, 11 öefprod^en war, roicbctum bie 9lcbe in 9, 21—24.

bem Opfer

ober ©Ott

felbft

ßufammenfaffung genannten ©efid^tSpunlte auf§ neue l^eroor*
gel^oben unb betont werben, bo^ e§ ftd^ gegenüber hen Stieropfern, bie
ben 3wetf ber ©ünbenoergebung nid^t roa^r^oft erfüHen fönnen, um ta^
»oHfommene ©elbftopfcr ^^efu l^anbelt, bo§ borum ein einmolige§ unb
eroig gültiges ift. Unb ^roar ift jc^t beutlid^ \>a^ eigentlic^öe ©tii^roort ha§

bie bei ber

„^lut"

ber Dpfer^ingabe (9,18.22.25; 10,4), bic Sfiotroenbigfeit be§

unb ber SSorjug beS

S3tutopfer§

S3tutc§ ^efu.

S3eibe§ roirb in beiben

Äapiteln bargelegt, aber ber »ollfte Silad^brud liegt barauf, ha^ bie

f^on

genannten (Srünbe für ba§ beffere Dpfer in 10,5—10 barauf
l^inauSgefül^rt werben: fein tieffter SBert liegt im ©el^orfam gegen ben

biSl^er

SBiUen ®otte§.

^n

biefen SSerf en erreiti^t ber SSerf. ben eigentlid^en

§ö^e=

punft feines ^^"öwiffß^- S)amit l^ängt e§ pfammen, ba§ er je^t aud^
bie 3lu§fagen ©om ^riefterbienft ^efu roieber mit benen ©on feinem

^rieftertum jufammennimmt unb
^immel pr üledf)ten ©ottei preift

^ap.

feine @rl)öl^ung
9, 27.

9,

pm ^riefterfönig im

28; 10, 12. 13.

1^-28,

^unbed un^ bie Oleinigung bed ^itnmdeitidtumd, fotoie feine etoige ©ettung*

bie @(^tte$ttnd bed ^ttx^n
iifc^ett

\6,

Denn wo

ein

Ceftament errietet
gilt nic^t,

erfte

folangc 5er

Bun5

(bie erfte

5er

Co5

beigebracht «?er5en.

\7.

Denn

5cr es errichtete.

^8.

Deshalb

Ceftament

l^at,

lebt,

ift,

Bun5esftif iung

ha

f.

muf

öeffen, 5er

ein

5as

Ceftament

ift

au<^ 5ec

nac^^er) nic^t o^ne Blut ein=

getDei^t U7or5en. ^9. Denn nad^5em ie5es (öebot ©on ZTTofe na(^ 5em
^efe^ 5em gan5en Polf gefagt voax, na^m er 5as Blut 5cr l:{älber
un5 5er Böcfe mit XDaffer un5 roter tDoIle un5 ^fop un5 bcfprengte
5as Buc^ un5 5as ganse X?olf un5 fagte; 20. „Das ift 5as Blut 5es
Bun5es, 5en ©ott für euc^ Deror5nete." 2\. Unb 5as ^elt un5 alle
Geräte 5es Dienftes befprengle er ebenfo mit 5em Blut. 22. Un5
faft alles u>ir5 nac^ 5em (ßefe^ mit Blut gereinigt. Iln5 o^ne Blut^
©ergief en gef(^ie^t feine Pergebung. 23. So muften alfo 5ie ^bbiI5er
5effen,

n>as in 5en

5as ^immlifc^e

^immeln

felbft

ift,

5urc^ 5crgleicl^cn gereinigt U7er5en;

aber 5urc^ beffere 0pfer als

5iefe.

2^.

Denn

56

^tbxäzx

16—28.

9,

bas mit ^änöcn ge*
Hac^bilöung 6es ma^r^afligcn ift, fon5ern in 5en
^immel fclbft, um nun 5U erfc^einen por öem ^ngejt^t (ßoltes für uns;
25. auc^ nic^t, um ft^ oftmals 6ar5ubringen, mie bet ^o^epriefter
jeöes ^atft biivd} fremöes 3Iut in 6as Heiligtum eingebt, 2ö. ba er
öann l}ätk oftmals leiöen muffen feit 6er (SrunWegung 5er XDelt.
ttun aber ift er einmal am 2(bfc^Iuf 6er Reiten 5ur 2(uf^ebung 6er
(E^riflus

ift

nidft in ein Heiligtum eingegangen,

mad^t unö

eine

5ün6e buvdi

fein

fc^en berorfte^t,

®pfer offenbar
einmal 5U

gett)or6en.

fterbcn,

27. lXn6 fo mie 6en

6arnac^ aber 6as

t»ir6 auc^ 6er C^riflus,

nac^6em

Sün6en rieler 5U tragen
Sün6e erfc^einen, 6enen,

(06er wegsune^men),

Qn

.

rafd)er

Sßenbung

6ie

er

einmal 6argebrac^t

auf i^n ujarten,

5um
5um

!ommt

(95. 15),

eine le^troiHtge SSerfügung, bie burd^ feinen Stob

SSoUjug gebrad^t

9Borte „SBunb*

töirb.

gum Sßort

beibe SSebeutungen

l)Qttc,

um

6ie

5U)eitenmal o^ne
^eil.

SJlöglid^

ift

als ein 2:eftQment,

©cltung bcfommt unb

bicfer plö^lid^c

Dom

Übergang

bamalS

„S;eftament", weil bog gried^ifd^e 9öort

imbürgerlid^en S.^bin bic93cbeutung „St^eftament",

in ber gried^ifd^en Überfe^ung be§ Sitten ^eftamcntS

(LXX) unb ber boburc^

beeinflußten religtöfen ©prad^e bie SSebeutung „SJunb",
biefen ungeroölinlid^en

ift,

7X1^X1'^

28. fo

beäcic^net 95. 16. u. 17 bcn Svenen Q3unb, ber

burd) ben Dpfertob ^cfu guftanbe

pm

(Bericht,

um

fd)Ott

burd^

©ebraud) bc§ 9öortc§ anpbeuten, ta^ ein SJunb

@otte§ mit 3Jlenfd)en nid)t ein SSertrag gmifd^en ©Icid^bercd^tigten, fonbcrn
eine auf @otte§ SDlajeftätSted^t beruf)cnbe Stiftung

ift.

SSexantaßt aber

Übergong üon ber Söebeutung „93unb" in bie 93cbeutung „2;eftQ=
ment" baburd^, baß ber 93unb, hm ^efu§ bringt, fo fei^r burd^ feineu
Sob »ermittelt ift, baß er ganj al§ feine Stiftung, al§ feine le^troiUige
ift

jener

9Serfügung erfd^einen !ann, bie ober

©0

er[dE)eint ja

^efu§

erft

burd^ feinen 2;ob gültig mirb.

in ben 93erid)tett t)om legten 9Jial)l mie einer, ber

fein SefteS burd^ feinen 5tob

„ben ©einigen uermad^t*

(t>gl.

befonber§ in

Suf. 22, 29 baSfelbe Sföoxt „ba§ 9teid) t>ermadE)cn*, Sut^cr, „befcl)eiben''),
obgleid)

ha§ 2Bort ber ©infe^ung „SBlut be§ SReuen ^^^taxMni§"

gewiß t)om „93lut be§ 0Jeuen S8unbe§* ju
fdf)iebe groifd^en

unb

üerftel^en

für bie Sefer

ba§ Scftament
mit bcnen, bie

(ßutl^er)

3luf bie Unter=

bem, roa§ ber ^ebräerbrief in unfrer ©teile „Steftament"

„SteftomentSbefteUer" nennt,

ron

fonftigen „Steftamenten"

toten" brandet ber SSerfaffer nid^t aufmerlfam
fid)

ift.

oon

felbft;

ctft gültig

jum mad^en,

unb

„2lefta=

fie tjerftel^en

nämlid^ barauf, boß ber burd^ feinen Stob

mad)enbe

®l|xiftu§ ber etoig Sebcnbige

ift

unb

®rbe empfongcn, gerabe burdE) feinen Stob al§ 2Beg
gut @rl)öl)ung emig rcrbunben bleibt, unb baß e§ fid^ nid^t um ein irbifd)e§,
üergängltdöeS, fonbern um ba§ l^immlifd^e ®rbe l^anbclt. Unb außer ber
für bie ©emeinbe fo nalie liegenben einbrudSooUen (Erinnerung an ba§
fein

„3lbfd^teb§mal^r'

mag

aud^ ber Umftanb bie (Sinfül^rung be§ „^eftamcnt*=

Hebräer

9,

16—28.

gcban!en§ öcranlo^ l^abcn, ha% focben in
9lebc

xoat,

gcroefcn

©ebanfen

^n

as.

58.

57

15 t)om eroigen ;,@rbc* bie

„^xhi" unb ^^Steftamenl" aber jufomntcngel^örige

ftnb.

18—28

bann ber Sßerfaffcr pim ©cbanfen bc§ „^unbeS"
^efu eingeweiht ronrbe, ol^nc auf ben oben
ber 2ßortbebeulung unb bie llnterfd)iebe ©on \>tm

feiert

ber burd^ ha§ „^lut"

iUxM,

befprod^enen SOBed^fel

58. 16 u. 17 ©efagten, bie baxau^ fid^ ergeben, befonber§ Iiinguroeifen.
^ei ber ©d^lie^ung be§ Sllten ^unbeS mu^te ja ho6) geroi| nid^t ber

in

»ba§ ^^cftament" Säufrid^tenbe

roa§ in Slnroenbung

fterben,

@§

ober tJoHenbS auf ©ott feinen (Sinn ptte.

ift

bem

8u tun, bie SRotroenbigfeit be§ „SgtuteS" („S:obe§''

SSerf.

für bie S8unbe§=

o.)

f.

auf 9Jlofe

immer barum

unb 9, 1—14 für ten großen
aSerföl^nungStag ju betonen. 2öenn man im S)eutfdöen in 58. 16 u. 17 ha§
allgemeinere SGBort ^Stiftung" für „Steftament" gebraud)t, unb in 58. ] 7

fi^Iie^ung roie tjorl^er für ein Steftament

bie erftc

oom

»Stiftung" für ben erften „Söunb", fo fann man ben Übergang
jum anbern SSegriff, roie er im ©ried^ifdien vorliegt, leidster

einen

im gangen 5abfd^nitt liegt alfo, roie guoor
bem ^Slut" („Stob") al§ 9JlitteI für bie ©inroei^ung
be§ ^Jeuen S5unbe§, unb ba§ roirb in ben 58erfen 18—21 eben burd^ ben
au§brüd£lid^en unb auSfü^rlid^en §inroei§ auf ba§ blutige SunbeSopfer
2. 9Rofe 24, 6—8 ocrbeutlid^t, unb nadEjI^er burd^ bie ^Betonung, ba§ bie
Steinigung burdf) haS Dpferblut fid^ auf ba§ 3«^ unb aUe l^eiligen 6Jerätc
begogcn l^abe, ja (58. 22), ba^ nadf) bem (Sefe^ ol)nc 58Iutopfer überl)aupt
nad^empfinben. S)er S^iad^brudE
gegeigt rourbe, auf

feine Steinigung
58crf.

oon (Sünben,

feine 58ergebung möglid^ geroefen

benft babei an ben Seo. 17, 11

M^

©runbfa^, ha^ @ott feinem 58olf
gegeben !^abe. ^ber (58. 23), ba§ l)aben
bie§

im

3ltten

(Bteid^ni§,

93unb

oom

S)er

fei.

gang oUgemein auSgefprod^enen

^^^^n im SSlut" al§ »©ü^ne"
im ^rief gelernt, aHe§

roir langft

^SSlut* ©eltenbe

nur

ift

fc^road^eS Slbbilb,

©öjatten (9,9; 10,1) oon bem ooUfommenen Opfer ^efu.

S)abei l^ebt ber 58erf. in unfern 58erfen (23 u. 24) i^eroor, ba^, entfpredE)enb

ber aUeinigung be§ alten Heiligtums audö für fein Urbilb, ha^ :^immlifdf)e

Heiligtum, eine foli^c burd^ ba§ Opfer ^efu notroenbig geroefen
al§ ob biefeS ftrenggenommen burd) menf^lic^e

roärc, aber e§ l^atte i^m, ol^ne ^cfeitigung ber menfd^lid^en

unreinigung gebrol)t burdb ha§

ERidl)terfüllen

3Jlcnfd)en in ®otte§ ©emeinfd^aft

(Sünbe
\>ci§

tritt,

roirb

dma§

53erou§tfein ai§ ftörenbe
fo 5ßJirflid)e§,

ha^

fie

ber nur

f)ier

ift

nid^t

nur

etroa§,

bie reine ©otteSroelt

®od^

ift

biefer

©ebanfe,

fo auSgefprod^en roitb, in ^arattele gu ber altteftomentlic^en

„@tift§t)ütte", nid)t fo roid^tig, al§ roa§ fofort

neuem

ha'$

gerftörenbe SiJlad^t auf=

felbft

bebrol^t, ein 5B3ibergöttlid^e§ furd^tbarfter 5lrt.

58er*

®er gange ©ruft ber

fie

unb

©ünbe,

^eftimmung,

feiner

fotten.

baburd) anfd^aulid^ auSgebrüdft;

im menfd^lid^en
fonbern

fommen

Stidfjt

fei,

©ünbe verunreinigt roorben

Sftad^brudE

xmb

oon

58.

25 an

roieber

in neuen SGßenbungcn l^eroorge^oben roirb:

mit

ha^

58

Hebräer
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10,

einmalige eroig güllige Opfer ^efu für bie ©ünben, feine ©rf^einung

gu biefem ^^ecE

am

„9lbf^lu§ ber Briten", in bcr großen SDSeltenroenbe

t)on ber „je^igen* jur ^jufünftigen" SOBelt. S)enn grunbfa^lic^,beminnerften

SBefen nad^,

l^at

biefe, bie

©ünbc begonnen,

Gräfte je^t fd^on fd^metfen (6,4).

un§ gang

treten, für

bie mit feinem (Srfd&einen

julünftige, burd^

©ottbrad^te „SBefeitigung* ber

?^reilid^

wirb

werben, rocnn

roirflid^

er,

ha^

fo

fie erft

bie ©l^riften i^re

voü in bie (Srfc^cinung

ber jc^t ^im l^immlifd)en

Heiligtum* ^nx Steinten @otte§ fein aUgenügfameS Opfer gcltenb mad^t,
^3um groeitenmal" erfdjeinen wirb. Unb ha§ eben preifen bie beiben ©d^lu^«

27u. 28 in einem großartigen ©egcnbilb jroifd^en il^m unb un§.
ift unb nad^^er nid^tS mel^r erübrigt,
al§ baß tta^ ®rgebni§ be§ bann abgefdjloffenen SebenS im ©erid^t gc-

»erfe

SBie un§ einmal ju fterbcn beftimmt

gogen roirb (wol^l im ®nbgcrid)t), fo ift ®^rifti einmalige S)arbringung
gur SBegnal^me ber ©ünben etroa§ fo in fid^ 9lbgefcf)loffene§, SSoKenbeteS,

baß c§

bei feiner Sßieberlunft fid^ nid)t met)r

l^anbcln !ann, ha er ol^nc iebe S3e5ie^ung
üielmel^r

nur nod^

um

um

gur

ein (Sterben gur (Sül^ne

©ünbe

erfd^einen roirb,

bie S)urd^fül^rung bc§ in il^m burd) fein einmoligeS

©terben gefd^enücn $eil§ für bie auf biefe§ ^eil§ SSoUenbung l^arrenbe
(Semeinbe. 3llfo fein

ha^

unb unfer

(Sterben entfprcd^en

einen tJÖKigen Slbfc^luß

fie

fetigem ©egcnfa^: bei

un§

bebeuten.

3lber

fid^,

fie

nömlid^ barin,

entfpred^en fid^ in

nid^t§ mel^r al§ ©crid^t, bei

i^m

nidEjtS

me^r

als lauteres ^eil. „%ixx bie, roeld)e auf i^n roarten". S)icfer SBeifa^ faßt
bie Sejer roieber in it)rcr befonbern

ßage

Reiten in manigfaltiger ©eftalt immer
biefe groeitc „®rfdf)einung* il^reS
giel^t,

roeil

bie bod^

aber für bie

(bie

(Sl^rifien aller

mübe, roeit
SSoHenbung ocr*

roieberfel)rt): fie finb

§errn unb bamit

ilire

bie ^SSerl^eißung" be§ „(SrbeS" fid^ nid)t ju erfüllen fd^eint,

gerabe burd^ ben anftößigen

„Steftament" roie über »SBunb")-

^m

Si;ob

^efu verbürgt

eingelnen

ift nodf)

»bargebradEif nad^ ber oftmaligen

ber 3lu§brudE

ift

Betonung

roilligen (SelbftopferS nid)t auffallen fann, roenn biefeS l)ier

roieberl^olt

o.

über

feines frei*

am

(Sö)luß

im gangen 93ricf
barauf aufmerlfam rourben, baß bie eingige ©röße bcS „©ol^neS"

oon @ott

als

(f.

gu bemerfen, ha^

beroirlteS

bejeid^net roirb, roie

roir

\a

mit feiner tJoUfommenen Unterorbnung unter ©ott oöUig eins

ift.

Aap. 10, 1-18.
tiefte ©runb fn« bie unDevdleid^Ud^e ^ebeutund bed OpUv=
tobeS unfrei $o^eJ)rtcftcrd unb feinet etotgen *^ficftcrtttmd

®er

gur 9lec^tctt
\.

md}t
6ie

®otU§,

Denn 5a bas öefe^ nur 6cn 5d}atkn
bie (Seftalt öer

fie

jcbcs

Dinge

3^^^ immer

felbft,

6er 5ufünftigcn ®üter

fann es burd?

ifat,

bie gleichen (Dpfer,

roieber barbringen, bie ^erjutretenben nie^

Hebräer

mals DoUenöen.
i>ar5ul>rtngen,

2.

10,

1—18.

59

Denn würöe man

weil 6te

fonft nidit aufgehört fjaben, fte
Dienenden, einmal gereinigt, fein (Ketuiffen

pon Sün6en (SfinöenbetDuftfein) me^r Ratten? 3. Pielme^r fommt
fie ^ctf^t um 3^^^ ^^^ (Erinnerung an Me Sfin6en.
^» Denn
es ift unmöglich, 6af 0c^fen* unö Bocfsblut Sünöen wegnehmen.
5. Darum fagt er, wie er in 6ie XPelt fommt: „(Dpfer unö Dar*
bringung ^aft bu nidit gewollt, einen Ceib aber ^aft 5u mir bereitet,
6. an Branöopfer unö Sünöopfer Ifatk^t bu fein ©efaflen»" 7» Da
fprac^ idf „Sie^e, ic^ fomme, in 6er Buc^roUe fte^t von mir gefc^rieben,
5U tun, (5ott, 5einen XDillen." 8. Hac^5em er weiter oben fagt: „0pfer
un5 Darbringungen un6 Branöopfer un5 Sünöopfer ^aft 6u nic^t ge*
wollt unö fein IDo^IgefaUen an i^nen geljabt" (wie fte ja nac^ 6em
^urc^

:

<0efe^ öargebrac^t werben),
tc^

fomme, 5U tun

% Ijoi er als6ann (nad^^er)

6einen XDiUen."

bas

(Er Ifeht

gefagt: „Sie^e,

(Erfte auf,

um

bas

Zweite auf5uric^ten. \0, 3n öiefem IDillen jtnö wir geheiligt öurc^
öie Darbringung 6es £eibes Cf?rifti ein für allemaL
\\, Unb fo
fte^t 5enn jeber Priefter Cag für Cag im Dienft unö im oftmaligen
Darbringen öerfelben (Dpfer, 5ie niemals Sünöen wegnehmen fönnen.
\2* Diefer

un6 5ann

Ifat ein ein5iges 0pfer für Me Sünöen dargebracht
5ur Hechten (ßottes gefegt für immer, \5* ^infort ab'

aber
fic^

5um Schemel feiner ^üf e gelegt werben/'
Darbringung liat er für immer ooUenbet 5ie
geheiligt werben. \ 5. Das be5eugt uns aber auc^ 6er ^eilige <0eift. \ 6, Denn
nadfbem er gefagt i^aU „Das ift 6er Bun6, 6en ic^ für fie anor6nen
wer6e nac^ jenen Cagen," fprid^t 6er ^err: „meine (Sefe^e will id}
i^nen ins ^er5 geben un6 in 6en Sinn f(^reiben, un6: \7. i^rer
Sün6en un6 Übertretungen wer6c ic^ nic^t me^r ge6enfen/' ^8. XDo
aber für 6iefe Dergebung ift, 6a fin6et feine Darbringung mel^r wegen
Sün6e (fein Sün6opfer) ^tait
wartenö, „bis feine ^ein5e
](^.

Denn mit

^oä)
l^etrlic^e

tiefer

einer

al§

im

bi§l)crigcn

möchte bcr

SSerf.

bie unüerglci^ttd^

SGBirfung be§ Dpfer§ unfreS ^o^epriefterS bartegen.

S)er

3u=

fammenl^ang mit bem 95or!^ergc^cnben ift bicfer: fo barf ber ©laube
e^riftuS prcifen, wie jule^t 9, 27. 28 getan; nur i^n. S)enn ganj anberS
fte^t c§ mit ben Opfern, bie haS @cfc^ oorfd^ticb. S)a§ ©cfe^, ber 3llte
Suttb, feinem Qaxtitn SGßefen nad^ nur (B^att^n

(8, 5),

fd^wad^cS Slbbilb

bcr fünftigen (Süter, mclci^e ber fftmt S5unb bringt, fann mit feinen
roicber^oltctt gehäuften

Dpfein unmöglid^

bie, roelclic t)on

immer

i^nen gefd^ü^t,

8U ©Ott ^ersutrctcn, „tJoUcnbcn* (f. fr.). SGSic ba§ ©cfe^, bcr 3lltc SSunb,
nur unoollfommcnc ©ütcr bringen fonnte, meldte bie maleren be§ ^ficucn
SöunbeS nur abfc^attetcn, fo waten aud^ bie haiv, gcprigcn, i^n felbft
tjcrmiltelnben Dpfer (9, 19), nur ©d^atten, Slbbilber be§ raa^rcn funftigen
Opfers (S^rifti (ogl. über bie ^ufommcngc^örigfeit oon Dpfer unb SBunb

Hebräer 10, 1—18.
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^ap.

bic SluSfül^runö bei

lidien Dpfer, rool^rl^aft

7,

11 uub ^arall.).

ju „ooHenbcn",

©cbonlcn: fonft ptte nton bod^ langft mit

Unfraft bcr g^^^*

S)icfc

beroeift 35.

it)nen

2 mit

bem

aufgeprt,

fdjlagenbctt-

rocil bic biefcii

mc^r pttcn. ^n 3öir!*
im 9. ^ap. befonbcr§ bc«
fprod^enc am großen jäl^rlid^en Söerföl^nungStag, nur ber (Srinnerung an
bie ©ünben (5ß. 3). S)a§ ift nid^t§ 2Berttofe§, biefc Erinnerung plt ba§
@otte§bicttft aSerrid^tcnben !cin «Sünbcnberou^tfcin
Iicf)!cit

bient aber bo§ Opfer, gerabc auc^ ba§

©emiff cn roadi; aber bod^ etroaS unenblid) SCraurigeS,

t»erglid)en

mit htm

^werf be§ Opfcr§, ha§ ©cmiffen ju entlaften. ÜBenn auf biefe SDSeifc haä^
fortbauernbe ^ebürfni§ nad^ immer neuen Opfern ber ®r!enntni§grunb
für

it)re

tlnr)oUfommenf)eit

e§ l^anbelt

fid)

nur

um

ift,

nennt nun

fo

5J.

4 ben

fadE)lidt)en

©runbi

2;ieropfer; roeld)e§ 3Jli|t)crpltni§ jroifdjen 3Jiittel

unb ^med£,

S£icrblut unb SGßegna^me* t)on ©ünbe! S)e§n)egcn, mie ein
^ubelruf Hingt 9J.5, fagt dr, ber mol^lbefannte Ungenannte:
„Opfer l^aft i)U m6)t geroottt" ufm. ^n ^f.40 gelobt ber au§ großer S^iot
errettete ©änger bem §errn, ha^ er il^m feinen 3)an! nid^t mit Opfern,

üerl^altencr

bie iJ)m nid)t gefallen, fonbern
rolle

brief

(hzm @efe^)

biefe

tjerftel^t

mit ©el^orfam gegen feinen in ber

il^m offenbarten SOBitten bezeugen

3Borte unmittelbar üon ®§riftu§, unb

Slntcbe be§ in bic SBelt

^ommenben

(f.

SBudE)*

moHe. S)er Hebräer*
al§

groar

über biefe ©diriftbcnü^ung ju

an @ott unb ad)M, ba§ „ba fprad^ id^" betoncnb, auf
raeiter oben im ^falm „SSranbopfcr
bu ni^t gerooHt* unb ber folgenben jmeiten „\ä) fomme, beinen

^ap. 1.2.

3. 7)

ben Unterfd^ieb ber erften 9lu§fagc
l)aft

Sßitten §u tun", fielet barin eine 9luf^ebung be§ ^(Srften", alfo ber alten
Opferorbnung, unb (Sinfül^rung be§ „^weiten*, b. f}. bc§ @ott mo^U
gefälligen StunS feineS SKiHenS.
9llten S£eftament§

(LXX)

Unb mit

ber gried^ifd^en Überfe^ung be§

»bu

mir ben Scib

lieft er

l^aft

bereitet* für

Mt

mir ha§ O^r aufgctan" (jum willigen ^örcn auf @otte§ Söitlen), t)er=
ftel)t ha§ »Söereiten be§ Seibe§" oon bem jum Opfer beftimmten Seib
unb ben „2i3illen ©otteS" baDon, ba§ @ott beffen Opferung roiK. ©o
fann

er

bann

in

Sß.

10 fagen: in biefem 2öillen,

b.

1^.

inbem

@;i^riftu§

biefen SÖBiUen ®otte§, ber bie S)arbringung feine§ 8eibe§ forberte, erfüllt
l)at,

inbem

er biefe§

Opfer be§ ©el)orfam§

brad)te, finb

mir

gei^eiligt, ift

Opfer juftanbe bringen
@otte§ ©cmeinfd^aft rerfe^t,.

i>a§ äuftanbc gebrad^t, roaS !eine§ ber oielen alten

fonnte: mir finb „gel^eiligt", in be§ l^eiligen
„gereinigt," „üoHenbet"

unb baburd^

fünftigen (Gütern aufgenommen,
40.

^falm§

fagt unfer SBrief

fülirung barübcr,

marum haS

auf

biefer

^üEc

ber 9lu§legung bc§

auf biefem ^öt)epun!t ber gangen 3lu§s

Opferblut unfreS §ol^eprieftcr§ oermag,.

n)o§ !cin anbere§ ücrmod^te: e§
bie alles

in ben ^ieuen SBunb mit feinen äu=

^n

ift

bic Erfüllung be§ göttlid^en 2öiUen§,

an!ommt, ber @eI)orfam, von bem

fdf)on in 5,

8 nad^brüdflid^

bie 9ftcbe mar.
9llle§

nur

3tu|erlid^e, (Sinnlid)e

ift

überboten, aU^^ in§ ©eiftige, b.

\),

Hebräer

«ber

glcid^cn,

9iun

tft

@ott

ba§ ©ebiet bc§ guten,

sroox in

roiK, rotH biefer ^ol^cpriefter ol^nc=

bo§ goltgcfaHigc Opfer, ha§ einzige, \)a§ @ott l^oben roiff.
ba^ n)it burd^ biefeS eine einzige Opfet ^ge!^eiUgt",

l^eiligen

&ott

njören wir o^nc

fletfetttofer

jugelaffen, il^m roal^rl^aft angeeignet ftnb.
^Jel^tcr

in unfrem eigenen S:un,

ift

Opfer

int

/,l)etlig"

fRi^t,

©inn

aSoUfomntenl^eit; avi^ unfer SSrief fe^t mit all feinen 9Jia^=

nnngcn üb^iaü bQ§ ©cgenteit
<Sott

2lber bie gange ©runbftellung gu

tjorous.

eine anbete, neue; in ber SUergebung, bie

fd^enft, ift bie

tßertrauen auf bie§ Opfer
„al§ ob* mir

©ott un§ burd^

menn wir anberS immer

gel^eiligt

pm S:l)ron ber (Snabe nal)en

mären,

l^at

l^ier

bicfeS

f8M

auf

roieber

im

2:rennung t)on ©ott aufgel^oben, aud^ im

nod^ tjorfommenbcn ©ünben,

<il[e

61

tjcrftel^cn roir,

^u bem
•ol§

bo§

imb

in§ SGBiUenSmä^ige,

5ul^öd)ft

J^eißgcn SGßoUenS erlauben: rooS

1—18.

10,

(4, 14). keinerlei

Slaum; ha^ märe nur mieber

^©d^atten" unb „®Uid)m§". Unfer ^ol^epriefter mirft in un§ ben ©c=

^orfam, in bem er

felbft

@ott mol^lgcfällig

ift;

er

ift,

fd)on 5, 9 gefagt,

l^at

Urheber croiger Sflettung für bie, meldte i^m gel^ord^en (ogl. „^erjog" 2, 10
unb aUe§ ju ^ap. 11 u. 12, 2 2lu§gefül^rte). Unb hod) ift nid^t unfer

unooKlommener ©cl^orfam, fonbcrn ber

^nt\

„^eiligfeit*, „^Sottenbung".

Briefs, in benen "oa^
bei

^aulu§

;,ein

für

aUemal"

„9led^tfertigung* mit

feinige

S)a§ aUeS

bem

©runb aUcr
gilt

|o lebenbig betont

©inn

gleid^en

unfrer ^Sflcin*

für aUc^ ©tetten unfreS
ift.

(9J^an ogl.

bei ocrfd^iebenen

tfijorten.)

S^lun,

äum

5lbfd)lu^ eitenb,

!el)rt

unfer SBrief

10,11—14 oon

ber S)ar-

legung be§ OpferbienfteS unfreS ^ol^epriefterS gurüc! ^u ber baburd^ ge=

monnenen einzigartigen Stellung feines gangen ^rieftert um §, gu feiner
©teUung ol^negleid^en al§ ^rieftcrfönig pr 9ied)tcn ®otte§, wobei il)m
fd^on ta^ e]^rfurd)toolle ©teilen ber alten ^iefter (11) gegenüber biefem

SC^ronen (12) be§ unfrigen bebeutfam

ift.

Um

aber bie ©in^eit feiner S3e=

trad^tungcn nod^ einmal l^eröotjul^eben, nämlid^ ba^ mir burd^ unfern
in

^ol^epriefter
8,

ben 3'2euen S5unb aufgenommen finb

8 ff.: 9,15), beruft

er fic^

10,15—18

(f.

bei 7, 11

ff.;

nod^ einmal auf ba§ ^eugniS

ber ©d^rift ^er. 31), in bem al§ ©runblage be§
SunbeS mit feinen beffem SSerl&ei^ungen (8, 6) bie SSergebung ber
©ünben !^eroorgel)oben ift. 3Bo aber bicfe gilt, ba gibt e§ fein ©ünb=

be§

l^eiligcn @eifte§ (in

SliZeuen

Opfer mel^r.

^n biefem Slbfcfjlu^

mirb nod^ einmal

beutlid^,

roarum unfern

Steformatoren ber ^ebräerbrief befonber§ roertooK mar: jebeS fold^e (5$lau=
bcn0jeugni§,

unb mie

oft Ijörten

t^nen ©c^u^= unb 2;ru^roaffe im

ihm

mir ba§ „einmal, ein für aUemal," mar
^ampf gegen ba§ „SJie^opfer". Slber

als @lauben§geugni§, al§ ^cwQni^ »on bem inncrften <B^ais i^reS
Glaubens, ber ©eroi^^cit ber ©ünbenocrgcbung in ^efu§.
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^eBröcr

2lbf(f)Iup »Ott

14—10,

4,

18.

^bf(^tu6»on4,14-10,l8.
am ®nbc

$icr,

bct auSfül^xUtl^en S)atftcttung bc§ ^ol^eptieftcrtum§

^efu, finb nod^ einige allgemeine 3=ragen

p

bcn S)arleöungen

®§

guerft

um

groifd^en

1.

vom

ba§

bem

unficcS ^rief§ ergeben.

Sitten

Riebet

crl^cbt

pix

l^anbelt

fobann

Dpferblut ©efagte,

fiel)

um

fid)

^ebrdcrbrief;^

&e;ö

naturgemäß jum crftcn

jugefd^riebene fü^nenbe (2, 17)

ha§ SSerpitni^

oom Opfer
bic fjrage,

^aft

beftel^e,

„Steinigung con ©unben", ju i^rcr ^.SJergebung",

»on ©ott al§

bicne, furj roiefern e§

al§ SBcbingung,

unter

laffen !ann. Sienn

worin bie

warum

cS

„Sluf^cbung*

il^m rool^lgefäHig anerfannt merbc,

ber

meldier

3efu.

l^eilige

ha^ @otte§ ©nabe nid^t

©ott

feine

(Snabc njaltcn

burdf) irgenb meldte

Seiftungen

ber 9Kenfd&en, aud^ md)t ^tma eines ©teUoertreterS ber 3Jienfd^en,

©ott

au8

l^attptfäd^lic^

unb 0Jeuen ^unb.

^ie ^nf(^auung

bem Dpferblut

bcantrooiten, bic fid^

l^er«

abgewonnen wirb, ift für unfern SBrief felbft*
oerftänblid^ (ogl. oon Slnfang an 3. f8. 2, 9 ^araH.).
S)aburdö unter*
fd^eibet fid^ ja ber d^riftlidje ©laube ron allen l^eibnifd^en ^Religionen,
in benen bie ©ötter t)erfßl^nt werben, wäl^renb unfer ©ott bie SOäelt mit
demgemäß l^eißt e§ aud^ 2, 17, baß ber
fid^ auSföl^nt (2. Äor. 5, 19).
^iefter „bie ©ünben fül^nt*, nid)t baß er „©ott" gndbig ftimmt. ®r
uoHgiel^t bic uon ©ott t)erorbneten ^anblungen, an bcrcn SSbUsug ©ott
bcn @rwei§ feiner ©nabe gc!nüpft l^at. Slber ha§ ift bie 3=rage: wa§
ift, unter bicfen SSorau§fc^ungen, ba§ ©ott Söol^lgefättigc am Di)fer?
»orgcrufen,

^ft e§

il^m wohlgefällig, überl^aupt weit fid) barin ber ganjc @rnft ber

^ulbigung be§
opfert,

erft

b.

1^.

©ott

9Jienfd^cn tjor

l^ingibt

unb

Stieren (3. SJlofe 17, 11),

barbringt,

im

S^ieucn

au§fprid)t,

im

3lttcn

ber fein ^efteS ©ott

SBunb ha§ ßebcn oon

bcn pcrfönltd^en ©el^orfam im Stun

8—10)? Ober

aber, trägt t>a% Opfer fteH*
©ünbc, b. 1^. il^re 3^otgcn, finnbilbli^ wieber im 3lltett
Söunb, wirlUd^ im SWeuen? S)a bic übrigen Slu§fagen allgemein gel^altcn
finb, Ijängt bic ©ntfdjcibung, ob unfer S3rief ba§ Ic^tcrc meint, bacon
ah, ob man in Aap. 7, 28 uberfc^t: „um oicler ©ünben weggund^men*

be§ götttid^cn SBiltenS (10,
oertretcnb

bic

ober „3U tragen".

S3cibe§

ift

nad^

bem

©ried^ifd^en möglid).

man htm

©prad^gebraud^ ber gricd^ifdicn Überfe^ung be§ Sitten

ment§, fo

ift

?Jolgt
Stefta»

„tragen", büßenb tragen, nad^ ^ef. 53, 12 oorjujie^en,

au§ bicfcr ©teile bürftc aud^ ba§ Sßort

„nkW

ftammen.

unb

9hir bürfen

^mm

wie fonft im
Sicftamcnt nid^t tjcrgcffen, ha^ bie blutigen
bic
bomatigcn
Sefcr eine lebenbig anfdE)aulidi)c ©egenwart
Dpfcr für

wir

l^ier

waren.

S)aß

fie

fü^ncnbe ^raft

l^atten,

ftanb il^nen

feft,

aber ol^nc \>a%

3tbf^lu^ »Ott Hebräer
fid^ batntt

4,

14—10,

immer gan^ beftimmtc unb übciatt

Unb

binbcn mußten.

mögen aud^

biefeS uncrfd^öpflid^c

im SRcuen ^eftament

ötcid^c SßotftcHungcn »er*

©laubc an

fo unjettrcnnlic^ ttnfct d^riftlid^er

(Sünbenoergcbung con bem ^^©efrcusiötcn*
mannigfaltig
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18.

bei

3cwöwi§
felbft

®inc ^roeite f^rage

ift

un§

ift

wie «ßaulu§

®eban!en

bie

bic
fo

mit benen mit

fein,

i«i einzelnen beuten, ftnb

fagt,

bod^ biefe fd^on

bei aKct innern ®in^eit fel^r mannigfaltig.

bie:

wenn

bet ^ebräerbrief t)om „^atbtingen"

^cfu rebet, bcnft er babei al§ (Btatte ber
S)atbringung t>a§ ßceus ober ba§ l)immlifcbe Heiligtum? Offenbar fprid^t
9, 12 ogl. mit 23. 24 beutlid^ für bic le^tere Sluffaffung, unb barnad^

be§ Dpfer§

(bejro. S5lute§)

9, 14. 28; 10, 10 u. 12 ju oerftel^en fein, (^n 10, 10 ift, in Sßer*
menbung be8 ^fatmroorts, ^arbringung be§ „Seibeä" ftatt be§ „SBlutS"

mirb

ber Statur bcS

3lber nad)

gefagt.)

^efu§

bie

Eingabe in ben 2:ob

l^ier

am ^reuj
im

al§ bie ©d^lac^tung beS Opferticr§

mar, haS SBlut

p

gemeinten aSorgangS

f^at

bei

eine oiel mid^tigere Sgebeutung

nur SDlittel
^ene ift \a
ber ooUfommenen

Sitten Seftamcnt, bie

geroinnen, \>a§ vot ©ott gebraut rourbe.

bei^efu§ nid^tS ©eringereS als bie entfd^eibenbe 2:at
©elbftl^ingabe an ®otte§ SBiUcn, moburd^ fein ^ob erft fü'^nenbe ^raft,
3öert oor @ott befommt. ®er banfbarc f8M ber ©emeinbe ift alfo
unoerroanbt auf bo§ Äreuj geriditet, wenn fie bie »©arbringung" biefe§
DpferblutS oor (Sott, b. l^. haB ©eltenbmad^cn feinc§ croigcn SöerteS
oor ©Ott im l^immlifd^en Heiligtum preift. S)a§ ift ber @inn unb taS
innere 9led^t ber anbern (Srilörung, fo geroi^ e§ babei bleibt, ba^, ent*
fprec^enb
lifd^en

bem

altteftamentlid^en 9lbbilb, ba§ ^©arbringen"

Heiligtum"

im „]^imm=

ftattfinbet.

©ttblidt) ift im ßwfammenl^ang mit ber i'btn befprod^cnen fjrage ber
@eban!e aufgetaud^t, ha§ S5lut ^efu fei eine oon ber ^erfon be§ erl^ö^ten
^errn unterfc^iebene SDSirf lid^feit, eine „oerHörte l^immlifdie SJlutfubftans".
S)afür geben bie SluSfagcn bc§ SBciefS feinen Slnl^alt.
e§ auSbrudElid^: er

l^at fid^ felbft

im Unterfd^icb oon ben
^erfon im S^obe. ^n biefcm @inn
gejcigt,

^n 9, 14. 25 ^ci^t

bargebrac^t; fein Dpfer
Stieropfern

l^at.

mie oben

l^eip e§ 9, 12, er fei ^.mittclft feines

eigenen SBluteS* eingegangen, namlid^ eben als ber, ber
SBlut oergoffen

ift,

©elbftaufopferung feiner

^Sölut* (9, 12)

unb »Stob"

(9,

am

Äreuj

fein

15) finb baSfclbe,

„SBlut* etroaS SBefonbereS, baS, burd^ ben S:ob ber «ßerfon ge*
monnen, als etroaS ©elbftänbigeS oon i^m oor @ott gebracht roorben
unb bort »für immer* aufbel^alten mürbe.
nidf)t ift

X>ag '23er^attntö beö ^tten unb Tteuen ^unbe^
im ^ebraerbrief.
Sin unb für fic^ fann man biefeS aScrpltniS in boppelter unb groar
entgegengefe^ter Sßeifc faffen, b.
man lann entroebcr bie ^S^nlid^feit
2.

1^.

ober ben Untcrfd^ieb beS Sitten unb SWcuen

SunbeS aufS

ftarlfte betonen.
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Stbfd^lu^

SBetont

man

bie

von §e6räer

iöetroanbtf d^aft,

man

gtoei 3Jlöfllid)!eiten:

an ober bcn fflmm

naf)ext

14—10,

18.

^enc§

Sitten.

im

roicbcr

Qe\d)afj xMffV in ber

^ene§ befonberS

ct)angelifd)cn, biefe§ mel^tin ber fotJ^oIifd^en Eird^e.
]^ottlo§ bei

noturgcmä^

fo crgcBen fid^

bcn 3llt«t SBunb mööUd^ft bcm Sficuen

bem

möglic^ft

4,

rüdf«

©oloin: bic 3^rommen be§ Sitten 5öunbe§ ftnb roefcntlic^ gang

wie bie be§ Sf^euen 93unbc§. S)cr Unterfd^teb

SBefi^ beSfelben $eil§

ift

nur, bo^ bie erfteren e§ im ©lauben an ben fommcnben ®^rift«§, bie Ie^=
tcren

im ©lauben an ben gefommencn

(5}laubett§roa]^rl|citen

93unbc§ berocifcn, mie au§ bcnen be§
Steftament djriftianifiert.

SD^enfd^,

IidE)e

QiiQe.

g. So.

—

Riebet mürbe \>a§ Sitte

S^leuen.

in ber Seigre

oom

SSerbienft, trögt mcitl^in attteftament*

!aum

SJiun bebarf e§

man roeit^in ha§ ifraelitifd^e
»om aSerpltniS gmifdben @ott

erneuerte

^rieftertum; aber and) bie ©runbauffaffung

unb

alte

^m «mgefel^rten 3=all mürbe bo§ fftzm Steftamcnt

^n ber römifd)en ^ird)c

jubaifiert.

S)emgcmä^ fonn man

I)aben.

grunbfä^lid^ ebenfo au§ ben ©d^riften be§ Sitten

ba§

cine§ S8emeife§,

bie mefentlid^e

@leid)[e^ung be§ Sitten unb 9ieuen 93unbe§ ber SOReinung unfereS S3rief§
nid)t entfprid^t. Unauff)örlid) l)aben gerabe bic

^ap. 4,14

— 10,18 ben

geroaltigen Unterfd^icb gmifd^en beiben betont; überall brängte fid) \ja§

frö^c 3«w9tti§ ^eroor, ha^ mir

(S;^riften

Sitten S8unbc§. ^Seffer", „l)öl^er"

mel^r befi^en al§ ha^ SSoll be§

mar ta^ immer

mieberlel^renbe ©tict)=

mort beim ^rieftertum unb ^riefterbienft naö) allen (Seiten (^jjerfonen,
Drt, §onblungen, ©rfolg), roie bei bcm „93unb* mit feinen SSerl^ei^ungcn
unb ©ütern. Slber unfer S3rief gibt and) md\t unb nod^ vid meniger ber
entgegengefe^ten Slnfid^t

meldte bcn Unterfdöieb gur

ffiedit,

meitert: ber Sitte SBunb, fo mie er nad)

bcm SBortlaut

er=

gar nid)t be§ roal)rcn @otte§ (Stiftung, nur ein 9Jii^ocrftdnbni§ bc§

gibt, fei

iübif(^en SSottS
roertlo§.

(So

ober gar h<x§ SGßer! einc§ böfcn (Sotte§, für ©Triften
unter ben (Sd^riften ber

ber fogcnanntc S5arnaba§brief

„apoftolifdjctt SSäter*, fo

gro^e ©cgner be§ Sitten 2^eftament§ im

ber

äroeiten ^a'^rl^unbcrt, SJlarcion.

Unb

bclannt

ift,

mie

ftarf biefe

fdjä^ung be§ Sitten SteftamentS in unferer ©egenroart

^n

^luft

feiner ßeugniffc fid^

SOBirllid^fcit

geugt unfer Srief

oom

erften bi§

fid^

gum

@ering=

ausbreitet,

legten Kapitel

für ben Entcrfd^ieb in ber (Sinl^eit unb bie ©inl^cit imUnter=
fd^ieb beibcr S^eftamente, für ein 23erftanbni§ berfelben, ba§ nid^t eine
unbeutlic^e SJiittelftcllung groifd^en jenen ©jtremen einnimmt, fonbern

über i^re ©infeitigfeitcn l)inau§ gu

il^rer

l^ö^eren ®inl)cit füljrt.

Sßo§

ba§ für eine ©teUungna^mc? ^on uoml^crein fallen mir, ba^ unfrem
®r ift in
SSrief eine ^erabfc^ung be§ Sitten S3unbe§ gang ferne liegt.
SBa'^r^eit oon @ott, bem (Sinen, lebenbigen, l^eiligen, gnäbigen ©ott.

ift

^ie gange ©efd)id)te ^frael§
SSolf

(g. S8.

3, 11

ff.).

ift

eine ®efcbid()tc biefcS @otte§ mit biefem

SlUe feine gottcSbicnftlid^cn einrid&tungcn finb

emft gemeinte Stiftungen

bicfeS

@ottc§

(g. S&.

8, 5).

SlUe feine @lauben§=

erfenntniffe ftnb nid^t menfd^lit^c ©inbilöungen, fonbern 2öal^rl^cit, rul^en

Stbf^Iu^ x)on Hebräer

auf bcm

Sieben,

roirflid^cn

9ln

(j. S5. 1, 1).

bem allem

einen l^o^en Söefi^,
alles, fo

gro& e§

4,

Offenbaren @otte§ in ben ^rop^eten

]iä)

„(^ixUi", ^Sßet^ei^ungen*, ein „@rbe*.
ift

ift,

unb

bie ;,n)a^rbaftigen

bie ^Steinigung

roirftidö

nod) nid)t ha^ ooüfommene, ober m.

SGBie

ba§ äßort „P^er" gerabe*

nur roiebcr on bie »flcifd^*
im ©eroiffen* erinnert, foroie an

©üter* gegenüber ben

ber Sllte SBunb bringt, weil er

ift

ba§

Slber

nod^ nid^t allc§, nod^ nid^t ba§ ©röftefte.

gu ßofungSroort für ben SWeuen Sunb; e§
Steinigung"
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18.

l^abcn fc^on bie ©cnoffcn be§ bitten S9unbe§

fd)on oben l^ctootgel^oben werben ntufete,

lid^c

14—10,

fei

^^irbifd^en".

oon ®ott

ift,

a. 2ß.: er ift

3Jlit

einem 3ßort:

roirflid^cS ^eil,

aber

SSorbereitung für ben

Steucn mit feinem ooUfommcnen ^eil, unb groar unter

bem

boppeften,

oollfommcnen Offenbarung unb beS
ooUEommcnen ^rieftertumS. S)a§ ift, auf ben ©runbgebanfen gefc^en,
biefelbc ^Infc^auung, ber ^efu§ felbft mit feinem 9Bort oom ^^üUcn*
oft bcfprod)enen @efic^t§punft ber

SluSbrudE gibt.

©cbanfen

Slber bie eigcntümlicbe fjorm, bie ber ^ebröerbrief

gibt, ift bie,

bem

roel^e in ben Söorten ;,@leid^ni§ ober ©innbilb"

9,9; 11,19, nod) beftimmter ^Urbilb" unb ^«ttbbilb, 3^a*bilb, ©chatten"
8, 5; 9, 24; 10, 1 fid^ au§brüc!t. S)tefc SBorte muffen nodti auSbrürflic^
erläutert werben,

^m 9lnfd)lu^

an

attteftamcntlidf)e Stellen, roie 2. SJlofe

25, 40 (§ebr. 8, 5), ^atte bie jübifc^e ©djriftgelel^rfamfeit bie ßet)rc au§=

ba^ aUe§, roaS in biefer 3Bett für ha^ 35ert)altni§ ju ®ott miäfwie Stempel, S8unbc§labe, ©cfetj, ®rbc, .^^etufalem ufm., ein l^imm=

geführt,
tig

ift,

UfcbeS Urbilb f^ahi, oon bem bie entfpred^enben trbifdljen ©inridbtungen
unb ©rö^en ^Ibbilbcr feien. SSon ber ß^it ^c§ 3)teffta§ l^offte man, ba^
an bie ©teile biefer Slbbilber in munbcrbarer Sßeife bie l^immlifd^en Ur*
bilbcr treten, jene irgenbroie

in biefe „oerftärt* mürben.

9Bie alfo bie

^5lbbitber* fojufagen rüdErodrt« ober aufwärts miefen in bie l^immlifd^e
SGöelt, fo jugleid^

biefe

mit bcm

oorroSrtS auf i^re SJerflärung in ber ßw'Eunft.

kommen

be§ iDtcffiaS cintretenbe ^^ollenbung haä)t^

i^rem eigenttid^en 9Befen nad)

unb

finnlid^.

-Sin

fold^e

ßel^re

ber

auf ber einen <Seite ber ©ebraud^ ber Sßorte

©d^riftgelcl^rtctt erinnert

j^Urbitb*

irbifd^,

Unb

man

„3lbbilb" in unferem Sörief.

2luc^

er

fielet

in ben a(t=

leftamentUd^en ©inrid^tungen ^bbilbcr eroiger Urbilber, ^immlif ^er 2Sir!=
lid^feiten

unb

rairflid^en.

erwartet,

biefe SSerwirflid^ung

SBaS noc^

ba|

bem

fi(^

in ber ^wfunft oollfommen

auSfte^t,

ift

Sßollenbung ein anbercS
(wie

g.

wenn

S.

in

rytx-

SJielmeljr

ift

innerften SGBefen nad^ fc^on gefd^el^cn, in ^cfuS.

nur

l^anbenen in ^errlid^feit.

irbifd^eS

biefe

?lber nid^t in einet fernen erträumten ßufunft.

oöUige @ntfct)rän!ung beS f^on Sßor*

bie

Unb bamit
ift,

ift

gegeben, ba§ ba§ SGBefen biefer

ein roirflid) l^immlifd^eS, nid^t bod^ wieber

ben jübifc^en 9lpofalt)pfen

\ia§

„^rieftertum

immerwä^renbeS oor=
geftellt wirb), '^on allem gilt ba§, oon bem Sieben ©ottcS in ^cful, oon
feinem ^rieftertum, oon ben ©ütcrn be§ SJfJeuen ^unbeS. 5lber immer

Seoi", aud^

e§ atS in ber meffianifd^en 3eit

^acttnfl, ®er ©tief on

Sic ^cötttet

5

mbfd)lu^ »Ott ^cbxäcr
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4,

14—10,

ber gtö^tc SRad^btuc! barauf, bafe c§

liegt

irbifd) finnlic^

man

ift fie^t

ift,

fonbcm

um

fid^

aöw!Ud)!eiten i^anbctt; md)t roeniget roitfUd)

18.

ift

bic anetn)it!ltcl)ficn

boS

man

bcfonbcrS bcutfid^, rocnn

Sßerbinbung ber gtied^ifc^cn ^^ilofopl^ic mit

ntAt

oXit§, locil c§

^unft

befto mcl^r, crft ganj. 9Q3ic roi^tig bicfcr

baran benft, ha^ bic enge

bcm

bcm

Sitten S^cftament in

3l(ci'anbtincr ^l^ito gan^ biefelben 3Borte ^Urbilb"

unb

;,2lbbilb" in

einem

gans anbern ©inn gebraust; bic ^Urbilbei;'' finb nicfit SBirflid^feiten in
bem oben gemeinten SBortücrftanb, fonbetn ^been, ©ebanfcn, an benen
ber SJlenfd^ mit feinen (Sciftc§!räftcn 5lnteit bclommt, wenn er bic nicberen

con jenen f^road)c ^2lbbilber*
^o§ gro^e SScrfö^nungSopfer ©innbitb für bic Steinigung

finnlic^en SSorftcKungcn überroinbet, bic
finb.

3- ^-

ift

ber @eele burd^ bic @rfcnntni§.
9^od^

barauf

ift

l^injurocifcn,

ba^

bie frül^er befprod^enc

ber attteftamcntlidien ©c^rift^itate mit ber

unfcrc§ S9rief§

oom

l^dngt. 9lud) bie

S8erl^ättni§ beS Eliten

ganjc ©cfd^id^te

jQ'fraclS

3lbbilb ber ©rfcbniffc ber S^riftenl&cit.

l^ier

^Bermenbung

gegebenen Sluffaffung

unb SRcucn SJunbeS jufammcn*
wirb im angegebenen ©inn

(So

Unglaube ^fracl§ roä^rcnb ber SBüftenroanberung oorauS auf
in rocldöer bie

oom

Sörief

ermunterten ©Triften

ftel^cn 3,

jum

unb ber

roeift bie ÜJlübigfeit

bic ©efa^r,

7—4,

11, er

ift

be§ Unglaubens unb feineS (Sc^idfa(§, ba§ ben ©Triften

ein „Slbbilb"

®bcnfo finb bic einzelnen @lauben§bilber in ber großen 3lu§füt)*
rung im @Iauben§!apitel 1 1 „Slbbilber" bis l)inau§ auf bie 0lettung ^faafS,
„®tetd)ni§* für bic 9luferme(fung ^cfu oon ben Sioten.
fic wirb
3IIIc biefc (Srjä^tungen finb ^atfad^cn ber ©efctiid^te, aber fic weifen ^inouS
auf bie ©laubenScrlebniffc ber (i)riftlid)cn ©emeinbc unb l^abcn crft barin
i^rc üoHc ^cbeutung. Uub biefc il^rc pd^fte Sebcutung für bic ©egeu*
wart (unb bercn SSoUenbung in ber 3 "fünf tritt, bcfonbcrS rocnn c§
fi(^ um bie «ßcrfon unb ba§ ©d^idEfal be§ fommenben ÜKcffiaS (^<So^ne§*)

bro^t.

pm

^anbelt, fo ganj in htn SSorbergrunb ber ©d^riftocrrocrtung be§ SScrf.,

ba§

er bie bctreffcnben

förüärung

j.

©teUcn unmittelbor auf ^e\u§
1. 2. 3 u.4 gezeigt morben ift.

^. »on Üap.

an ber ©rünbauffaffung bcS
nicf|t§

aSerl^öttniffeS

»om

bcjiclit,

wie in ber

5lber baburc^ roirb

Sitten

unb

SfJcuctt

geönbert, ba^ e§ nümlid) ba§ ber roirflid^en SSorbcreitung

n)ir!ü(^en

SSoUenbung

ift.

—

9lu§ biefer ©runbanfd^auung ergibt

fid^

nod^ eine

SSunb

unb ber

g^olgcrung für

ßefer be§ Briefs ©Triften au§ ben ^uben ober Reiben
(58g[. am Slnfang „SSerl^dttniffc ber 3lbfaffung".) ^ro^ cin=

bie fjrage, ob bic

geroefen feien.

geincr (Stellen, bie auf ^cibcnc^riftcn

roerbcn mir

fie

fül)rcn

unter htn ^ubendfiriften

au§fül^rlid)c S)orlegung über

ha§

p

fönnten (ju ^ap.

fudt)cn l^aben.

SScrl^öttniS t)om Sitten

Senn

6, 1.2),

eine fo

unb Svenen 93unb,

fic oon Slnfang bc§ J8rief§ an vorliegt, ^at eine flar r>crftänblid)c
Sebeutung bocl) nur für ^ubcnd^riften, bie öngftlidö barüber nad^bad)ten>
ob fie benn roirJlid) .al§~Sl>riften ctmaS SBeffercS gefunben als im Sitten

roie

©cbanfengong

t)on

Hebräer

10,

19—13,
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16.

^cnc 2)arleöunfl roäte fonft fo unbcgrciflief), wie etwa bec breite Sflad)*

S3unb.

weis eines inbifd^cn 3Kiffionar§ übet ben ^Sotjug be§ (S^tiftenlumS »or
bet

SftcUgion,

iftaclitif dien

wenn

fold^c ^elel^tung

^aben, ba|

fie

auf

fie

bet ©efal^r be§ 9lüc!=

wären. aöelcf)en ©inbrurf

@r

mad^en?

großem

einen

Scfer in

feine

falls in i^te alte inbifd^e Slcligion

folltc eine

njürbc i§nen uielmelir ju seigen

SBefi^ ol§ einft in i^rcr inbifd^en Sleligion

l^aben.

abet lö^t

fflid)t

fid^

auS unfern Kapiteln

eine fidlere ©ntfd^eibung

über bie SlbfaffungS jcit unfercS S3rief§ entnelimen.

(Sßgl. roieber

am

3ln'

fang „^k äußern iöerpltniffe ber Slbfaffung*.) 9Kan ^at oft gemeint,
ba§ burc^ge^enbe Sieben oon ber ©tiftS^ütte, nid)t t)om Stempel, l)abe
barin feinen ®runb, ha^, al§ ber Srief gefd^rieben rourbe, ber Stempel*
bienft noc^ feinen Söeftanb gehabt \)abi.

S)enn

wenn

er aufgehört t)ätte,

^crufalem alfo fc^on serftört geroefen märe, fo tidtte ficft ber SSerf. feinen
93eroei8 für bie Unoollfommen^eit be§ 5llten SSunbeS bjro. ^riefterbienfteS
fel^r Diel lei^ter mad^en fönnen, ^bm burd^ ben einfad^en ^inmeiS auf
ha^

götttid^e (Serid)t

über ben Stempel.

3lllein

mir fa^en bei ber ®rlta=

ff., bo§ fid^ auS bem Z^t felbft ein gang anberer
@runb ergibt, marum uon ber ©tiftSptte, nid^t Dom Stempel bie 9lcbe ift.
Silatürlid^ barf aber aud^ nid^t umgefel^rt au§ bem ffteben pon ber (Stift§=
l^üttc gefdfjloffen werben, bafe ber 53rief na6) bem ^al^r 70 gefd^rieben

rung

fein

tjon ^op.

8, 1

muffe.

©ebanf engang von
S)iefe

^aip. 10,

19-13/

16.

gro^e ©dl)lu^mal)nung entfpridit in oielen 5ßunften ben früheren

^al^nungen, ben fürjeren 3n>>f<^ßnwa^nungen wie h^n größeren, ber
ben erften ^auptteil abfd)lie|enbett 3, 7—4, 11 unb ber in \>m groeiten
^aitptteil eingelegten 5,

nimmt

11—6,

20.

^ber

je^t in biefer

ber Sßerf. gufammenfaffenb S3esug auf

hm

©d)lu§ma9nung

ganzen ^n^alt be§ nun

nad^ allen ©eiten ausgeführten ©taubenSseugniffeS Don ^efuS, pnäc^ft

bem ^ol^el^riefter 4, 14—10, 18, aber aud), auf ben erften ^aupttetl
1—4,
13 gurürfgreifenb, als bem tjollfommenen Offenbarer, ^@ott=
1,
gcfanbten* (^Slpoftel*) 12, 18—29. Saburd^ wirb biefc ©d^lu^ma^nung
befonberS einbringlid^ unb ift fo eines ber roirfungSooUften ©tüde beS

als

^men

SEeftamentS für bo§ Seben ber d^riftlid^en ©emeinbe, wie für baS

d^riftlid^e (Singelleben

fang.)

geworben.

(9Sgl.

»^ebeutung beS

hinein ber üleid^tum biefer Kapitel

ma^t

SöriefS*

eS nic^t

om ^n=

gang

i^ren ^nl)alt unter einem furgen ©tidfiroort gufammengufaffen.

@S

leitet,

liegt

wegen beS beftanbig wiebcrfd^renben unb nadt) ben Derfd)icbenften
©eiten gewenbcten 2öorteS »Glaube" thm in biefem SEßort bie Über=
fd)rift über boS ©anje ju fe^en: ^©teilet feft im ©louben!* Unb ©injel'

nal^c,

©cbanfengong
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übcrfd^riften toic

„diMbM

:3cfu§ als 3lntanöer

unb

flctoiffc

nal^c

xjon J^ebräer 10,

19—13,

16.

auf bcn (Slauben bcr 9Kten", „SlufblicE ouf

unb SSoUcnber bc§ ©loubeng", ^5lu§bltcf auf baS

©laubcnSjier finb getoi^ bet aSctfcnfung in benSIejrt

abgclaufd^te Söcjetd^nungen für ntand^c Untcrabfc^nittc.

9lbcr bod^

nur

bann, wenn über bcn ©runbgefici^tSpunft fein 3"^"?^'^ gelaffen wirb,
unter ben attc biefc (Ermunterungen
roaS eigcntlid^

ftanbcn

fei.

unter

Unb ba§

htm ©lauben
ift

gum ©lauben

gefteUt finb, b.

feinem innerften SOäefen nad^

im „©ebanJengang*

bcr fd^on gu 2lnfang

1^.

oer=

be»

aber burc^ bie ganje bisherige ^uSfül^rung unb bie gan^e

jetc^nete, fe^t

(Sd^Iu^mal^nung felbftfidE) aufbrdngcnbc: ff^attct au§ in bcm auf bie ^oÜenbung unerfd^ütterlid^ l^offenbcn ©tauben; (a^t cudfi nid^t mübe unb
matt mad^en, meil bie SSoHenbung nod^ au§fte!^t, weil ber, an ben i^r
gläubig geworben, nod^ nid)t aUeS erfüUt ^at, roaS t^r tjon i^m erwartet
l^abt.
^l^r liabt ja (f. ha§ ganjc ©laubenggeugniS t>on ^efuS) bcn
©innigen, ben Unocrgleid^lid^en, fo fann e§ überl^aupt, aud^ je^t, für
immer, nid^t f eitlen; ba§ Söefte fommt geioil.* 9Jlit einem SBort: bie
eigenartige ©inl^cit t)on (Slauben

mu§ man

nad^ ^a\>. 11)

unb hoffen

im

einzelnen bei unb
im 3lugc bcl^atten,
aud^ für un§ eigenartig
(f.

in biefeu Kapiteln beftänbig

man

i^ren urfprünglid^en ©inn, bcr
genau ©erftel^en roiQ. SSielleiö)t tritt er am einfadl)ften l^erauS,
nienn mir, ba§ eigene SGBort bc§ SScrf., ba§ 10, 23 im ß^fön^wißwl^ang
mit 10, 19—22 an l^eroorragenber ©teile (f. ©rflärung) fielet, benü^cnb,

toenn

n)id)tig

ift,

al§ öberfdEirift über bie ganje nodE) übrige SluSfü^rung fc^en: S)e§

gang§ jum Heiligtum burd^ ^efuS im ©lauben

geroi^, laffet

un§

Qu=

l^atten

Hoffnung I S)icfe Sölal^nung roirb in 10, 19—39 au§
bem @rauben§3eugni§ t)on ^efu§ al§ unfrem großen ^o^epriefter in
i^ren ^auptjügcn unmittelbar gefolgert; unb ^roar 10, 19—25 bie
SDfla^nung felbft, 10, 26—31 (Erinnerung an bie gro^e SSerantroortung,
10, 32—34 an bie beffere aSergangen^eit, 10, 35—39 im
auf bie

om

SBe!entttni§ bcr

^M

nal^e UJoUenbung.

S)arauf folgt in ^wp.

1

1 u.

12 bie genaue Darlegung,

mctdier 2lrt biefer au§^arrcnbe ©laubc, biefer (Slaubc al§ Hoffnung

ift;

in ^op. 11 bcr (äJlaubc bcr ;,5ltten*, in ^ap. 12, roaS er für bie ©Triften

hehtnUt, 12,

1—3 im Slufblidf auf ^efu§, ben 9lnfdnger unb ißoUcnbcr
4—11 unter ben ßeibcn al§ »ätertid^cr ^wd^t 12,

be§ (Slauben§, 12,

12—29 nochmals ha§ ^möglidie 3«fP^t"- ®nblid^ folgen in ^Wj>. 13,
1—16 (Sinäclmal^uungen, aber ftet§ im S3lid^ auf btn ©runbgebanfcn
(f.

13,

9-14).

^cBröcr

10,

19—25.
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Äop. 10, 19-25.
®cd Singangd

Da

\^,

gang

im ®tau^tn Qzt»x% ^atut feft am ^emit bev ganjen ©emeittbe in Siebe «etbunben*

in ha^ ^eUtdC

fenntttid bev ^offnung^

wiv nun, 3rüöer, ^upcrftc^t Ifahm im 3Iicf auf ben €in=»
bas Blut 3cfu, 20. auf 5cn frifc^cn un5

in bas Heiligtum burd)

iebenöigen IDeg, 5en er
bütd}, 5.

I^.

uns

^at burc^ bcn PorF^ang ^in*

eingeroeil^t

bntd} fein ^Icif^, 2\. unb einen grofen priefter über bas

uns ^insutrcten mit «ja^r^aftigem ^er5en
Glaubens I 22. Dur^ Befprengung ber Vi^x^en
los Dom böfen <0e»iffen unb geujafc^en am Seibe mit reinem tDaffer,
23. laffet uns feft^alten am Befenntnis ber Hoffnung o^ne IDanfcn;
benn treu ift, ber ber bic Per^eifung gegeben
2^. Unb laffet uns
aufeinanber achten in 2lnfeuerung 5ur £iebe unb guten XDerfen, 25.
nid^t oerlaffenb unfere eigene Perfammlung, wie etliche pflegen, fonbern
ba5U erma^nenb, unb bas um fo me^r, als i^r bm Cag nal;en fe^t.
i^aus (Boiks, 22. fo

laffet

in DoUer (ßeroif l^eit bss

I

S)er aScrf. braud^t in

jum

bicfen aSerfen

SIeil biefelben SCBorte roic

4, 14—16 (»TOcit roit nun ^abeu", ^ßuDdcfid^t", „l^injutreten*). ®ort
^ianh er am 3lnfang ber großen SluSfü^rung über bo§ ^ol^cpricftertum

^cfu, jc^t nad) i^rem 3lbfd)lu^

nung mit einem

cerfid^t l^injutretcn"; jc^t: ^^roeil

©laubctt

tjinjuttctett''.

bic ^ttüwfid^t
finb,

im

S3li(f

üorl^anben.

S)ort

p

jum

SSeginn ber 9JJa^s

c§: „la^t

un§ mit 3^=

mir ^w'Jßtfi^t ^abcn, lo^t un§ in oöHigcm

fie

ift

1—10, 18

ba^cr, roenn mir

l^örten, :^at

anberS ©Triften

ouf biefen fcften ©runb, bei un§ in irgcnb einem 9Jla§

^n bem

9öort „ßuoerfic^t" ober »^Jrcubigfeit", ba§ ber

ber SKon nid^t auf unfxem ©cfül^I, unftcm gctroftcn

fonbern barauf, ba§ un§ @ott ha^

fold^en

l^ie^

9Zad) aUem, n)o§ mir in 5,

guten ©runb;

aSerf. hxau6)t, liegt

3Jiut,

roieberl^olt er fic

feinen Untcrfd^ieb.

^aben.

9led^t, bie

Sutl^er fd^rieb nod^ „fjrcibigfcit*

tigtem, begrünbeter fjreimut.

drmSd^ttgung gab,

im <Sinn

tjon bere^*

SBcil mir ben I)abcn, foflen mir

nun „mit

üöHigem ®lanbm ^crjutreten", mit rüdfialtlofem SSertraucn barauf, bo^
haS ^erjutrctcn un§ ermöglid^t ift, ba§ mir e§ bürfen. SEBir ^aben 3u=
tjerfid^t, fjreimut in bejug auf, im SBlitf auf ben Eingang in§ §cilig=
tum burd^ ba§ ^lut ^efu. ®a§ SBort ^^Singang" mirb notier erläutert
mit bem Sßort ^^Beg"; ber „(gingong" ift alfo ni^t roic ein S;or, fonbern
wie ein „^ineinmeg* ju oerftel^en. S)iefer 2ßeg l^ei^t ein neuer, jc^t shtn
erft eröffneter SDBeg,

unb

^lebenbig", in

fid^ fröftig, nämtidf) bic

mit§u*

nel^men, mit^incinjufü^ren, bic i^n gefjcn (bem<3innc nad^ roie^ol). 14,6
^^dt)

bin ber 9ßcg*.

2)icfcr aCßeg ift \a eine Icbcnbigc ^erfon).

^^n

iat ^cfu§ eröffnet, qI§ er mit feinem Dpferblut (9,12.24—26) in bo8
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^ciüötum

Eingabe

!ann

im

(f.

bo§

gefd^icl^t,

werben mu^; infofern wirb

ba^ ha^

ba§

gefogt,

Unb

fei.

SJlatt^. 27, 51.)

3lud^

bann aber

—

^n

ba^ e§ bem

aj.

f.

p

mag

gebadet

an ^efu§, i^n mith
er crft burd^S ßeiben

8,

man

ba§ l^immlifd^e Heiligtum

boc^ immer

fid^ üielmel^r

ber „roa^rl^aftigen ^ütte* ^anbelt,
10, 18.

infofern

roiebcr beutlid^, roic rocnig

bie a3efcl)reibung ber «StiftSl^ütte au^erlid^ auf

übertragen barf, mie e§

unb

(9Jlan ögt. ju ^aSor^ang* and)

2, 10. 5, 8. 9.

l^ier ift

bic

er l^inburd^ burd^ fein

and) baran

^inbcrtc, in§ ^ Heiligtum* einjuge^cn, fofern

mu^te

war

^rcilid)

3lbcr folangc e§ nod^

»??leifd)", \)a§ »^rbifci^*3KenfcI)Ud)e*

^üotlenbet" roerben

um

glcic^.

gerabc ha§ Mittel, bcn „fQof

o.)

at§ ^inberniS bcjcid^net merben, ha§

fclbft

in§ Heiligtum eingegangen

fjleifd^

lief)

„fein ^Ui^ä)"

ben Slob

2;ob l^ingegcbcn mar, bcftanb nod^ bo§ ^inbemi§,

e§, bi§

bcfcitigt

fein,

ber Sßcrf.

fe^l

feincS ^leifd^eS in

b. 1^. er f^at haS
S)em l^inbcrnbcn SSorl^ang im

befeitigt.

ju bcfeitigen unb bcn 2öcg ju eröffnen.

l^ang*
nici^t

19—25.

^^inbutd^ burc^ bcn aSor^ong",

einging,

^inbcrni§ für ba§ ©ingcllen
alten Heiligtum

10,

um

ein blo^e§ ^^^bbilb*

6 unb beim »9lbfd^tu§* nad^

22a betont ber Seifa^ „mit wal^r^aftigem ^eracn",

;g)cr5utretenbcn mit 9lu§fd^lu§ aller unlautcrn aSeroeggrünbc

at§ ben

nid&t§

^WQ^^Ö

„üoUfröftigeS Sßertrauen"

P

®ott ju tun fein barf, rooburd^ aHein
im ^crgen tebenbig merbcn !ann, baS mit ber

„ßuoerfid^t", bie auf bie gegebene (Srmäd^tigung
üöttigen @rnft mad^t.

fid^

grünbet,

(f.

o. SS. 19),

— ®ie 3ßorte 22b »on ber „S&efprcngung ber ^crjcn*

unb bem „©eroofc^enfein am Seibe"

taffen fid&

gu bem bi§l^erigen 8cit=

fa^ „laffct un§ i^crjutretcn" jiel^en, mithin al§ mcitere SfJo^erbeftimmung:
„at§ folrf)e, bie ja befprcngt finb"; mußten bod^ bic in bo§ alte §eilig=

tum

eintretenben ^riefter mit Dpferblut bef^rengt

gebabet

fein.

Slber e§

ift

mo^t

ridEjtigcr,

ber jroeiten Slufforberung „laffet un§ feftl^alten

nung* ju

jic^en, mcil

^am

Äeibe

unb mit reinem

jene iSßorte

gcroafd^en",

am

bejiel^t, biefe

SOBaffer

folgenben, ju

S8c!enntni§ ber ^off=

ha§ bod^

au§gefagt mirb, einen beutlid)cn (Sinn nur gibt,

Saufe

pm

t)on

mcnn mon

©l^riften

e§ auf bie

aber t)on 3lnfang an mit einem, roenn and) nod) fo ein-

fachen 93efenntni§ ücrbunben mar. S'Zun gilt e§, ©^rift bleiben, nid)t nur

geroorben

fein.

SBetenntniS ber „Hoffnung* aber

bem ßcitgebanfcn be§ gangen
ftanb be§ SöefenntniffcS

ift

S8ud^e§

Sie SBegrünbung „benn treu

ba§ 53c!enntnid

^nl^alt

unb

@cgctt=

ift"

(f.

ßroedE

entfprid^t

@r»

unb »©ebanfengang*).

bem großen

S^ad^brutf,

mit

burd^ hen gangen Sörief liinburdö bie ©eroi^tieit ber ßwfage @otte§

betont mar,

ha^

l)ei^t

bie fo fd^merjlid^ nod^ uermi^tc berrlid^e

füttung ber großen 3ufuttft§uer^ei^ung

bem

gemä§:

g. 33.

6,

14 ff. unb ^araU.

SJia^nung gum fjeft^alten

am

Sliamentlii^ aber

ift

gu bcad^ten,

Hoffnung mit ber
gum guocrfic^ttid^en ^ingutreten in§ Heiligtum nid^t burd^ ein „unb" r>er=
bunben, fonbern felbftänbig geftcHt ift. ^hen jene Ermunterung ift ber
eigentliche ^nl^alt ber gangen ©c^lu^maljnung, ha^ „^crgutretcn" bic
bie

a5efcnnlni§ ber

Hebräer 10, 26-31.

aSorauSfc^ung bafür.

Hoffnung

— ^n

fß.

bic Siebe t)ecfiiüpft.

24 f.
^cne

loirb
ftitbt
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bann mit bem
ah

cinanber 3lc^t^aben in ber Siebe. SOlan fann nid^t für

^a§

fein.

ber

fid^ aflcin (Sf^xift

aufeinanber ^d^tl^aben aber batf nid^t ba§ ber rid^terifd^en,

cinanber quötcnben ©elbftgcfaUigfeit
anfpornctt ju tatfraftiger Siebe.

fein,

Unb ba

fonbem

ein beftönbigeS @id^=

bicfe§ in

ber ©emcinbeoer*

unb in feinen tiefftcn SGBurjetn geftärft wirb, folgt
befonbere Erinnerung an i^ren treuen SJcfud^. 95erftör!t wirb fie unb

fommlung
bie

fjcftl^atten

ol^nc \ia§ gegcnfcitigc auf=

gepflegt

überl^aupt bie gan^c aWal^nung burd^ bcn ^inroeiS auf bie „^oüi^ be§
StageS", beffcn @etoipeit focben auf bie Streue @otte§ begrünbet war.

»®er* Stag

bur^

ift

ber befonbere, unoergleid&Iid^e, ber le^te, „iüngftc*, ber

bie ^Sßßieberfunft* beS

SDSeltperiobe, ein (Snbe

beginnt
SBrief

(6, 5).

ntad^t

SSgl. 10, 37.

^erm
unb

— Über

^^biefen

S^agen"

(1, 1),

ber je^igen

bie ^Jünftige" mit i^rer §crrlidf)!eit
bie mannigfaltige STrt, roic in

©laube, Hoffnung, Siebe in§ 93erl^ättni§ gefegt roerbcn,
6, 13—20 unb au ^ap. 11 u. 12.

unfrem
^u

t)gl.

^ap, 10, 26-31.
'3S9h^nH bie futd^tbare ®efa^r ber „muüoxUxQ^n" @üttbe*

Denn wenn wir „mit

na(^5em
empfangen ^aben, ift fein ö)pfer
für Sünöen mel^r übrig, 27. fonbem ein fc^redlic^es C5rn?arten b^s
<0eric^ts unb „€ifer 5es ^euers, bas bie XDtberfac^er cerse^rcn witb".
28. IPenn jemanb bas ®efc^ ZTtofes oernjirft, muf er o^ne 3arm^
26»

XDillen" (mutwillig) fünöigen,

«?ir bie (Erfenntnis ber IDa^rl^eit

^er5igfeit „fterben auf

5tt)ci

ober brei ^eugen^'.

29. Xüie Diel f^Iim:*

mere Strafe wirb bem 5uerfannt werben, ber ben So^n Voltes mit
^üfen tritt unb bas „Blut b^s Bunbes" gemein achtet, buvdi bas er
geheiligt würbe, unb ben ®eift ber ®nabe fdjmd^t? 30. Denn wir
fennen ben, ber gefagt ^at: „ITTein ift bie Hac^e, ic^ will vergelten",
unb wieberum: „Der ^err wirb fein Polf richten." 3^. Sc^recflic^
ift es, in bie ^änbe bes lebenbigen ©ottes 5U fallen.

®er
Iid)er

Slbfd^nitt

ift

ju

6,

4—8

unb

fein roefent=

il^r

p

mad^enbc ©ünbc be§ 3lbfaU§ im ^m%n S3uttbc
bem bewußten ©ünbigen gegen ba§ ©efe^ be§ 3lltcn
e§ treffenben ©träfe oerglid)en unb bie nod^ größere

©teile bic nid^t gut

unb

ein bcutlid^eS ©eitenftüdf

(Sinn bort befprod^en. S)er Unterfd^ieb liegt barin, ba§ in unfrer

©cric^t mit

SBunbeS unb ber

SSerantroortung ber ©Triften lieroorgcl^oben wirb; fobann barin, ha^ je^t,

nad^ ber großen SluSfül^rung über \>a§ Opfer be§ S^euen S8unbe§, 2lb=

faU unb @erid)t mit barauf bcjüglictien Sföorten gefd)ilbert wirb.

S)er

3

Hebräer 10, 32—34.
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5Iu§brutf ;,mutn3iaig fünbigen" fnfipft an bcn gu 5, 2 Befprod^cncn Unter*
fc^teb sttJifd^en ^Untoiffenl^eitSfünben" iinb

(Sutl^cr „avL§ ^rcoer') an;

„©önben mit erhobener ^anb"

eben bie leiteten werben

l^icr

^mutroiUigeS*

©ünbigctt genannt, ^c^t, gerabe für ©Triften, gibt c§ ein folc^eS im
tiefften (Sinn, noUc pcrfönlid^e ©c^ulb, nömlid^ nad^bem fic bie Doße „®r:='
fcnntni§* ber noGcn „^a\)xfieit empfangen" l^aben.

bem

S8i§]^erigen roefentlic^ in ber ®r!enntni§ be§

ber Slcue

i^m

Snnb

mit feinen ^eilggütcrn eröffnet

abfallen, treten fie

„hm

Unb

biefc beftcl^t

nod^

Dpfer§ ^efn, burd^
ift.

\)aS

SBenn ©Triften von

(So^n @otte§ mit Q^ü^en* (^frcugigen

il^n

ha§ „Slnt bc§ S^nbeS"
(9, 15. 20) als gemö^nltd^e§, »gemeines", profanes anfeilen, m6)t als ^ci*
ligeS unb !^eiligenbeS Dpferblut, fonbern als baS eineS ©t^marmerS ober
^Betrügers, unb bamit „ben ©eift ber ©nabe üertjö^nen*, h^n fic zhm

nod) einmal", „fc^ma^en

burd^ biefeS Opfer

il^n* 6, 6),

bcfommen ^aben.

inbcm

Qu

fie

te^terem 2Bort gibt

ben

eine anfdf)aulicöe ©rlduterung: bie fid^ burd^

als

tem ^errn befannt

fid^

mieber t)on feiner ©emeinbe löfen, ob

braud^en ober

nid^t.

fagen je^t „uerflud^t

Syiun aber:

fold)e ©l^riften fein, als
allein gültige

l^attcn,

über

hm

wie

fic

Äor. 12,

1.

I)ciligen ®eift
fei

ju ^cfuS

^efuS*, menn

fie

än^erlid) fold)e SQSortc ge=

oiel größer

mu^

bie ©träfe über

SBunbeSbruc^ in ^fraet, ha

Opfer nad^ perfönlid^er ®rfa!^rung

feiner bie

ja

baS

©ünben

fü^=

fie

nenben ^raft in perfönlid^er ®ntfd^eibung („mutwillig*) nerfd^mä^t, dou
it|r fid^ felber auSgefd^loffen l)aben.
Sl'iod^ einmal ein anbereS gibt eS
nid)t, eS ift ja

bleibt

nur ein

baS einmalige, enbgültige

(9,

26. 28).

<Sold^en „©Triften*

unbcfd^reiblid^ furd)tbareS @rroarten beS burd^ fein

Opfer

im
unb i|m, weil eS bcS l^ciligen
©otteS ©erid^t ift, ^©ifer" pgefc^rteben, roie bem l^citigen ©ott felbfl,
ber für feine ®l)re eifert unb bie „SGBiberroärtigcn", bie „mutroiUigcn*
©egner ücrgel^rt. ®enn eS bleibt aud^ im 5Reuen 93unb il^ncn gegenüber
bei bem 2öort: »mein ift bie IRad^e* (SS. 30). Unb erfd&üttert roiebcrtiolt
95. 81: eS ift furchtbar (ogl. aS. 27), in bie ^änbc bcS lebenbigen ©ottcS
gu foKen, ber nun als ber ßcbcnbigc fein ßeben nid^t in ©nabc (12,22),
fonbern nur im oergel^renben @erid)t (SS. 27) errocifcn fann.

mel^r

aufju'^altcnben

göttlid^en ®erid)teS.

BiefeS ©erid^t wirb wie

3llten Steftament ber ^'euerSglut oerglic^en,

Aap. 10, 32-34.
W>zt

feib eurev beffe^tt ^ergattgen^eit eitid^benf!

32. (Erinnert euc^ aber ber üorigen ^aqe, in weldjen i^r, nac^=

manchen Kampf ber Reiben bcftanben ifaht,
üon Sd^impf unb Crübfal geworben,
Betroffenen. 3i^. ^aht iljr bodj auc^ mit ben

bem

i^r erleuchtet wäret, fo

33.

teils

teils

felbft

ein Sci^aufpiel

(ßenoffen ber alfo

Hebräer 10, 35—39.

befangenen

nommen in

gelitten

unö öen Haub eurer (ßüter mit ^reuöen ^inge*

öerCrfenntnis, 5af i^r eine beffere un6 bleibende ^abebeji^t.

95.32—34

ift

®ott

l^ei^t e§:
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befonbcr§ beoditcnSroert im SSerglci^ mit

6,9—12.

S)ort

ucrgi^t nid^t eure beffcrc SSergangenl^eit; l^icr: tjerge^t i^r

2lud5 barin liegt eine groBc 2xa\t gegen ha§ SJiattroerben: il^r
wart einft weiter, ©erabe bic (Erinnerung baran, \ia^ fie im Seiben i^ren
©laubcn bcmal^rt l^aben, ift ein ftorfer ©porn: roicoiel mar er eudö wert,
fic nid^t!

wenn

für i^n leiben fonntet!

il^r

Unb ba§ 3Jlit(eiben

binbet oft noc^ ftarfer

al§ bie gemeinfame ^reubc. S)q§ »@rleud^tetrn}orbcn=fein* in 95. 32 !ann roic

4 Don bcr grunblegcnben SBal^r^eit§er!cnntni§, al§ bie 8efer ®f)rificn
mürben, «erftanben mcrben. 9Jian !ann aber boS gried)ifd)e SBott aud)

in 6,

überfe^en »nad) eurer SCaufe" ; fo ^at e§ bic alte ^ird)c balb oerftanben.

au(^ ba§ ^geroafd^en" oben in 10,22. ®inc 95eräu|crlid^ung ber
3lnf^ouung »on ber S^oufe im fpötern ^fird^fidjen" ©inn läge beSmegen
in beiben ©teilen nid^t oor, wenn mir bebcnfen, meldten entfd^cibcnben
©d)ritt ]^erau§ au§ ber alten 9teligion fie bamal§ bebeutete, mag unfer
Sörief in ben fed^jiger ober neunziger ^at)ren gefd^rieben fein, roorübcr
fid) au§ ben SGBorten ^in ben früt)eren Stagen* im Unterfc^ieb oon ber
©egenmart nid^t§ entncl^mcn lo^t.
95gl.

Aap. 10, 35-39.
^(fo
35.

£o^n

So

t>a§

Vertrauen nid^t tpedtDerfen!

nun eure ^uvtifidfl nidfi meg, 5ie einen grofen
Denn i^r braudjt 2lus6auer, um 5urc^ (Erfüllung Ses
XDillens Me Per^eifung öaronsutragen. 37. Denn nod? eine
werfet

liat 36.

göttlichen

Jommt, 6er fommen

f leine, gan5 f leine XDeile, fo

foU, un6 mitb nic^t
Glauben leben; rnib
IDo^lgefallen an i^m."

üer5ie^en"; 38. „mein ©ercdjter aber voivb aus

wenn

er

5urücfmei<^t, ^at

meine Seele fein

39. XDit aber finb md^t £eute 5es ^urücfmeic^ens

fonöern bes €>laubens

^mmcr

5um

anbringenber mirb bie 9Jiat)nung:

bem

5um Peröerben,

<0en?innen 6er Seele.
Sßßerfct bie 3woerfic^t nidf)t

„S^^^^^^^^" ^^^^^ ^^^ Ö^w^ß Slbfd^nitt in 95. 19
begonnen. ®ort mar gcfagt: mir l^aben fie unb moHen fie immer mel^r

meg!

9Jlit

SGßort

beroal^rcn; ie^t l^ei^t e§: merft fic nid^t
licrt fic

ni^t

meg,

t)altet fic fcft!

ol^nc SGBillen (ogl. „mutroillig fünbigen* 95. 26),

9Jlan oer=
ift

oerant^

wäre bo§ SGBcgmcrfen
bcr ^wiJwfit^t/ ^0. fic ja einen grofeen Sol)n l^at! (ßum ©cbanfcn be§
»Äol)n§* ogl. 6, 10.) S)a§ „benn" in 95. 36 bcgrünbct ben 35. nad^ beiben
©eitcn, feine 3Wa^nung unb feine 95crl^ei§ung. S)icfc fann man nid^t cr=

morilid) für ben 95erluft.

3lber wie unbegreiftid^

1
74

^eöräcr

11, 1. 2.

langen, ol^nc ben SGöincn ®otte§ getan ju ^aben, ba§ aber

ift unmöglich
o^ne 3lu§bauer. ®in befonbcrer ©runb („bcnn^') gut 9lu§bauct im SBIid
auf t^r ^errlid^eS ßtel ift nad^ «8. 37 beffcn m^e. S)a§ „balb, balb"
ftammt au§ ^ef. 26, 20 nad^ ber gried^ifc^en Öberfe^ung. ^^t folgt unfcr

genommenen ^Borten, inbcm

aud^ in ben folgcnbcn, au§ ^ebr. 2

fBerf.

er „ber*

Kommenbe

ftatt

„haS"

©teilen be§ Svenen SeftamcntS

^ommcnbe
ift

fagt.

9Bic in oielen

anbem

bie S'ial^erroartung ber 2iBicber!unft

nnb be§ @nbe§ „bicfer" SBclt (ogl. 1, 1 «ßaraU.) t)orau§gcfe^t. ©ott l)at
un§ burd^ ben Statfad^enunterrid^t ber SSSettgefd^id^tc mit anbern Qni'
ma^cn red^nen geleiert. 3lber ber ernfte wie befeligenbc @eban!e felbft
fann, fott unb barf für jebeS ®efd^Ied)t in eigenartiger SCBeife neu unb
TOo^r merben.

— ^m

troften 9Jlut§

unb ooU SScrtrauen

3ufammen,ba%

legten 35er§ unfre§ Kapitels fc^Iie^t ber SSerf. ge=

fic nid^t

mit ben Sefern in ber (SJeroipeit

ficf)

Seute be§ in§ aSerbetben fü^rcnben ^urüdfroeid^enS,
finb. ©d^on l^ier ift beutlid^,
„©taubenS* im ^ebröerbrief beftel^t, gerabc

fonbern be§ bie ©eele enettznhen @Iauben§
njorin bie SScfonberl^eit bc§

roenn biefelbe ©teile be§ Sitten S£eftament§ wie bei $aulu§ Slöm.

^araH.

tjerroenbet wirb:

bauernbc @laube.

unb

bei

SSgl.

e§

ift

17

ha§ beim ©ebanfengang tjon 10,

19—39

©efagtc

^ap. 11 weiter SluSgufölirenbc.

^ap,
^efen
\.

1,

ber auf bie SSoUenbung gcrid^tetc au§=

<£s

2,

11,

unt> "^ert bed (Staubend»

aber öer (ßlaube eine

ift

fefte

(ftanö^afte) ^uperftc^t in

be5ug auf (ße^offtes, eine Hberfii^rung dou ni(^t gefe^enen Singen,
2.

Darin ja ^aben

6ie 2llten ((ßottes)

S)a§ „\a" (benn) in

jum

SS.

2 bcgrünbet

©eroinnen be§ SebenS.

bie 9llten,

bie

el^rroürbigcn

®enn

^m^nis

10, 39.

erlangt.

2öir finb (StaubenStcute

burd^ ben ©lauben l^aben (fd)on)

SSäter :^fraet§,

ba§ gute 3«tt9«i§ ©otteS

erlangt, geredet (im Urteil ©ottc§) gu fein 11, 4, ober, roa§ ba§felbc

it)m rool^ljugef allen 11, 5. 6; tjor

roerben leben,

^a§

©ott

©ered[)te aber,

©ott

ift,

3BoI)lgefällige

geroinnen "oa^ Seben 10, 38. 39; 11, 4. 5. 19.

33—40.

gute 3cugni§ ©otte§ l^aben bie ^Sitten" belommen in ber ^eiligen

©(f)rift ober burc^ bie tatfäd)lid)e

9lner!ennung ©otte§ in ben ©egnungcn

i^re§ Seben§; bei ben einzelnen Söeifpielcn pa§t balb baS eine, balb ta^

anbcre

beffer.

fein, erlangt

fagt

mit

as. 1

SGßa§

nun

biefer

unb bcSroegen ha§

©taube, ber ba§ ^eugni§, geredet ju
2iehen geroinnt, feinem SGSefen nadE)

ift,

mit auSbrürflid^er S3egriff§beftimmung, roenn aud) natürlid^

Stüdffid^t

auf

hk im 3ufammen^ang

oorliegenbe 5lufgabe.

SSgl.

ba^u

Hebräer 11,
bie

om

^uSfü^rung

»om Sßefen

S5. 1

<Sc^lu^ be§ Kapitels.

5ttfo rebct S5.

^n bepö

2 tjom 3Bcrt,

SBefcn ift bcut=
©egenftanb, namlid^ ®cl^offte§ unb Unfi(^t=

beä ©loubcnS.

untcrfd^iebcn fein

lid^

75

1. 2.

auf fein

unb bic ©tedung su biefcm ©egenftanb, nämlid^ 3w»ß^fi^*
unb Übeifü^tung.

bares,

5ll§

©egenftanb wirb

man

etmaS, ha§

®ut

ftrebcn§njertc8
ixoax,

fRebe

njcil
ift,

nod^

ctroaS,

erfd^eint,

mn

l^ter

junadift genannt „©el^offteS".

nid^t

3l(fo itgenb

baS aber unfrem ^ege^ren al§ er«
ctroa§, bo§ man gerne l^aben mö(ä)te. Unb
^at,

auf

©el^offtem

ba§ ©ott in 9lu§fic^t

hem ©cbiet

ber fjrömmigfcit bie

geftettt l^at.

3)iefe§ ©el^offtc

wirb

in ben folgenben ©laubcnSbeifpielen auf mannigfaltige Sßßeife bejeid^net:

ßanb ber

als SHettung auS ber großen %hii 35. 7, als

als (Stabt mit ben ©runbfeften 10,

als

S)a§ finb sunäd^ft S)inge, bie »on ber
2lber als folc^c finb
fünftigcr*

=

irbifci^en

3wlunft gehofft werben.

Slbfc^lui nac^ Kap. 10, 18) Slbbilber ,au=

fie (ogl.

^attc fd^on 10, 38

eroiger ©fiter,

gefagt,

f.

@}eroinn ber (Seele, üiettung beS SebenS tjcrl^ei^en
beutlid^er

ba| eS

gefagt,

uberroinbung* im
entfpred^enb

tiefften

auc^ bie

ift

ben ber ©laube

fid^

fid^

um

jroeite

ift,

fo

ba^ hem ©louben
wirb je^t immer

üoßfommeneS ^Öeben",

(Sinn ^anbelt 11, 13

rid^tet,

SSerl^ei^ung 9,

gro^e Sl^lactilommenf^aft 12.

ff.

95. 16.

um

„S^obeS«

®em=

19. 35.

0iSl^erbcftimmung beS ©cgenftanbeS, auf

haä »Unfid^tbare*, immer beutlid^er in

biefem tiefften (Sinn gemeint.

Swav

ift

aud) aüe§, roaS

man

ber

in

ßwfunft erwartet, in ber ©egenroart noc^ unfid^tbar, mit unfern
(Sinnen in feiner SGBirflid^Ieit nid^t feftjuftellen. 3)aS gilt üon ben oben
genonnten S3eifpiclen, t)on ber ?Jlut, bie nod^ nid^t begonnen, ben ®rbcn

irbifdjen

beS ßanbcS, in

bem

bie „35äter" als ^Jremblinge umliergiel^en, ber

SRad^fommenfd^aft beS Kinberlofen.
bod^

gilt

erft

5lber

im

»ollen

©inn

großen

^^unfid^tbar"

»on ben gans anbern, unfern (Sinnen überliaupt »erborge^

neu fingen, ben „l)ö:^eren, befferen, l^immlifd^cn", roie unS ja bicfc SGßorte
burd^ ben ganzen SBrief begleitet ^aben. Unb im legten (Srunb l^anbelt
eS fidf) babei immer um bie ®emeinfd)aft mit ®ott fclbft. ®aS ift bem SSerf.
fo fclbftoerftänblid), ba§ er erft im 6. 95erS roie belöufig baran erinnert, ber
@laubc fei ein ;,@ott*fuc^en; unb in 95. 27 ift ftott oon tm „unfid^tbaren
fingen* oon bem „unfid^tbaren ®ott* bie Sflebe. S)al^cr l^at benn aud^
baS ^Unfic^tbarc* einen roeitern Umfang als baS ;,@e^offte": atteS @e=
l^offte

ift

unfidf)tbar,

unfreS SBcgetjrenS,

aber

nirf)t

roie fofort 95.

alles

3

Unfid)tbare gehofft, (Scgenftanb

^cigt,

in

bem

als ©egenftanb beS ©laubettS bcjeic^nct roirb,
gültige, fonbern für
3'lun

roir

bie

uns,

unS

®r=

bie 3öat)r^eit ber

fd^affung beS <Btä)ihatm mit bem, roaS nid^t in bie ©rf^einung
frcilid^ nid^t

tritt,

olS glcid^=

^od^roid^tige SOSai^r^eit.

anbcrc (Seite im 3Bcfcn beS ©laubenS.

roenn roir anberS ^glauben", ju

9Bie ftellcn
biefen ©egenftdnben

beS ©laubenS, htm ©e^offten unb Unfid^tbaren?

S)er

©taube

ift.
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fagt unfcr jötief, eine

bem

3ln

tiofftc.

fefte, ftanbl^oftc

©el^offten fid^

bQ§ mein roürbc*)

11, 1. 2.

l^ei^t

@e*

^woerfic^t in bejug auf ba§

ntandt)mal ergoßen (»wie fd)ön,

wenn

aud) nidit bann unb

mann

nid)t „glauben";

©treben unb ^egcl^ren barauf tiddtcn. ©tauben ift »fefte 3^*
»erfid^t*, gcroi^ fein, ba^ ba§ (Sctjofftc n)ir!ttd) in unfern S5efi^ fontmt,

fein

unb

jroar,

wenn

aud)

biefc 3utjerfid|t

mit Opfern oerfnüpft

alfa

ift,

tapfere

2lu§bauer unter fd)roeren 58erfud^ungen

unb ©nttdufd^ungen.

®§

nid^t

aufjujä^Ien, in bencn

fid^

ftanb^afte ^woerfid^t,

üerfid^t beroä^rt:

ift

nötig,

5Roal^§ tatfraftiger ©el^orfam unter

Umgebung, 3lbral^am§ 3lu§gug, 3Äofe§
fagli(^e§ Seiben.

mannigfaltigen g^ormcn

bie

ben folgenben SBeifpielcn bie

nad^

^ßer^id^t,

bem

aU ber

9Jlärt^rcr

©ofern aber ba§ ©el^offte ein Unfid^tbarcS

©laubc „Überfü'^rung*,

innerlid^cS

ein

ßu«

fcftc

(Spott feiner

ift,

un=^

ber

ift

©ic^überjeugenlaffen.

S)a§

^aft, fid^ geltenb gu mad^en; fo
übt e§ bod| eine ftiöe SCBirfung
auf unfern ©eift au§. 9lbcr bann fragt e§ fid^, ob mir biefem feinem
SBerbcn um unfre Slnerfennung nid^t auSroeid^cn, ob roir entgegen allem

Unfid^tbare
geroi^ e§

ift

nid^t uberl^aupt ol^nc

ben ©innen uerborgen

i^m

gubringlid^en 3lugcnfd)ein

bleibt,

red^t geben,

ob wir bem

baburd)

tüieber

oben

gegeigt,

im

am

uerftänblid^ften,

tiefften

ba^ taS

©runb immer

Unb ba§

ge^offte Unfid^tbarc,

ber gute

l^eilige

an*

„'S)u foCft

erfennen" mit einem aufri(^tigen „^(S) mitt" antroortcn.

©Ott

ift

wie

felbft ift.

immer @ad)e be§ ©laubenS, nie bc§
gwingenben i£Biffen§; e§ gibt feinen \ebm ©cfunbfinnigcn nötigenbcn
S8en)ci§ für ha§ Unfid^tbarc. ®er einzige l^ier mögtid^c 55en)ei§ liegt im
©tauben felbft. ©cmi^ ift ber ©laube eine @rfcnntni§, ha§ fagt unfer
@ine

fold^e

Sörief

auSbrüdtic^ in

Überführung aber

95. 3.

ift

9lber biefe @r!enntni§

ift

©lauben§er!cnntni§,

fommt nur burd^ ©laubcn guftanbe. (Sic l^at nid^t einen geringeren
©rab ber ©emi^l^eit, aber eine anbere 3lrt oon ©emi^l^eit, fie ru^t ouf

fie

ber oben bejeid)neten inncrften perfönlid^en (gntfd^eibung für htn irgenb*

wie

fid)

begeugenben, offenbarenben ©ott.

üom SBefen be§ ©laubenS, feinem ©egcnftanb unb unfrcr
©tcUung ju il^m, fo rcben unfre 3Serfe aud^ oom 2Bcrt beS ©laubenS.
^er ^awptQe'aante mu^U fd^on oben genannt roerben: fein Söert befielet
barin, ba^ ber ©laube im Urteil ©otteä „geredet*, ©ott »mol^lgefäHig''
mad^t unb hatnm ^Sebcn" bringt; benn „leben* fann nur, roer oon
aiSie

©Ott al§ „geredet" anerfannt wirb.
aud^ biefe§ „Seben"
]^immlif(^en, eroigen

grunbfä^tid)

S^^bm oerftanben wirb,

ber ©tauben§l)elben gunädjft

nung" im

irbifdf)en

§ier aber

Seben bie

ift

oom Seben im

J^croorpl^eben,
tiefften

(Sinn,

ba^

bem

fo geroi^ in ber ©efd)id)te

»on bem irbif^cn „©egen*, ber „SöeloJ^*
ütcbe ift, oon ber SSeroal^rung IRoal^S unb

bem S)urd)gang burd^ ba§ ülotc SJleer, ber (Sr*
unb anberer au§ bem fd^on fidleren Stob. 9lber gerabe

heS Äinbe§ 9Jlofe, üon
reitung ,^faaf§
bie

legten ©teilen

äeigcn,

ba^ unfer

S3rief

barin ein „©innbilb"

ber
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J^ebräer 11, 3.

gum eroigcn Sebcn fic^t (19. 35—40), unb ba§
iuU^t überaß oollenbetc ©ottcSftcmeinfc^aft (12, 22 f.). 2Seitcrc§ übet
i)Ctt „(Biauhen" f. am @d|Iu§ bc§ Kapitels.
^^bcffcrn' Slufcrftc^ung

ift

^ap,
^er

11, 3.

^ett

®iaut>c erfennt bie ®c^i^t>fttnd bev

3.

IDort

©otted ^ott.

buvc!^

Durc^ (ßlauben erfenncn n?tr, baf bie XDelten burc^ (Efottes
bamit ni^t aus (Erf^einenbem bas Sichtbare ent=»

bereitet ftnb,

ftanben

®^e

fei.

an bcncn
®Iauben§ SS. 1 Icuc^tenb ^croortreten (S5. 4 ff.), toirb
im engften ^nfd^tu^ an bie ^roeite ^ejeid^nung be§ @lauben§gegenftanbe§,
bie einjelnen ©laubenSbeifpicle (35. 2) auf gejault roerbcn,

bie 9Kerf matc be§

feine Unfid^tbarfeit, ein

©a^

tJorauSgefd^idt, ber fagt:

«rften 55Iatt ber SSibel auSgefprod^enc, allem
SÖSai^r^eit,

ba§ bie

SQSelt

bur^ ®otte§

SGBort bereitet

^aupt bie Unterfd^eibung be§ Unfid^tbaren

f^on

bie auf

bem

anbcrn pgrunbe liegenbe

üom

ift,

bamit ober über*

<Bx(S)thaxm, ol^nc bie eS

im ooUen ©inne ryon 35. 1 nid^t geben fann, ift eine SCßal^rl^eit, bie
nur burd^ ©lauben SBefi^ unfrer ®r!enntni§ wirb. S)urd^ @otte§ ;,9Sort*,
b. fj. butö) ®otte§ feine ©ebonfen t)ern)irflici^enben 3öiKen ift fo uicl alS:
ha.^ ©id^tbare ift auS bem, ha§ md)t in bie ©rfd^einung tritt, au§ bem
Unfiö)tbaren gcroorben. @ben rein au§ biefem fd()öpferifd&cn SQSiUen ®otte§,
ben mir nid^t fiatten fe^en !önncn, aud^ wenn wir, fo^ufagen, babei ge»
»efen mären; nic^t ctroa au§ einer eroigen 9Jlaterie, bie @ott nur geformt
flotte, felbft nid^t au§ »croigen ^bccn", bie ctroa§ »on ®ott Unabhängiges,
i^m gegenüber ©elbftänbigeS mären. Slnfd^aulid^cr !ann ber ©ebanfe ber

^el^offte§

©d^öpfung nid^t betont werben. ®iefc (SrfenntniS fommt allein burd^
Glauben juftanbe. Unb eben ba§ war @ottc§ Slbfid^t, e§ foHtc fo fein;
bcSmegen ^at ©ott
werbe.

S5Jol|l

burd^ bie ^ragc,
ift.

bie SEBelt burd^ fein 9Öort bereitet,

wirft baS ©id^tbare in

warum

5lber wie jubringlid^

boS Unfid^tbore

©loube

e§ überl^aupt
ift

ift

bamit ha§ anerfannt

eine Sll^nung be§ Unfid^tbaren

unb worum

e§ fo

ift,

wie e§

burd^ feine ©innenfäHigfeit ha§ ©id^tbore,

erfdieint

bogegen immer wicber nur wie eine SSermutung,

Um

ou§ bem ^oltlofen ©c^wonfen l^erau§su!ommen,

ein großes 35ieneid)t.
ift

un§

nötig, jenc§ innere ©id^fiberfü^renloffenwotten

boren otS ber ^ö^eren, wertooUeren
lid^e ^^BeweiS", t)on

bem oben

SGBirfUd^feit.

bie 9lebe war,

®o§

ift

uom

Unfidf)t=

ber einzig

mög=

ba§ ber einzig möglid^c SBeg

gur ©rfenntniS be§ Unfid^tbaren, bie wirfti^ @r!enntni§

ift,

aber

ehm

©loubenSerfenntniS, gcwiffe ®rEcnntni§, ober oon onberer 3lrt al§ bie
be§ ©td^tboren.
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^ap,
®te „'mtcn"

4—7.

11,

11,

4-7.

mü U9

»Ott

Sftodfy*

^. Durd) (ßlauben I)ra<^tc 2(bel <0ott ein bcffcrcs (Dpfer als Kaiit,
Durd^ t^n erhielt er bas Zeugnis, er fei ein <0ere<^ter, in6cm (ßott
für feine <0aben jcugte; unö öurc^ i^n reöet er noc^, nad)6em er
geftorben ift. 5. Durdj 5en Glauben wuvbe (Enoc^ mitüdt, bamit er
bm Coi> nic^t faf/e, un5 touröe nic^t gefunöen, mcil i^n (ßott ent*
rücft ifaik. Denn »or feiner XDegna^me ift i^m bezeugt, 6af er (ßolt
Wohlgefallen Ijabe; 6. o^ne Glauben aber ift es unmöglich, (ßott

Denn glauben muf

tD0^l3ugefaUen.

un5 6af

ift,

6er, 6er $u (Sott na^t,

er 5enen, öie i^n fu(^en,

5um

Pergelter tDir6»

7.

6af er
Dur(^

(ßlauben baute Hoa^, als er XDeifung erhielt über 6as, was man
nt<^t fa{j, in frommer ^urc^t eine ^rdje 5ur 2lettung feines

nccf|

^aufes, Durc^ i^n üerurteilte er 6ie Xüelt un5 U)ur5e ein <£rbe 6er
^laubensgere^tigfcit.
3)er tjon 9l6el l^anbelnbe nicttc üöcrS wirb

\)a^

fie

il^m

am

©aben gutes

fo orbnen: (Sott legte für feine

il^n

bcutlicf)ften,

wenn wir

^cwöiti^^ ob, nämlidi

bamit aber ba§ ßcugniS übet 3lbel, bo^ er
5u. 6 n)o§lgefönig=gered)t). 2)cr ®runb für
fann fein anbrcr fein al§ fein ©laubc; burd^ if)n

njol^IgcfaHen,

ein ®cxed)tcr fei (ogl. 35.
biefeS göttlidEie Urteil
l^at er

aSer§ 6

ba§ 3^"9"i§

erl^altcn, ein ©ered^ter

auSbrüdflid)).

S)al^er

3U fein (roarum? fagt fofort

beginnt unfcr 93er8: burd) ©laubcn ^at

3lbel ein beffereS Opfer gebrad^t. @ott fal^ barin bic „ßutjerfid^t unb
Übcrgeugung", uon ber SS. 1 rebct. Dl^ne fold^cn ©langen ift bie ^in=

gäbe rocrtDoncn (Eigentums finnloS ober ^eud^elci obcrSntcl^rung ®otte§
burd^ folfc^e ©cbanfen über
3Serfe§ aber

ba§

9lbel

um

nennt ben

bcm

ar§ SBotbilb auf

5tobe§Io§ rufe.

^efu 2:ob

9iod^ nad^brücflid^et mirb
bilbe

il^n unb ©elbftfuc^t. S)er ©d^Iul unfreS
unb ©cgen be§ @Iauben§, wenn et fagt,

nad^ feinem 5;ob nod^ tcbe (1.9Jlo[e4, 10), nömlid^

ülcttung ou§

Zoh

SEßert

§enod^§

gezeigt.

nid^t fe^cn, nidEjt

®ottc§

p

@ott

Slnbere faffcn feinen unfd)ulbigen

(12, 24).

biefer

©egen be§ ©taubcnS am

3Ibfid^t roat: et foHtc

©d^tift«

ben Zoh übet^aupt

nur au§ bem Stob jum ewigen ßeben

ctroctft njetben,

fonbetn gar nid)t ftetben. S)a§ et abet biefe§ ©nttüdftmerbcn ganj allein
feinem (Slauben uerbanft, begtünbet
SScfteiutig

i^m
ift.

fein

oom

95.

5

u.

6 mit ben @a^cn: eine

foldfie

S:obe§lo§ fe^t 'oa^ Urteil @otte§ votau§, bo§ ein SDlenfd^

moljlgcföUt, ober, roaS baSfelbc bebeutet (f. o. SB. 4), vox i§m getecl)t
9ßa§ abet biefc§ Utteil (5$otte§ beftimmt, fann gat nid^tS anbctcS
al§ ©laube im ©inn oon 5ß. 1, Qbetäeugung, ha^ bet unfid^tbore

Hebräer 11, 8—22.

©Ott
btc

„x^t",

nid^t ein

^roum unb

©picl mcnfdilid^cr ©ebanfcn, fonbwn

unb

aßcrroirflic^ftc 3ök!Uc^fcit;
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jroar, fo gcroiB er nid^t

SWenfd^cn, fonbcrn o^nc i^n ift für ben SOtenfc^cn

\%

t)on

burd^ bcn

bcm

et witt,

unb bem er »crl^ei^t, ba§ er fidö nid^t oergeblid^ fud^cn
laffe, fonbern i^m ein SSergelter fei, auf bcn er l)offen borf. ®iefc aSer*
geltung barf nid^t ©on äu^erlid^em ©lüdffeligfeitSftreben mi^oerftanben
werben, fd^on weil fie auf ^Unfid^tbareS* ge^^t; unb nid^t con einem

bafe er i^n fuc^c,

au^erlid^en „3lbrec^nen mit (Sott*, rote fc^on ju 6, 10

^n

ffloai)§ (Sdiriftbilb ift bie

gejeigt

f.

mürbe,

im Unter«
hem Stob* unb „ol^ne
^ud^ fie aber ift ganj

9lettung burc^ ben ©tauben

oon ben beiben legten SSeifpicIen (»nadtj
htm Untergang in ber (Sintflut,
unb gar <Segen feine§ @tauben§: er ift @rbe ber ©ered^tigfeit, wie fie
htm &lauhm gemö^ ift, burdf) ben ®Iauben fommt, gemorbcn, b. ^. er
l^at biefen @l^rennamen eine§ burd^ ben ©tauben ©ere^ten mie ein l^err^^
Iidf)e§ @rbc iUQtUilt befommen, nömlidfi in ber ©d^rift 1. 9Jlofc6, 8. 9;

fd)ieb

Zoi)") bie ou§

fofern biefeS bott auSgef^jrod^enc Urteil ©ottcS, er

7, 1,

foHc ©Ott roo^I, nur
bead^te

aber,

fein

fei gerecht,

fann

($8. 6).

ge=

3Ran

mie in htn bisher genannten brei ©taubenSoertretern ber

®iauhz, obwohl
jcigt,

im ©tauben begrunbet

er bei allen bie 3Jler!male

aud) micber eigentümlid^e

^üqe

be§ ©taubenS in

trägt.

3ln 3lbeI8 SBilb

üor ha§ unf^ulbigc unb roiberftanbSlofe Seiben; $enod^§

95. 1 u.

6

tritt :^er=

ftiUc ©cftalt

fü^rt gerabc ol^ne naivere Söefdjreibung in bie ticfften ©e^eimniffe ber

3öorte „©Ott gefallen* unb „entrüdft merben*; ^loal^ oerurteitt mit feiner

frommen ^d^tu,

ber

tiefen ©l^rfurc^t

äßeifung ©otte§ bie Sßclt, bie

fid^

gegenüber ber il^m geworbenen

in i^rem ©ebunbcnfein in ber fid^t«

baren ©cgcnroart nid^t barum fümmert.
l^eiten

3)urd() biefe

befonbercn (Singet=

be§ im innerftcn 2Befen ein^eitlidjen ©taubenS wirb beffcn Uner=

fc^öpflid^feit in

immer

l^eUereS Sid^t gefteHt. S)a§ gilt in ftet§

9Jla§ t)on ben folgenben ©taubcnSbilbern, jumeift ben

nauer ge^eid^neten 5lbra^am§ unb

Aap.

im

roa^fenbem

einzelnen gc*

9Jiofe§.

11,

8-22.

'Slbtä^am unb bie @eitten*

Durc^ (Stauben ge^orc^tc 2lbraljani, als er berufen würbe, aus=»
an einen 0rt, ben er 5um €rbc empfangen foUtc; unb 50g
aus, o^ne 5U wiffen, wo^in. 9. Durc^ (Stauben lief er ftd^ in bem
ücr^eifenen S,anb nieber wie in einem, fremben, in gelten »o^nenb
mit 3f^af wib 3<»fob, ber ZHiterben berfelben Per^cifung. ^0. Denn
er wartete auf bie Siabt mit feften (ßrunbtagen, bereu Hünftler unb
IPerfmeifter (Sott ift. \\, Vnvdf Stauben empfing auc^ Sara i^rer=
8.

5U5ie^en

^eöröcr 11, 8—22.
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feits liraft

treu

für

5ur €mpfängnis, unö 5tüar tro^ i^rcs Filters; meil

achtele, 6er 6te

X)er^cifung gegeben.

Darum

\2,

fie

5en

auc^

tft

einem un5 jmar €rftorbenen entftammt eine ZHenge mie 6ic Sterne
6es i^immels un6 toie 6er unsä^Ibare San6 am Stran6e 6es IHeeres*

3"^ ©lauben

^3.

fin6 6iefe alle geftorben,

o^ne

6te

t)er^eifungen

nur üon ferne fa^en un6 begrüf ten, un6
mit 6em 3efcnntnis, 6af fte ^rem6Iinge un6 Beifafen auf (£r6en
feien.
\^. Denn 6ie, meiere folc^es fagen, geben 5U perfte^en, 6af jte
ein Paterlan6 fuc^en; ^5. un6 wenn fie jenes meinten, Don 6em fie

5U erlangen, 6ie

fte

pielmel^r

ausge5ogcn waren, fo I^ätten fie ^eit gel^abt, n?ie6er umsufe^ren. \5, Hun
aber begehren fie nac^ einem beffern, ndmlic^ einem ^immlifc^en.

Darum

1^6.

fc^dmt

tüeröen; 6enn er

fic^

Ifat

au6 ©ott

i^rer nic^t, i^r (ßott genannt ju

i^nen eine Stabt

bereitet.

Vnxdf <5Iauben ^at 2lbra^am 6en 2^aaf 6argebradjt, als

\7.

er

So^n brachte er 6ar, \ 8. 6er 6ie t)er=»
6em gefagt war: „in^^aafwitb 6ir

»erfu(^t u)ur6e, ja feinen ein5igen

Reifungen empfangen ^atte, 5U
6ein ®efc^Iedjt genannt tt)er6en", ^9. in6em er 6ac^te, 6af ®ott im=
ftanöe ift, auc^ aus 6en Coten 5U eru>e<Jen, 6a^er er i^n auc^ als
SinnbiI6 6aDontrug (surücfbefam).

3^

20.

<SIauben auc^ fegnete 3^aaf 6en 2<^tob un6 (Efau

auf 5ufünftige Dinge.

Blicf

2{,

Vmd}

(Stauben fegnete 3öfo^

im
iw

Sterben i€6en 6er Sö^ne 3^f^P^s ^^^ beiek an auf 6ie Spille feines
Stabs gebeugt. 22. Durc^ (Stauben ge6ac^te 3<>f^P^ ^^^"^ Sc^ei6en 6es
2lus5ugs 6er Sö^ne ^^tael un6 gab 2tuftrag über feine ©ebeine.
S)ic

von 5lbral^am unb

feinen nädjften 9lnge^örigen tjonbclnben SSerfe

geigen funftüollcn Slufbou mit feinfinnigcr (Steigerung in bet 9lnorbnung

—

unb SGBert be§ ©laubcnS. 58. 8 12
bcn ©laubenSge^orfam im SluSjug unb in ber f^rembtingfcl^aft

ber einjclnen ©taubenScnocifc nad^ 3lrt
fd^ilbcrn

sabral^amS.
Ixä):

95.

13— 16 maci^en bcn tiefften (Sinn bief er fjrcmblingf d)aft beut=

(Sterben fönnen

im ©tauben an baS l^immUfd&e aSatcrlanb.

95.

17

— 22

bringen ben l^öd^ftcn StatbcrociS be§ ©laubenS 3lbral^am§,:öfaa!§ Opferung,
ouSflingenb in Heinere ©laubenSberoeifc im ßeben ^faa!§, .^afobS, ^ofep^§.
9S.

8—12.

Stbral^amS 3lu§jug

ift

ein befonberg Icu^tenber 53en)ei§

für \)a§ SGBefen bc§ ®Iauben§, wie e§ in

95. 1 beäeid^net

mar.

3)ie 93er=

Teilung, burd^ bie er berufen, »on ®ott 3U SJefonbercm beftimmt mürbe,

gab

il^m eine gro^e

Hoffnung, aber eben auf Äünftigeä unb bamit Un*

fid^tbareS. S)a galt e§ fefte ßuüerfid^t
laffen.

Unb

ber

an unb für fi^

unb

ein inneres (Sid^überfül^rcn=

f(j^mere 95er3id^t

auf bie biSl^crigc ^cimat

rourbe ecfd^roert burc^ bie oöUige UnHar^cit über \>a^ S^^^ ^^^ ^w§=
TOonberung (8). S)onn ba§ unftete SGßonbern, ha§ üßo^nen in ben ftets

unb jmar mit ben
unb für bie ein rechter

mieber abgebrod^encn gelten,

SWädtiftcn, roeldie biefelbe

9Sert)ei§ung empfangen,

SSater,

auc^

wenn

er für

^cbrdev
ftc^

5U tjerjid^tcn bereit

ift,

11,

8—22.
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eine beffere 3"^^"«!^ begehrt (9). .S)a§

war

füt

Slbra^am nur möglidö/ n)ßif fein ©laube ^tatt be§ SöanbergeltS bie feft=
gegrünbetc ©tabt juoerfid^tlid^, entgegen altem Slugenfd^cin, erroartetc,
bie eroige, bie ®ott felbft jum ^ünftler, bcr ben ^lan entwirft, unb 2ßerf«
meifter, ber i^n au§fül^rt, ^at 5lber roaS ift eine ©tobt ol^ne 35cn)ol)ner?
^Ibra^am ift !inbcrIo§. ^m (Slauhen von 3lbro^am§ ©lauben roie

©ara i^rerfcit§ ^raft, tro^ t^re§ 2llter§, gur
Empfängnis (11), fo ba§ von bem einen, baju fojufagen toten Slbral^am
ein SSol! fommt, «ngejä^It mie bie ©terne be§ §immel§ unb ber 3Jleere§=

•umf^Ioffen, gewinnt aud^

fanb (12).

13—16. .^m

5ß.

um

Sebcn,

©toubc

an ha^ Söort „erftorben* im

Stnfc^Iu^

12. S5. unter*

ber SSerf. bie Slufgäl^tung ber ©laubenSberoeifc in 5lbra{)am§

bri(f)t l)ier

ben

©inn

ticfften

ticroorju^eben, ben er in i'^nen finbet: ber

gciöiffe ^w^c^^fid^t i"i

ift

^li^ ouf

'^(^^

aUerte^tc 3uKinftige, eine

Überführung com gang Unfidjtboren, er ge^t ouf »öHige^obcSüberroinbung,
auf eroigeS Seben. @r ift bie ^raft, „g(auben§gemä§", im ©lauhsn ju

wenn im S)ie§feit§ bie 35cr^ci^ungen fid^ nid)t erfüllen, ©o finb
®louben§manner alle (bie »on S5. 4 an namhaft gemad^tcn) „im
(3laubm" geftorbcn, l^aben ha^ 35ert)ei§ene nur oon ferne gefeiten unb

fterben,

jene

freubig begrübt. ^nSbefonbere jeneS ^eimatlofe Söonbern ber ^otriardien

^at

fie

im (Slaubcn ^u bem ^e!enntni§

S5eifa|en auf bcr ®rbc feien,

if)r

geführt,

^roar ein „beffereS* al§ ein irbifd^eS, nämlitf)

^ixttm in bo§ oerlaffene

^ölfte be§

SS.

16 bezeugt

irbifdE)e

ift.

nun hen ©egen

^arum, wegen

g=rcmblingc

fte

unb

Unb

ha^ t)immUfd^e, weil fie ja fonft

um!ef)ren fönnen (15 u. 16a). S)ie jmeitc
biefeS

©loubenS,

ganje Kapitel nid^t nur tjom SÖcfen, fonbern aud^
bie Sdebc

ba^

SSaterlanb erft nur fud^en (13, 14).

oom

roie ja

burd^ ba§

Söert be§ @loubcn§

©laubenS fd^ämt fid^ (Sott nid^t, §u
S^amen mit bem S^iamen
jufammen, menn er fid^ ©olt 3lbral)am§

biefeS

»^ei^en i^r ©ott, er fnüpft feinen untjerglcidjlid^en

biefer oergänglidjen 9Jicnfd)en

nennt; unb ba§ tut er
loic er

bamit

beroeift,

um

ba|

iöre§ (5Jlauben§ mißen, hen er nid^t befdl)ämt,
er il)nen eine ©tabt, jene ]^immlifdE)e, bereitet

^er ©laubc, ben ©olt mit feiner SScr^ei^ung roctft, binbet @ott unb
pfammen. @§ ift l)ier im §ebräcrbrief ba§ SOBort
^cfu an bie ©abbujöer SOlar!. 12, 26 f. oorauSgefe^t: ©ott ift nidE)t ein

^at.

iSflm\di unauflöSlid^

©Ott ber SSoten; wenn

^a§

ffit)m

„@ott

l^at

leben

er fid^ Slbral^amS

fie alle"

'i)at

@ott nennt,

i^ncn eine ©tabt bereitet", ©onft fönnte er

©Ott" nennen.

fo lebt 2lbral)am.

benfelben ©inn, wie in unfrer ©teöe ha§

®a§ unjerrei^lic^e Sganb

fid^ nid^t

„iliren

aber gmifd^en ©ottunb benen, beren

©Ott er fidö l^ei^t, ift ber &lauhQ an feine Sßcr^ei^ung. (Über bie ^ejie^ung
ie§ S3äterglauben§ auf baö eroige Seben f. am ©d^lu^ be§ Kapitels.)
^tt SS. 17—22 werben nad^ bcr äufammcnfaffenben SSctrad^tung in

13—16

aufgenommen, ^ie^er gerüdft ift bie ©lau*
Opferung ^|aa!§, be§ einzigen ©ot)n§, be§ 9Sert)ei^ung§trager§

bie ©injelbilber wieber

i)en§tat ber

JgactiuQ,

Ser. 58rief ein öfe §e6räer

6
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Hebräer

^m

(17 u. 18).

11,

23-31.

oHem
i% aud) au§ bem Stob ju erroerfcn.

(Glauben „bcnft* ^hxa^am, im aGBibcrfpruci^ mit

„notürlii^cn S)en!ett", ha^ ©ott mächtig

l^ier bcr focbcn in 13—16 erörterte Seitgebanfe: ber ©taube
Hoffnung be§ Seben§ qu§ bem ^ob. S)ann roieber ber §inroei§
auf bie Erfüllung bic[er Hoffnung, auf ben (Segen be§ ©laubenS: Slbral^om
belommt ben fd^on innerlid^ Geopferten surüd. Unb fein 2ßiebergeminn
für ba§ irbifdje Q^hm ift ©innbilb einer l^öl^eren Erfüllung, ber Sluf*
erroedung jum eroigen Scben in ö^fuS, bem maleren Opfer an ©ott
(f. 2ap. 9 u. 10), unb burd^ i^n in ben ©laubigen (»gl. SS. 35 u. 39 f.).
Tt^f^x anl^ang§roeife, oon btefem ^ö^epun!t roieber abfteigenb, fügt nun
35. 21 bei, \ia^ anä) ^\aaU ©egen über ^a!ob unb ®fau al§ ein ^inein=
greifen in bie 3u!unft ©[auben§erroei§ mar. ®benfo be§ fterbenbcn ^afob
©egen gerabe über bie beiben ©öl^ne ^ofep^§, wobei bem SSerf. nod) ber
nähere Umftanb bead^tenSroert ift, hai^ er über bie ©pi^e feine§ ©tab§
gebeugt ©ott feine ©-^rfurd^t bezeugte; oieIIeid)t oerffanb er biefe au§ ber
griec^ifd^en Öberfe^ung entnommenen SOBorte oon bem ^irtenftab .^atobS
(1. 3Kofe32, 11), ben ©ott rounberbar gefegnet. (gnblid^ (22) ift ^ofep^§
9Sorau§bM auf ben 3Iu§äug feiner 9^ad)!ommett unb ber ^efel^l, babei
feine ©ebeine mitgunel^men, ein S8eroei§ feines ©laubenS.

aud^

3lCfo

ift

geroiffe

—

Aap.

11,

23-31.

©et &iavtH im

Cebcti 9Jlofeg.

25, Durc^ Glauben mürbe lltofe nad^ feiner (Seburt örei Zltonate
fte fa^en, 6af bas Kino fc^ön
»or bes Königs Befehl. 2^. Dur<^
lehnte ItTofe, als er grof getuorben, es ab, ein So^n ber
Codjter pt^araos 5U Reifen, 25, ba er es weit t)or5og, mit bem Polf
(Sottes Ungemac^ ju leiben, als ben nur eine Zeitlang wä^renben <0enu^

ron

feinen

unb
Glauben
ujar,

ber

(Eltern

jte

rDeil

Sünbe 5U ^aben, 2ö. inbem

größeren Kei(^tum
bie

cerborgen,

fürd)tetcn fic^ nic^t

Pergeltung.

I^ielt

er

bie

Sdimad} bes C^rtftus für

als bie Sd^a^n Ügyptens; benn er blicfte auf

27. Durc^ (Slauben rerlief er ^Igyptcn, o^ne ^urc^t

ror bes Königs ^orn; benn als fä^e er ben Unfict^tbaren, ^arrtc er
aus (er ^ielt ftdj an ben Unftc^tbaren, als fätjc er i^n). 28. Durdj
Glauben DoIl5og er bas Paffa^ unb bas Blutgieren, bamit nic^t ber

XDürger i^re Crftgeborenen antafte. 29. Durdj ®Iauben gingen fte
burc^ bas^otelTTeer u>ie ein kodenes £anb, worin bann bie Ägypter, als
fte

es auc^ pcrfudjten, ertranfen.

3eric^os, fiebcn tEage um5ogen.

30. Durc^ (Slauben

mit ben Unge^orfamen unter, ba

l^al)ab

nic^t

friebü(^

aufgenommen

^atte.

fielen bie

ZtTauern

5\, Durcfj (ßlauben ging bie ^ure
fte

bie Kunbfc^after

Hebräer 11, 23—31.
S)o§

jroeitc
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©cutlid^
ift ba§ 9)lofc§.
^ünglinö (24—26), ber fSflann
ber (Segen be§ ©IauBen§; feinen

auSöcful^rtc ©roubenSbilb

unterfd^icbcn wirb bo§ Kinb (23), bct

(27—29). ©d^on über bcm ^tnbc tualtct
©Item öffnet ber ©laube bcn SÖM für feine ©d^ön^eit, lä^t fie ^off*
nung faffcn auf feine gottgenjoUte befonbere ^w'futtft ^"^ QiW i^nen
tapfern 9Jlut,

S)ann

ift

fid^

um

\ia§

©ebot be§ S:t)rannen

bie perfönlid^c ©ntfd^eibung bc§

nid)t gu

pnt

fummem

(23).

9Jiannc üleifenben eine

Zat be§ @Iauben§ (24—26). @r ift in bie SBq^I gefteKt sroif^en @^re
unb &mvL% ©d^mad^ unb Ungemadö. ^m ©touben roiH er lieber biefe
mit him 9SoI!e @otte§ teilen, al§ ben ®enu§, ben bie ©ünbe ber 3Ser=
leugnung be8 aSolfeS ®otte§ mit fid^ bringt, fj'reilid^ ift ber Sol^n ber
SSerleugnung nur »orübergel^enb, s^i^K^/ ^^^^ ^^ 3Iugenblidf ber 9Ser=
fud^ung pbringlid^ unb boS Unfid^tbarc ungewiß, alfo bie ®ntfd)eibung
für ben Sol^n, ber im Unfid^tbaren liegt (26), rein <Saä)i be§ @Iauben§;

nur il^m ift bie ©d^mad^ (E^rifti mel^r al§ alle ©d)ä|e 3tgt)pten§. 9Son
©d^mad^ (S^rifti aber ift bie 9lebe nac^ «ßf. 69, 10 u. 89, 51 f. S)ort ^ei^t
bie ©d^mad^ ber fjrommen, ber Äned^te @otte§, ©d^mä:^ung @otte§ felbft
unb feines ©efalbten, in bem ©ott feinem SSol! nal^e ift; bie tieffte (£r=
füllung biefe§ ©ebanlen ftel)t aud^ ^aulu§ 3flöm. 15, 3 in bem ncutefta»
mentlid^en ^©efalbten". ©o, burd^ ©laubenSentfd^eibung 5um SOlannc
gereift, DoUbringt fDlofc ©laubenStaten für fein aSoll (27—29). (£r ringt
bem ^om be§ fd^einbar aHmöd^tigen SlönigS ben SluSjug ab, benn er
l)ielt

ftanb, weil er bcn Unfidfjtbaren roie fidfjtbar gegenroärtig l^atte. 3lb=

fid^tlid)

wirb ba§

Sffiiberfpred^enbe jugleid^ au§gefagt, aber

auf ta§ Unjurcid^enbe menfd^lid^er SGBorte
fpred)lidf)e

auSjufpred^en. 3)a§

ift n)ot)l

l^ingeroiefen,

mit bem „mie"

um

bie crfd^öpfenbfte

ha§ Unau§=

©rllärung ha-

ba§ ber ©laube Öberfül^rung be§ Hnfid^tbarcn fei (S8. 1); bie @e=
roi^l^eit be§ Unfid^tbaren roirb fo sweifelloS mie bie be§ ©id^tbaren, ift

für,

nid^t Heiner, fonbern, red^t »erftanben, größer, aber

3lu§ fold^em
bie

bem im

©lauben

&lauhm uöHjog

erfolgte enblid^ ber rettenbe

ma§

be§ ®lauben§

unb

pm 3lu§^ug (28),

©idE)tbaren befangenen ^lidE finnloB erfd^einen mußten,

beffen Unmöglid()!eit o^ne
erlebten,

uon ganj anbrer ^rt.

SlWofe bie Vorbereitungen

©lauben

®urd^gang burd& ha§

bie

%t)pter burd^

it)ren

ber 35.291) wie mit l^eiligem ©pott anfügt.
geigt,

Untergang

2)en

;,Sof)n''

mel^r anfangSmeife, aud^ bie Eroberung ^erid^oS (30)

bie Söeroal^rung ber ^eibin, bie

©olfe§ frieblidö

^m

SRote 9J?eer,

aufgenommen

im ©lauben

l)atte (31).

bie S3oten be§ Q5otte§=
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^cBräer

^ap,

11,

11,

^te ühtiQcn ©(au^enS^eif^iele;

32—40.

32-40.
atte

GinnbUb

für bctt

&tauhtn

bev S^riftettdemeinbe«

was

52. llnb

foll

ic^

noc^ fagcn? Die ^ctt gebri(^t mir, tooüte

pon (Biöeon, BaralP, Simfon, 3^P^t^^^/ Damö un6 Samuel
unö 6en Propheten; 33. 6ie 6ur(^ Glauben ^aben Königreiche befiegt,
^eredjtigfeit voUbtadit, Perfjeifenes erlangt, fiöojenrac^en gebro^en,
3^. ^euersgetüalt gelöfi^t, fmö 6es Schwertes Schärfe entronnen, aus
Sd^mad^^eiten 5U Kraft gefommen, ftarf gen?or5en im Krieg, ^aben
der fremden Sdjladjtrei^en 5um IDeic^en gebraut. 35. IDeiber ^aben
i^re Coten aus 6er ^uferfte^ung empfangen, ^nöere u)ur6en auf
ic^ erjä^Ien

6ie ^olter gefpannt, oB^ne 6ie

Befreiung ansunnef^men, 6antit

Banbe unö (Sefängnis

<öa5U

fie

eine

36. 2tn6ere Ijaben Spott un6 ®eif el,

beffere 2luferfte^ung erlangten.

muffen. 37. Sie mürben ge*=
6urd} Sc^toertes Zltor6, 5ogen um=

erfahren

fteintgt, gefoltert, serfägt, ftarben

^er in Sc^afpel5en un6 ^iegenfellen, unter UTangel, Drangfal unö
Hngemadj, 38. fte, öeren öie IDelt nic^t mert mar, umherirrend in
IDüften, ©ebirgen, ^ö^Ien unö (Eröflüflen.

öem
nidjt

39.

Unö

öiefe alle, tro^*

öurc^ öen Glauben öas (gute) Zeugnis erlangten, ^aben öoc^

fie

öie

Der^ei^ung öar>ongetragen, ^0.

Beffcres rorgefe^en fjatk, öamit

SSon 35. 32 an begnügt
nennung unb gang furger

fit^

fte

nic^t

iDcil ©ott für uns etmas
o^ne uns üollenöet müröen.

ber SSerf. mit fummarifd^er

(S^arafterifti!

^axmn§bi'

ber fpäteren ©laubenS^alten''

in ber @efc£)id)te ^ftacl§. (Bie finb nid)t naö) fttenger ßeitfolgc gcoxbnct.
S)ic mciften finb

ben

bcm

SSibeltcfer root)l bet'annt, einige (35b)

l^citen*

ftamnten au§

bem 9ßort „gu ^taft fommcn au§ @d^njad^=
mag bcfonberS an (Simfon§ ®nbe unb ^i§Ra§ ^ranf^eit gebadet

fog. 3lpo!r^pl^en.

S8ei

fein; bei benen, roeldEie „bie S5efreiung ni(i)t

tob ber fieben S3rüber 2.
2. (£^r. 24, 21, bei

bem

SSRalt. 7, 1;

annal^men", an ben 9Kärt^rer=

an ©adjarja

bei bct (Steinigung

Umfiergrefien in (SdEjoffeÜen

an ©lio

2.

^or. 1,8;

bem ^ctfägtmerben an eine Überlieferung t)on ^efaja. ^m l^eiligen
^orn über bie SSerfolgcr unb ftaunenbem Slufblidf ju bem @lauben§*
mut ber Söerfolgten brängt fid^ (38) ba§ Urteil l^eruor: ;,bie SGBelt njQt
bei

i^rer
Iid)e

ntö)t

mert".

^ilfe

betont,

gcroäl^rte,

©onft
ber

ift

ä^nlidf)

;,Sol^n",

balb me^r ta^ 9Befen

ftimmung be§

rote

btSl^er

ben @ott
i£)re§

biefen

©laubenS,

erften SSerfe§ entfpredöenb.

balb mel^r bie gött*

©raubenSmönnern
©runbbc-

roieber ber

SRod^ ftärfer qI§ biSl^er roirb

ber @efid|t§pun!t Iieroorgel^oben, bo^ jener „Sol^n" ebcnfo oft für boS
irbifdEje

©rieben ber ©laubenben ausblieb,

ja,

ba§

fie

oft

ha§ Gegenteil

9lü(Jbli(i
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gu crfalircn befanten, SJli^i^anblung unb bcn 3Jlartt)tcrtob in grauen«
voUen ©cftalten, nammtliä) aber, i>a^ ftc au6) bei gloubenftärfenben
©rfal^rungen t)on ber ©rfüßung oielcr S5erl)ei^ungen (35) bie SSer«
le^tc

bie

liei^ung,

gro^e,

„beffcren* 5luferftet)ung

itömlid)

jum

fd^auen burften. S)oburd^ erfd)eint

im Slid auf

3uoerfidf)t

^üx

fid^tbarem.

(äJet)offte§,

ßeben

ewigen ^SSoHenbung", ber

©laube nur um

it)r

al§

(35), nocE) nid^t

fo f tarer al§

al§ ^roeifelfreie Öberfüf)rung

erfüUt

oöUigc

von

\Xn=

jencg „fRoä) nic^t" aber gibt ber (Sd)lu$ocr§ (40) at§

©runb an: ©ott

wollte

fie ni(i)t

ber uollfommenen ©ottgeföKigfeit
fe^en,

ber

bie

eroigen

un§

weit er für

ol)ne

unb

un§ „uoHenben",

©ottangel)örig!eit

in hzn

(t)gl. 2,

©tanb

10) ©er*

©Triften etroaS 33effere§, ^öt)ere§ Dorgcfet)en,

eben biefc cnbgültigc SSoßenbung.

Um

ber ©päteren roiUcn

mußten

bie

ben ;,5lnfanger unb SSoUenbcr*
bitten*, unter ben ^üoKenbeten ©cremten"
(12,2), finb an6) fic, bie
(12, 23), mit i^nen finb bie nod) fämpfcnben ©Triften fd^on gu @iner
fjrul^cren roarten.

-^e^t, burd) ®^riftu§,
;,

©emeinbe im ©lauben vereinigt, maS iljre S)an!barfeit
anfpomen foU. 93gl. 12, 1 ff.

unb

t)crtiefen

il^ren (gifer

C^üefblicf
S)ie
einzelne

eigenen,

11.

9?ebeutung ber „Sllten" für bie Si^ad^fornmen. ^eber
unb iebe§ ®efd^lcdt)t in iebem SSoU lebt ni(^t nur au§ feinen
in i^m gegenwärtigen Gräften, fonbern auä) von feiner SSer=

gangenl^eit.
ift

aufÄap.

S)iefe§ ^ineinroirfen

ber Sßergangentieit in bie ©egenroart

ein unlösbares ©el^eimniS, aber eine unleugbare 2:atfod)e.

oergegenmürtigt

am

fid^

biefe

^ebe§

SSolf

ge^eimniSoollc Siatfad^e in ber Pflege feiner

bem ^^atalog"
ßebenSbemegung jeber ®egen=
wart mit i^ren 9lufgabcn unb (Sorgen nod) fo eigenartig neu fein, etroaS
@efd^id)te,

feiner

lebcnbigftcn in ber S8ilberreit)e, fo^ufagen in

»berüt)mten Sölänner*.

irgenbroie

bem

3Kag

bie

frül^eren ©efd^ebcn 9Sergleid^bare§

erlebt

bod^ aud)

Eingebung, bie SSaterlonbglicbe ber „5l^nen" ftcUt an
fommcn bie fjragc, ob fie il)rer wert feien, ob fie glcidf) itjnen
S)ic

fud)t

im ^ienfte be§ ©anjen

überroinben, ober ob

©egenbeifpielen i^rer (Sefd^id^te folgen wollen.

aSergangcnen feine ftarfe 2öir!ung§!raft
itjrer 9Bir!lid^!eit;

fic

bie

bie ©elbft=

umgefe^rt

Unb ma^ bem

gibt, ita^ ift ber

fie.

^ad)=
itin

längft

(Sinbrud oon

e§ finb nid^t au§ge!lügelte Stugenboorbilber, e§ finb

^cnfd)en oon unfrem ^Jlcifd) unb SBlut, mag auc^ bie ©age ber ®e=
fd^id^tc man(^en oerflarenben ßug beigefügt l^abcn. 3llle§ ha§ gilt nun
aud^ oon ber 2lt)nentafel ber d)riftli^en ©emeinbe, bie wir in §ebr. 11 oor
un§ l^aben. Unb jwar fo, ba§ sundd()ft ber Unterfc^ieb gwifc^en i^r unb
onbern 3l!^nentafeln in bie Slugen fpringt, ba§ bann aber bem einbringenbcs
ren 93lid aud^ bie Sl^nlid^feit nid^t »erborgen bUibt ^n breifac^er ^infid^t.
Einmal ift ha^, worin un§ bie «eilten* SSorbilber finb, oon anberer

fRüdhlid ouf §e6röer 11.
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2Itt.

um

roicber l^örten

um

Betonen:

mix bei bex ©rftdrung ber einäelnen ©tüdEe

ba§ ^uKinftigc im legten unb

bie ewige 3SolIenbung,

tiefften

@inn

ba§ ^immlifd^e SSaterlanb,

iianbelt e§ ^x6),

um

bie ganje

®e*

meinfd^nft mit bem lebenbigen ©ott, mdl^rcnb bie ßiete anbetet 9Sot«
bilbet

aud^

groot

©egenmatt
fttengen

in bet ^w'^wf* Kegen, abet in einet itbifd^en, bct

tjetgleidjbaten.

8inn

Unb batum

„unfid^tbot", nid^t

nut

auö) eine aSetroonbtfd^a^: ein

beftel)t

im

'i^aben alle

Sluge, bie

j. 33.

awi) ba§

ift

„^o^

im

„©el^offte*

ic^t nod^ nid)t fid^tbat.

3lbet e§

nid^t", ein »^öl^et l^inauf

für be§ 95aterlanb§ aSol^l i^t Seben auf§

Äunft unb SGßiffenfd^aft füt bie S^ad^melt atbciten,
immet bann, wenn fie füt \>a§ ©ute fid^ opfetn, füt bcn
bet 9Jlenfdl)t)eit im fittlid^en Äeben. S)a tteten fie in tl^tet

(Spiel fe^en obet in

am

meiftcn

^ottfd^titt

aUe füt etmaS

SDSeife

l^inauSliegt.

— ßum

ein, roa§

anbctn:

übet^aupt übet ba^

9leid) bet (Sinne

„betü^mten SJlännet"

bie

ouf

ftel^en

eigenen 3^ü§en, bie „©laubenSseugen* fu^en auf ©otte§ SSet^ei^ung;
bei jenen liegt h^t S^ad^btutf auf i^tem
il^tet

fage.

®od^

ift

©laube

e§ nid)t fo, al§ ob bet

SBillenS, ein !leinete§ 9Jla^

Xai bet

ungelieute

Sßagen unb ^anbetn au§

ftatfet

©eele l^ctauS, bei biefen auf bet Slnnal^me bet göttlid)en

Ätaft

oon

S)a§ ©egenteil, bie

2;apfetfeit etfotbette.

;,3woetfid^t*,

be§

fidt)

ßu*

eine getingete ^taft be§

„Übetfül^tenlaffenS"

unb be§

batau§ folgenben tüdE^altlofen ©el^otfamS, ift in immet neuet SOßeife
l^ctDOtge^oben.
3^ut mate fie gat nid^t möglid^ ol^ne @otte§ @nt=
gegcnfommen, bie ^lufgabe xoäxe unlö»bat obne bie juootfommenbe mit!»
fame (^aht @otte§. ©ementfptcd^enb ift aud^ t^x ülu^m bet »betü^mten
SJldnnet" i^t 9lu^m, bie ®t)te bet ©laubenSmönnet ®otte§ ®!^te, fo
gcroi§ fie batin

il)te

l^öd^fte (S^tc ctft

finben fönnen.

gut Sf^adEjeifetung fpotnenbe ^taft bei beiben

ha^

e§ fid^

um

bitbe ^anbelt.

in biefet Sßelt,

raitflid^c SUlenfd^en

Slbet bet

junget nad^

bz§ Sitten

moEen,
f.

fe^lt

ba§

gemälzten bencn,

S)atum

bie

nidt)t

um

S£taumge=

bem ©ebiet

ift

auf

ift

ba§ 11. Kapitel

2lud^ bie gtö^ten 93atet

S5efte.

bie

ift

i^nen nad^folgen foßen unb

„hex anfanget unb SSoUenbet be§ @lauben§* (12, 2,

@r!lätung bet (SteKe) füt fie ift. SSol^l finb aud^ jene in il^tet
bie ©efd^ic^tc be§ ©laubenS gefteHt unb roitfen ballet

bie

Sltt

^unbe§
ma§

nid^t,

i^iod)

— ©nblid^

unabliängig bat)on,

95Jit!lid^feit

be§ ©laubenS ein gang unuetgleid^lid^et.

nod^ nid^t ha§ ©ange.

nidEjt

üon ©Ott in

in bet S^taft ©otte§, bie in it)nen fic^tbat mitb; abet nod^ nid^t fo, ha^

aud^ ba§ mübefte ©tla^men in bet

3ut)etfidl)t

miebet aufgeti(^tct, bct

dngftlid^fte ßroeifel t)on bet SBal)tl)eit übetfü^tt roetben !ann. 3ludl) l^ietin
geigt

fid)

bet toefentlid^e Untctfc^ieb be§ iftoelitifdlien

„©lauben§" uon bem
jübifd^e S^eologie

btang.

gtiec^ifd^en

unb

d^tifttid^cn

„^enfen", wie e§ butd) ^l^ilo in bie

eingebtungen roat unb fpütet in bie

d^tiftlid^e ein*

9luf bet einen ©eite gto^e ©eban!en, auf bet anbetn gefd^id^t=

lidie 2öit!lid^!eit

unb batin

©eroi^l^eit,

3Sgl.

gu 12,

2. 3.

fRMUid
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Über SGBefen unb 9ßert be§ «©laubcnS" ift bei bcr ®r!larung fctbft
mand^eS, roaS fid^ ouf ba§ fSex^altniS

bie ^au^jtfad^c befprod^en, au(^

beS

@laubcn§

bcr

^5lUcn* su bem bcr (Sl^riftcn,

feine ©in^cit

Über ben le^tern ^unlt ift nod^ ein SBort
angezeigt, ^tar i% bo^ bie cinjclncn QüQe in "btn ©laubenSbilbcm bcr

unb

feinen Unterfd^icb, bcjic^t.

Sinnen fo geroö^lt finb,
®icfe Sage

fa^r be§ Unglaubens
erlangten, roaS

njic fic

bcr Sage bcr d^riftlid^cn Scfcr cntfprcd^en.

bcr S3ricf fd^on

l^atte

fie

unb

im

3. u. 4.

fd^lic^Iic^

erwarteten, al§

Kapitel gef(Gilbert: al§ ©c*

be§ SlbfallS, ba

fie

fie

©Triften würben.

nod^ nid^t aUcS
SOBcil

nun

ber

^rief bcu Sitten S?unb ai§ ein t)orau§roeifettbe§ ©innbilb, ©rcid^ntS be§
Svenen, htUad)Ut, nid^t nur bie ®inrid()tungen be§ Heiligtums,

im

auSfül^rlid^
fd^id)tc

5. bi§ 10.

ht§ SSolfcS

5lnfd^lu§

an

(f.

Kapitel bie 9lebe mar,

^mfc^lu^" nac^ ^ap.

fonbcm aud^

wocon
bie

©e=

10, 18), fo ^atte er bort

im

ein SBort be§ 95. «PfalmS bcn SGßüftensug ^fraclS al§ oor=

auSmeifcnbeS ©innbilb bcr gcföl^rlid^cn ©rmattung bcr Sefcr gefaxt. S)o§
bie ©runblagc, um nun ia§ ©cgcnbilb be§ Unglaubens, nämlid^
ben ©laubcn unter bcmfelben ©cfid^tgpunft (©innbilb, ©rfüKung) bar=
juftellcn. S)a§ eiben tut ber 93rief im 11. Kapitel burd^ bie ©(^ilberung ber

mar

©laubenSodtcr. 3öenn er aber babci beibe, bie „5ltten" unb bie jc^t lcbcn=

8um Unglauben

bcn,

cntfpriddt

ba§ bcr

»erfud^tcn S^riften einanber möglid^ft annal)ert, fo

3lrt feiner

©d^riftbenü^ung, bie mir fd)on tjom

1. Kapitel

i^m in 11, 13—16 bie ^rcmblingfd^aft ber
in
Kanaan
etroa ein ©innbilb für bie ^ilgcrfd^aft
nur
^atriard^cn
nidEit
®rbcn
roie
ber (S^riften auf
11, 19 bie Slcttung ^faa!§ bei ber Opferung
(fo
ein ©innbitb ber SlufcrrocdEung ^cfu ift), fonbern unmittelbar roirb iencS
l^cimotlofc Uml^erjiel^en al§ ein <Sü(^m be§ ^immlifd^en SSotcrlanbS gc=
beutet, ^tt berfetben 3öcifc mar fd^on im 4. Kapitel bcr 95. ^falm un^
mittelbar auf bie (S^riftengemeinbe unb i^ren Eingang in bie emige @ottc§=
ru^c belogen roorben ober im 2. Kapitel bcr 8. ^falm auf ^cfu§. ^arin
liegt jcbod^ nid^t eine äu^crtid^e SSereinerleiung unb ©leid^fc^ung bc§
Sitten unb 3^cuen SBunbcS. ®a§ ift ebcnfo burd^ bie gange SluScinanbcrfe^ung t)on 4, 14—10, 18 auSgcfd^loffen, mie burd^ auSbrudElid^c SBortc
an SU bead^ten

l^atten.

unfreS ®lauben§!apitel§

@o

ift

felbft,

befonbcrS bcutlid^ 11,40.

® er tiefere ©runb

unb ^emm 33unb fdfieinbar auf=
l^cbcnbcn ©ö^c ift bcr uncrfd^üttcrli^e ©laubc an bcn (Sinen ^cilSgott,
bcr bort fid^ nod^ in unooUfommencr SSorbereitung, ^ier in cnbgültiger ®r=
einer mcitem f^ragc.
füHung geoffenbart !^at. S)a§ fül^rt aber oon felbft
S^ämlid^ 3U bcr fjrage, roie fid), wa§ ^auluS unb bcr Hebräer^
brief über beurlauben fagcn, pcinanber tjcri^altc. ßunöd^ft föHt ber
für feine ben Unterfd^ieb tjon 2lltcm

p

SölidE

auf bcn Unterfd^ieb groifd^cn beiben,

bie Slrt ober

^c

SOBcrt

mog man ben ©cgcnftanb

ober

be§ @laubcn§ in§ Sluge faffen.

man biefcu Unterfd^ieb fielet unb anerfcnnt, befto bcutlidjer
man bann aud^ bie SScrbinbungSlinien sroifd^cn beiben. ^ci ^ouluS

beutlid^cr

fief)t

bcn ©runb ober bcn

88
ift

aflüdtbtice

ber

©egenftanb

h2§ @[aubcn§, roenn er

unb auferftanbene

ber „gcfrcusigtc

unb
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(Sfitiftuä",

Unfi(f)tbQre§". (Singeben! bicfer

ouSbrüdlid^ bejeid^net

il^n

im ^ebtäerbricf „®c^offtc§

man

©tunbfteKe be§ leiteten !onn

nod) genouer jagen: ^aulu§ betont gerabe ta§ in ber ®efd^idE)te, im Stob

wnb

in ber Sluferftel^ung

fid^tbare, bic

^efu

fid)tbar

unb gegenwärtig geworbene Un«

barin gefd^enfte Offenbarung ber Siebe 6Jotte§ ju unfrem

^eit, ber ^ebräerbrief ha§ gro^e „Sf^od^-nidit* berfelben in ber

@egen=

wart, ba§ nod) nid)t fid^tbar, offenbar (Seroorbene: barin liegt gugteid^
eine fd^ärfere

Strennung ber beiben 2öelten, ber „je^igen" unb ^pfünftigen*

im ^ebräerbrief. Unb
erwartet wirb,
erfc^einen

manchmal

fann.

roooon in anberem 3ufammen*
ba^ bo§ ^eil, ha§ im Sllten unb Svenen S3unb

meiterl^in liegt barin,

l^ang fd^on bie 9tebe raar,

at§ wefenttid^ gleid)e§, wie ein

3HIein ber gmeifellofe Unterfd)ieb

äiel)ungen barf nid^t

gum ©egenfa^

gefteigert

unb ba§fclbe

in allen biefcnJBe*

werben.

9Son ber über=

ragenben ©rö^e be§ ^cil§ im 3^euen S3unbe war oft bie ülebe. lXmge=
fe^rt l)at aud^

$aulu§

bie (ginl^eit be§ alt=

Unb

unb neuteftamentlidien §eit§=

©d)eibung jwifdöen bem ^e^t unb
©inft im ^ebröerbrief ^inbert nid^t, ba^ bic ©laubigen fdE)on ie^t bic
gut§

ftar! betont.

iene fdiarfe

^aulu§

Gräfte ber fünftigen 3ßclt fd)medEen;

fd^wenglid^e* ber fünftigen ^errlid^feit

®cnn

übcrl^aupt,

wenn wir

feincrfeit§

fann ba§ »Über*

in ftarfcn Sffiorten lieroorl^eben.

auf ben oorongeftetlten @runbunterfct)ieb in

bejug auf ben ©egenftanb be§ @laubcn§

fel)cn,

aud) ^aulu§,

fo

gewi§

i^m ein t3iel ftärfcrer S^iad^brudE auf bem ©laubcn „an ben ©efrcujigtcn
unb Sluferftanbenen" liegt, benft biefen immer audb al§ hzn in ^errlid^^
feit SBieberfommenben, ber bie „Stettung"' bringt; unb biefe§ gemeinfamc

bei

Seitwort wirb

jum

Steil in berfelben SOSeife erläutert, j. fS.

burd^ „@rbc",

„I)immlifd)c§ SSaterlanb" (©taatSmcfen). 5lnbrerfeit§ fennt ber Hebräer*
brief

ben koh unb

bie Sluferwedhing

^efu

audEi al§

(Segenftanb be§ ®lau=

ben§, natürlid^ in ben if)m eigenen 9^äf)erbeftimmungen,
brüdlid)

pm

am

Slnfang ber großen ©d^lu^ma^nung,

©nabent^ron „in SSoOfraft be§ @lauben§*

g. f8. fel^r

wo »om

bie 9lebe

nad^=

herantreten

ift.

MerbingS

oerwifd^en gerabe bie näd^ftoerwanbten 2lu§fagen ben tjorauggeftcHten
Unterfdjieb nid^t; fo
lid^en

ift

e§ gerabe in ber le^tgenannten.

@rgcbni§ fommt man, wenn

man

bie

— Qu einem

äl^n=

3lrt be§ ©laubeng bei ^aulu§

unb im ^ebräerbrief

uergleid^t, b. 1^. wie ber ©laube al§ ©rieben be§
©laubenben beftimmt wirb, ^m ^ebröerbrief al§ »fcftc^wocrfid^timSSlidE
auf ®el)offte§" unb „Überfülirung üon ber SOBirflid^feit be§ Unfid^tbaren".
5llfo ©louben unb ^offen ift einanbcr fo nal^egcrüdtt, ba§ jenes wie eine
befonberc 9lrt oon biefem erfd^eint; baju, biefem ^offnung§d^arafter ent=

fpredjenb, mit ftarfer SSetonung ber ^lari^cit

äcugung oon

hm unfid^tbaren SGßirflid)feiten;

beiben ©igenfd^aften be§ ®lauben§,

ift

unb ©ewi^^cit

ber Über=

oor allem aber, gcmä^ biefcr

3lu§bauer, ©ebulb ni^t al§ wei(^e§

®efül)l, fonbern al§ tatfräftiger SßiUe, befonberS in ber fd)werfien

Zai

—
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bc§ 9lu§l^alten§ im Scibcn, öcmcint. S3ei^aulu§ ^:^erälid^c§ Sgertrauen"
bic

auf

©nabc @otte§

Dcrö«bcnbe

in

o^nt

\)a^ biefcr nad^fte (SinbrudE

ober gar aufgehoben roürbe,

O^ne Hoffnung

®a§

ftänbig erfaßt.

©efagten unb

man

roörc bie

ucttraucnbeS

(£f)riftu§,

bef^enJenlaffcn, reine§ 3lnne^mcn ber großen ©abe.

Unb nun

@id^*

bod^ njicber,

be§ großen Unterfd^iebS jutüdföebrängt

allerlei

Sgerü^rung in bcn genannten fünften.

aucf) bei ^aulu§ fe^r unooll*
au§ bem über ben ©laubenSgcgenftanb

^rt be§ ©laubcnS

folgt fd^on

einjelnen SOBorten nad^brüdElic^ l^eroor. ^\d)i ol§

tritt in

24 uberfe^en bürftc ^mir finb burd) bic Hoffnung
gerettet" in bem (Sinne, ba^ fic \ia§ SJlittel ber ülettung fei (roaS übrigens
aü6) ber ^ebräerbrief nid)t fagen fönnte); aber baS SGSort ^eU hsn ^off=

ob

g. So.

Sdöm.

8,

nung§d^ara!ter ber ülettung

fcl)r ftar!

^croor, nod) crft in ber

^orm

ber

un§ oorl)anben. ?5emer roenn man ba§
2ßort »Überführung oom Unfidfjtbaren" nur al§ ©egenfa^ äu $aulu§
faffen rooHte, al§ lege e§ auf bie ^larl^eit unb ©eroi^l^eit ber Überzeugung
ein 8U gro§e§ ©eroidtit fo oerga^c man, roie roid^tig auä) für ^auluS
bie @r!enntni§ be§ ©laubcnS ift. Unb ooUenb§ ein Jg)eil§oertrauen ofinc
SBcrcitfd^aft jur tatlrüftigcn Seroä^rung überl^aupt unb gerabe im Seiben
mürbe ben lebenbigften ^^WQwiffß« ^ß§ SlpoftelS miberfpredf)en. fRux ift
eben bei i^m ba^ »©lauben* al§ „SSertrauen* fo tief in feinem innerften
Söefen erfaßt, ba^ aHc biefc einzelnen ^ejicliungen unmittelbar im ©lauben
ober SSertraucn mitgefe^t finb. 9lbermal§ mirb man bann Umgefel)rt im
^cbröerbrief 3lu§fagen finben, bie benen be§ ^auluS ocrroaubt finb, ot)ne
boc^ je ibnen gleid^ gu fein.
SlfZIdfit onberS märe enblid^ gu urteilen,
wenn man auf ben ©runb unb aBert be§ ©laubenS fein Slugcnmerf
rid)tet. @croi| tritt im ^ebröerbrief bie „SSerl^ei^ung" mit oiel ftürferem
3lac^brucE al§ ©runb be§ ©laubenS l^eroor. 3lber für ^auluS ift (S;t)riftu§,
Hoffnung

ift

biefc Slettung für

—

ber einzige trogfraftige

unb im ^ebröerbrief

©runb

feine§

@lauben§, bie

erfüllte 3Serl^ci^ung;

»^efu§" an ber pd^ften (Stelle, j. 58.6,20.
SOBaS aber ben SDBert be§ ©laubcnS betrifft, fo l)at ber ^ebröerbricf
menigftenS einmal ba§ paulinifd^e 9ßort oon ber ©lauben§gcrcdE)tigfeit.
fjreilid^ fo,

9llle§ über-

fte^t

ba^ barin s^gleid^ ber bleibenbe Unterfd^ieb unocrfcnnbar ift.
9(rt be§ ®laubm§ ©efagte mürbe am^ ^iefür,

©egenftanb unb

für ben Unterfd^ieb in ber ©in^eit

unb

bie ©inl^eit

im

Unterfd^ieb,

gum

Söcmeife bienen.

bleibenbe SSebeutung bc§ 11. Kapitels erl^cllt au§ bem bi§=
oon felbft (ogl. fdE)on ju 3lnfang „SSebeutung"). Söortc wie: ,Unfcr
Seben ift auf Hoffnung gebaut"; „ber 3Jienfd^ !ann o^ne ©lücE leben, aber
ni^t o^ne Hoffnung" jeigen, roic bie 3lu§fü^rungen bc§ 11. Kapitels im all«
gemeinen menfdf)lid)en SSerou^tfein 9lnlnüpfung§putt!te finben unb mir!=
fam mürben. Unb ba| »Hoffnung" unb „Sfleligion" pfammcn geboren,
mag ha§ SBort be§ ^^ilofoplien bcjeugen: „^ie Üteligion fagt un§, roa§
mir l^offcn bürfen". 3lber gcrobc unfere ©egenmart fann oon ber bcfonbern
S)ie

^erigen
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wie unfer

2Irt,

oon ber Hoffnung rebet, auf§ neue unb eiöenattig
3^Qd^bem bie auf ba§ S)ie§feit§ eingcfd)rön!t?n Hoffnungen

?5rief

ergtiffen werben,

unb unerfüllbar ernannt

in weiten Greifen qI§ ungenügenb
^reltgiöfe SOSeEe*

bleibt toenn

aber

f8M

aud^, wie unbeftimmt

f c^on

feit

ben

ftel^en

fie

roieber

unb

finb

unb

bie

in bo§ Unfid^tbare trägt, jcigt fid^

unfid)er biefe roiebererroodienbe g^römmig-

al§ nur „nti)ftifd)e* ouftritt. S)er beftimmt d^riftlid^en

mit neuer 3Jiad^t audö bie alten Zweifel unb ^emmniffe gegen*

über, benen in ber S^rül^seit ber ^ird^e unfer Sörief begegnet, inbcm er

mübe geworbener S^riften: l^aben wir wir!litf) ha^ ^efte? mit
bem §inwei§ barauf beantwortet, ha^ wir ^efu§ l^oben.
bie 3^rage

^aß
nad^

!el)rt

bem

elften

gum

zwölfte Kapitel

^nl)olt be§ gel^nten jurüdf, jur unmittelboren

im ©lauben, in ber guoerfid^ttidöen
nun aber bcreid^ert burd^ bie ausfuhrbe§ SGßefenS unb 2ßerte§ biefeS @lauben§ an ben

3Jial^nung an bie Sefer ^l^altct au§
bie Sßollenbung"!

Hoffnung auf
lid^e

SSeranfd^aulid^ung

„eilten". SSgl. über

ben 3«foniJncn^Qtt9 ^^^ ganzen (Sd)lu^mal^nung oon
üor 10, 19 ff.
zwölften Kapitel felbft er*

^m

10,19 an

bie S)arlegung

geben

jwei Slbfd^nitte. 12,1—11

fid)

ift

Slufforbcrung, auSjubauern

im

©lauben§!ampf, nid)t nur im Sölitf ouf bie oielen ^eugen in Aap. 11,
fonbern vox allem auf ^efu§, ben 5lnfänger unb 3Sollcnber be§ (Slauben§
(12,1.2); unb bei ber großen ©efa^r bc§ 9Jtattwerben§ (12,3) nid^t ju
»ergeffen, \>a^ Seiben oäterlic^e ^wcä^tigung

mal^nt im

SBlidE

ift

(12,5—11). 12,12—19

auf bie befonberS (Sefa^rbeten in ber ©emeinbe ju fjriebc

unb Heiligung, mit nod^maligem ernftem Hinweis auf
eines ^^^^fpöt"

(15—17),

bei ber unoergleid^lidE)en

bie 3Jlöglid)feit

SSerantwortung (18— 19).

Aap. 12, 1-11.
QvmnnUvttnQ 5um Sauf im i^etovbnetett '^SQ^tttampf im ^ufblid
auf 3efud unb eingebenfr ba^ Seiben t)äte¥Uc^e Sü^ÜQunQ ift.
\,

Darum

^eugen

um

laffct

benn auc^ uns, ba mir eine

uns ^aben, ablegenb

alle

fo

grofe IDolfe r>on

^inöernöe Saft unb bie uns

umfc^lingcnbe Sünbe, laufen in bem uns obliegenben IDetlfampf,
inbem wir ^tnf(^auen auf 3ßfus, ben 2lnfü^rer unb PoUenber bes
Glaubens, welcher um ber uor i^m liegcnben ^rcube willen bas Kreu5
erbulbete, bie Siianbe rndfi ac^tenb, unb fic^ jur IS^edikn bes C^roncs

leicht

2.

(ßottes gefegt

I^at 3.

mit i^r nic^t

Hemmet

eud)

bod} ben

5um

Beifpiel, ber ein

üon ben Sünbern gegen fic^ erbulbet ^at, ba^
ermattet, fc^laff geworben in euren Seelen. ^. 2^t ^abt

folc^es lüiberfprec^en

,

^cljräer 12,
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nodi nxdii bis aufs Blut lDt6crftan6 geleiftct im Hingen gegen 6ie
Sünöe, 5. un5 ^abt 6es ^ufpruc^s uergeffen, 5er 5U euc^ als 5U Söhnen
reöet:

„adfU

nic^t gering 5ie

loenn 5u »on

i^m

^üc^tigung 5es ^errn unö ermalte nicijt,
6. Denn tuen öer ^err liebt,

5urec^t gemiefen tpirft»

So^n, 6en er annimmt"» 7. galtet
©ott ^dlt ftc^ 5U euc^ als 5U Söfjnen; 5enn
wo ift ein So^n, 6en 6er Pater nic^t 5Üc^tigt? 8, tPenn i^r aber
o^ne 5ü(^tigung fei5, an 6er alle 2tnteil gehabt i^aben, fo fei6 i^r un=
ec^te Kin6er un6 nic^t Sö^ne. 9, Dann (be6enfet): unfre Pater nad^6em
^Icifc^ I^aben wir 5U ^udjtmeiftern gehabt un6 jte gefc^eut; follen
tpir uns nic^t mel me^r 6em X>ater 6er (ßeifter unterujerfen un6 6a*
6ur<^ leben? \0, Denn jene I^aben uns ujenige Cage ge5Üc^tigt nac^
i^rem (ßut6ünten, er aber 5U Itu^, 6amit mir an feiner ^eiligfeit
2tnteil befommen. \\» ^vdlxdf, je6e ^üc^tigung f(^eint für 6en 2(ugen=
bWd ni^t ^reu6e, fonöern Craurigfeit 5U fein; nac^^er aber bringt
6en 5Ü(^tigt

er,

unö

er fc^Iägt je5en

ftanö jur ^üc^tigungl

fie

eine frie6DoIIe ^ruc^t 6er (Serec^tigfeit 6enen, 6ie 6a6urc^ geübt ftn6,

^üt

bic SJlal^ttunö

be§ ^auptfa^eS „la^t un§ laufen" werben jwei

SBeroeggrünbc genannt, ha§ Umgcbenfcin t)on ber ^cugenrooKc gteid^

Sänfang

(1)

unb ha§

Sluf feigen ouf

^efu§

(2);

am

burd^ bcn ^roeiten wirb

bcr erftc nid^t oufge!^oben, aber überboten: für ©l^riftcn

ift

ber fSlid auf

^efu§ ber entfd^eibenbe. SBeibc ©a^e geben jebod^ nid^t nur SBcroeggrünbc
on, fonbcm äugleid^ unb ber äweitc l^auptfäd^lid^ bic 0legel, bic 9lrt unb
SOSeifc bc§ SaufenS im SEßcttfantpf. S)a§ nod^ weiter in SS. 1 entl^aftenc
©allein „ablcgenb" ufw. nennt bic SSebingung, unb gwar bic immer neu
uncrlä^lid^e, ol^nc weld^c ein foId^eS

SSeweggrünbe ntd^t möglidö

^n

ift.

Saufen tro^ ber genannten
ber gangen 3Ral^nung aber

ha§ ßcitwort ;,@ebulb*, ^5lu§bouer", „©tonb^aftigfcit",
bic

Sofung

l^attc

tjon 10,

!^ol^cn

ift

burd^

^^SSc^arrlid^fcit"

36 wieber aufgenommen. ^5lu§bauer tut cud) not",
unb bamit bie ©eite bcr „^uvix^i^t"

bort ber SSerfaffcr gcfagt,

bcr ^fjrcubigfcit", bc§ „@Iaubcn§" l^croorgcliobcn, bic er
feiner ßcfcr ocrmi^t.

S)e§wegen

l^ottc er

bann in

11, 1

am

;,©laubett"

bcn „©lauben" fo

ßufunft jugcwaubter ®^ara!tcr al§ bcr einer
Hoffnung l^croortrot. ^c^t nimmt er ha^ SGBort ^©tanb»
au§ 10, 36 wicber auf, ha§ i^n gu bcr ganjcn 5lu§füf)rung
©tauben" oeranla^t tiattc. Unfer bcutfc^e§ Sßott ^©cbulb"

bcfd^riebcn, \>a^ eben fein bcr

ftanb!^aften
^aftigfcit"

über ben

;,

mod^t tei^t einen ju weid^cn, unmännlid)ctt ®inbrudf

\ii§

tragen§, über

©inn bc§

fid)

d)ifd^en 9Gßortc§

®rgcl^enlaffcn§ ber Seiben, ba^cr bcr

bloßen ©rgric=

burd^ bic anbcrn oben gebraud^ten SGßorte bcutlid^er

l^croortritt.

S)ic „QiUQ^n" in SS. 1 finb nad() ^ap. 11 bic „Eliten", bic oon i^rem
©lauben in SÖBort unb 2;at ^eugniS abgelegt I)abcn, nid^t unmittelbar,
aber in fjolgc baoon oud^
Seil SSlutjeugcu geworben finb. 3iBal^r=

pm
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fd^einlid^

12,

1— 11.

benft ober unfer 33etf. jugleid^ on bQ§ gute ßeugniS @otte§;

ha§

er naiS)

lid^,

bo^

Uap. 11

il)ncn auf

ber „Sßotfe* begeid^net
fagt wirb,

bo§

©runb

it|re§

(SlaubeuS gegcBen

wol^IgcfäUig, in feinem Urteil gered)t feien.

fie it)m

fie

eine äufammenget)örigc 3Jlenge.

um

un§ l)erum

f^at,

nöm^

®q§

33iltK

SÖSenn aber ge»

gelagert ift fo rocrben offenbar bie

©laubenSgeugen al§ un§ umgcbenbe ermunternbe B^wö^n unfrcS SSSett*
lauf§ angefe'^en, ein f(^lic{)tc§ juoerfid^tüc^cS ßß^Ö^iS f^r bie lebenbige
©cmeinfcöaft ber „fid)tbarcn unb unfid^tbarcn ^ird^e", aUer „©lieber

am

«nb ber nod^ im ^ampf

um

Seib S^rifti*, ber fd^on üoUenbeten (12, 23)

ha^ ^leinob ftc^enben; aber fern t)on allen „Sträumcreien* eine§ angeblid^en „Isolieren 3ßiffen§*. 9)Ht einem SÖBettlampf, inSbefonbere ^ierSBettl). einem fd^önen, eblen ^ampf (1. Sim. 6, 12), nidE)t nur mit einem
^ampf mit ber 9^ot (bem ^^ampf um§ S)afetn'') uergleid^t unfer 93rief
mic ^auluS bcn d)riftlid^en „©laubenSfampf unb betont, bo§ er oon

lauf, b.

©Ott oerorbnet,
SBettlauf aber
Sßoritt fie für

nid^t in

ia§ menfd^lid^e SSelieben gefteUt

mu^ man

hm
bem

jebe

einzelnen

am Sauf

ift.

S3ei

einem

l^inbernbe Saft, Söürbe ablegen.

unb in iebem

einäclnen

^aü

befielet,

über=

unb fügt nur erläuternb
llinju: unb groar meine id^ im ©runbe bie ©ünbe, alfo jebe S8el)inberung,
bie gur (Sünbe roirb, unb biefe liei^i er bie „leidet umfd^lingenbc" ©änbe>
roeiteS unb fdiroercS ©eroanb bie ooKe
ba fie mie ein gu enge§ ober
la^t ber SSerf.

©eroiffen jebe§

93enjegung§freil|eit l^emmt.

—

einzelnen

p

S)ic

2lu§bauer in biefem

^ampf l)öngt

(9S.

2)

an bem unocrroanbten unb fd^arfen ^infe^en auf ^cfu§; biefeS
(f. 0.) regelt feine 3lrt unb e§ ift fein ticffter SBem^ggrunb: fo foUft \)u
unb fannft hu „laufen". ^eSroegen liei^t er „Slnfänger unb SJoUenber
be§ ©lauben§". ^n fid^ felbft ift er ha§ unb für un§. ^m 3ufammen=
l^ang mag suwädEift an ha§ le^terc gebad)t fein (ogl. 2, 10); aber nac^
5, 7 —10 unb na(^ ber fofortigen Erläuterung in ber jmeiten ^älfte oon
@r \)at felbft @lauben§=
9S. 2 ift ha§ eine unjertrennlitf) oom anbern.
ge'^orfam lernen muffen unb l^at i^n am ^reuj ooHenbct. ©crabc baburd^
ift er für un§ ber 3lnfänger, Sa^nbred^er unfre§ ©lauben§ unb fein 9Soll=
enber geworben, baburd^ bc§ §eil§ (2, lo), ba§ bem ©lauben allein juteil
mirb (f. fr.), ^ie au§brütflid^e ^injufügung be§ 2öortc§ „^SoUenber" be§
©lauben§, fofern aud^ auf un§ belogen, erinnert an 3, 14. Unb möglid^
ift e§ aud) in unfrer ©teile, ba§ „SöoUenben* oom „Söei^en" im dE)riftlid^en
aSollfinn gu oerftcl^en; bann ift ^efu§ l^ier aud^ al§ ber bcgeid^net, ber
in ba§ offenbar geworbene ©el^cimnt§ be§ ©tauben§ allein einzuführen,
biefe unoergleid^lid^e 3ßei^e aHein su geben imftanbe ift. SCBorin ^efu
eigenes ©lauben fid^ bewährt, fagt 95. 2b: er l^at, bie 3Seradf)tung oer=
a^ünb, ha§ ^reug in ftanb^after ©ebulb (SJ. 1) auf fic^ genommen. ®r
tat c§ um ber oor il^m licgenben, um ber i^m al§ ©iege§prei§ roinlenben
3=reube willen; er erlangte if)n aud) wirflid^, inbem er oom ^reug gum

oötlig

SC^rone

ftieg, fid^

gefegt gur 9led()ten ©otte§.

9GBa§ e§ aber t)ei§en woHtc,

^cBräcr
t)ic

12,

1— 11.
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<Bd)maä) iu »crad^tcn unb ba§ ^reuj auf

3. SSer§

ttodE)

üon ben ©ünbcrn

fpruci)

ju nel^mcn, ^cbt bct

fid^

nad^brürftidt) tjcroor: roaS für einen «nüergleid^ltd^en 3öiber=

ber ©ünbtofc

l^ot er,

jum

feinem gonäen Sebcn 6t§

^rcuj.

(4,

15; 7, 26), erbulbet in

Sllfo betrai^tet

t^n genau, cerglcid^t

Soge mit ber euren, oerfenft mä) gan^ in fein Sgilb, bamit i£)r nid^t,
inncriid) la^, in eurem ganzen (E^riftenleben matt unb mübe werbet; i^r
feine

l^abt

an

iJ)m eintrieb

unb

eurem ^ampf

Äraft, felbft ftanbjutiatten in

mit ber ©ünbe.
35.

4—11

beginnt mit einer

wir auc^ fonft in feinem

^em

Sflüge,

aber swg't«^ gtbt ber

Sörief beobadEiten

fonnten

9

f.;

wie

95erf.,

10,

32 ff.),

gewaltigen ©ruft unb ber erl^abenen 9lebc feiner 9Ka^nung eine

ju ^erjen gel^enbe SBenbung in
Seben entnommenen SOSorten; natürlid^ nid^t,

freunblid)c,

abjuf (^roäd^en, fonbcrn
fagt

(j. 35. 6,

bem

täglid^en

jurüdfgune^men ober

um bcfto fidlerer Eingang gu finben. S)a§ ©d^mcrfte,

ha§ 9Jlartt)rium,

er,

fä)Iicötcn,

um

erbutbet l^abt (6, 10; 10,

ift

nod^ nid^t zugemutet, fo oiel i^r aui^

^xiä)

32—34); unb boc^ ^abt

i^r fd^on, in

bem @lü(l§unb

I)unger be§ natürlid^en ^ergenS, bie S'iotroenbigfeit ber ^üd^tigung
bic ermunternbe
\>a§

unb

tröftenbe ^ufprad^c be§ SGBorteS oergeffen (©pr. 3, 11),

an6) euer Seiben al§ 3üö)ti9W"9 üäterlid^er Siebe uerftel^en

@§ menbet

l^ei^t.

an jeben einzelnen t)on eud^ unb fagt: mein ©ol^n, aä)U
fie nid^t gering unb oerjage nid^t! b. ^. nimm fie nid)t gu Ieid)t unb
nimm fie nid)t ju fdEimer! S^iid^t ^u IeidE)t, at§ ptte fie nid^t§ auf fid^,
fie l^at ifiren ©runb unb i^rcn ^med in ber Siebe @otte§, ift unoermeib=
fid^

lidöc§ 9Jlittel biefer Siebe

ol§ märe

fie

<7) l^altet

um

für i^ren ^metf.

i^rer fctbft mitten ba, fie

©taub gur ßüdjtigung,

barin 3üdE)tigung empfanget,

^ar

nidöt ^inber @otte§.

ftreitet

niemanb im

tialtet

©onft

Qux

2Iber

ift

nur

au^

3)iittel

@tanb im

(35. 8),

nid^t ju fd^roer,

ber Siebe.

3llfo

Seiben, bamit i^r

ol^nc ^üd^tigung,

märet

^inbfd^aft gehört 3"<^*i9Wttg/ ^Q§

unb

S5er()ältni§ irbifdfier Sßäter

S^inber.

^ann

il^r

^^'

(35. 9)

ßüd^tigung bc§ tiimmlifd^en S5ater§ über ber be§
oiel bcffer bcgrünbet bic ©el^orfamSpftid^t gegen jenen

bebenfet, roie f)od^ bie
irbifdE)en ftel^t, roie
ift.

@ie

finb SSäter be§ 3^Ieifd^c§, Url^eber unfreS natiir(id)en, »ergong*

lid^en Sebcn§, er SSatcr ber ©cifter,

(S)er 9lu§brudf

ftammt

©inn, in

rool)l

Urheber be§

p^eren Seben§.

geiftigen,

au§ 4. 9Jiofc 16,22 unb ift l^icr im ticfften
im 3fieuen ^unb uerftanben.) ^cne irbifd^cn

feiner ^ Erfüllung "
^aben un§ (35. 10) nadE) i^rcm menfd^lid^en, rocnn aud^ roo^t^
gemeinten ©utbünfcn gesüi^tigt, unb jroar mit bem Qxoid, un§ für

S5äter

^wenige Stage", für bie fur^e (^rbenseit gu braud^barcn 9Jlenfd)en gu
^htix al§ „3Säter be§ 3^leifd^e§", be§ natürlid^en Scben§; biefer

mad^en,

aber, ber ff35ater ber ©eifter", l^at
SÖäol^I,
ift,

haS unfre§

aU an

immer ben

»befferen, croigcn Sei(§*,

l^öd)ften ßroedf,

im

feiner ^eiligfeit, ber be§ ^immlifd^en

fJreiUd^ (35. 10) in ber ©egenroart, folange

3Iuge,

ba§

@r jiet)er§,

unfcr roal^reS

fein geringeres

3lttteit

gu geben.

mir unter ber 3ütf)tigung

^c6röer 12, 12—29.
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ftcl^en, ift
f8.

©mpfinbung

uttfcrc

tiid^t

^tcubc (baSfcIbe 3Bott wie oben

2 tjon :öe[uS), fonbcrn Sraurtgfeit; ba§ bürfcn

lid^et f!ftatüxliä)Mt offen fagen.

wctd)c

rcd)t,

ftd^

fid^ ©l^riften

in c^t«

Slber ba§ gro^e „S)aimadö* l^ölt bie auf*

burd^ bie 3ödE|ttgung üben loffcn, btc barunter gereifte

lauter ^eit unb fjricbc ift. S)enn bie in
@otte§ Urteil burd) ben ©tauben (Scred^ten werben leben, unb biefer

fjrud^t ber @ered)tig!eit, bie

(Staube

ift

roäi^rtc 10,

ber in ftanbl^after 2lu§bauer unter ber Bwd^t @otte§ be=

36

ff.

unb ^wp.

11.

Aap.

12,

12-29.

unb deUidungf im ^(id auf befottbetd ®c(12—14), mit n^^mali^^m ^intoei^ auf ein mi^dtic^ed
wSttf^Jöt" (16—17) bei ber nod^ dtrö^evett ^evanttvottund
im bleuen ^Sunbe (18—29).

SDZai^nund Su triebe
f(t^¥bete

^2. Darum nd^kt auf öic fc^Iaffen ^än6e un6 5te gelähmten
Kniee" unö \3, „madjet geraöe (ßeleife für eure ^üfe", öamit 5er
Sahnte nidjt abfomme, piclme^r geseilt u?eröe, ^^. Dem ^rieben mit
allen jaget naci| unb ber Heiligung, o^ne welche niemanb ben ^errn
fe^cn u?irb; \5. barauf aditliabenb, baf nic^t jemanb bie (ßnabe
Oottes perfäume, ba^ nxdft „ein lDur5eIfd^of ber Bitterfeit aufmacfife
unb Bef^ujerung cerurfac^e" unb bie üielen baburc^ beredt werben,
\6. ba^ nidjt einer ein lln5Üc^tiger werbe ober ein ©emeiner n>ie
(Efau, ber „um (Eine Speife feine €rftgeburt ba^ingab";
^7. benn
i^r tDiffet, ba^ er nac^^er, als er ben Segen ererben wollte, verworfen
würbe, benn jur Heue fanb er feinen Haum, obwohl er fie mit

Cränen
\S.

fuc^te.

Denn

i^r feib nic^t ^insugetreten 5U einem betaftbaren

3erg

unb „ent5Ünbeten ^euer unb Dunfel unb Jinfternis unb Sturm unb
pofaunenl^all unb IPortefc^all'', ^9, beffen ^örer es fi<f) rerbaten, ba^
weiter bas XDort 5U il^nen gerebet werbe. 20.

Denn

fie

ertrugen bie

„auc^ wenn ein Cier ben 3erg berührt, foU es
gefteinigt werben"; 2\, unb, fo furchtbar war bie (Erfc^einung, ITtofe

Perorbnung
fprac^:

„ic^

^erjugetreten
(Kottes,

nic^t:

bin
ju

ooU ^urc^t" unb

bem ^immlifc^en

3^^iif^^^Tn;

Xltyriaben üon (Engeln, 23. unb ber

im ^immel

gittern.

bem Berg ^ion unb

jur

ju

22.

Sonbern i^r

Stabt

bes

ber ^eftperfammlung

©emeinbe ber

angefdjriebcn jtnb; unb 5U <0ott,

bem

bas

Heuen Bunbes 3efus unb bem Blut
als 2lbels.

25. Sal^at 5U, ba^ i^r

ber

(Erftgeborenen, bie

Hic^ter aller,

5U ben <ßeiftern ber pollenbeten (Berec^ten; 2^. unb 5U
rebet

feib

lebenbigen

bem

unb

IHittler

ber Befprengung, bas beffer

ben mdit abweift, ber ba

Hebräer
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bm

tpenn jene nic^t entronnen finb, 5ie

abioiefen, 6er

auf (£r5en jtc^ funbgab, weit weniger wir, wenn wir pon 6em com
^immel ^cr jlc^ funögebenöen uns abfe^ren, 26. 6effen Stimme 5a=»

mals

Ifat er rer^eifen un5 gefagt:
nur öie (Eröe, fonöern auc^ 5en
^immel". 27. 2tber bas „nodf einmal" 5eigt an, 6af bas (Erfc^ütterte
Derwanbelt wirb als ©emadjtes, öamit bas llnerf<^ütterlic^e bleibe.
28. Darum, weil wir ein unerfdjütterlic^es Heic^ empfangen, laffet
uns 6anfbar fein, wobütd} wir ®ott wohlgefällig 6ienen mit Sdjeu
unb ^urc^t. 29. Denn unfer (Sott ift „ein üer5e^ren5es ^euer".

6ie CEröc

aber

erf(^ütterte, je^t

„noc^ einmal erfc^üttere

S)cr Slbfc^nitt 12,

nic^t

idj

12—29

(ogt.

fe^ung ber SJlal^nung in 12, 1

oben vox Uap. 12)

eincrfeit§ fJort=

ift

nämlid^ jur „3lu§baucr im Sauf*, bic

ff.,

ba§ »5luftic^ten ber gelähmten ^niee* ©orouSfe^t. 5Ibet anbxexfcitS la^t
fic un§ genauer in bie Sage ber ©enteinbe l^ineinblitfen. @§ wirb in SS. 13

oon bem ^Sa^men*

gerebet, in 35.

®otte§ uerfdumt', mie „eine
beftedft* ufw., b.

unb

©emeinbe

e§ finb in ber

1^.

15u. 16 uon „einem*, ber

bittere SEBurgel oufroöd^ft

bie

unb

einjelne in befonberer ©cfaljr

für bie anbern gefä^rlid); jene foKen burd^ bic SJlal^nung

werben,

beroal^rt

^n

einäeinctt bic 9flebe, in

!önntc

„im

ä^nlid)er 9Beife

mar

„©nabc

bie ricien

fd^on 3,

12—14

an

biefc

j)on fold^en

benen „ba§ böfe ^erj be§ Unglaubens* auffommen
bem Icbcnbigen @ott*. S)cm cntfprcd^enb wirb

Slbfall tjon

nun an^

bie

gemeiner:

„iaget nad^

SRal^nung an bic ©efamtgcmeinbe in il^rem

befonberS ©efäl^rbcten

bem

p

retten

-Sw^^tttt all=

unb ber Heiligung*, thm

fjricben

unb

um

jene

bic t)on il^ncn brol^cnbc ©cfal^r ab'

D^nc fold^e ©runbl^altung be§ gangen Seben§ ift ja ha§ „9luf=
müben ^niee* unmöglid&. ^nfofern f)aben unfre SSerfe fd)on
eine gcroiffc S:^nlid^!eit mit bem ©d^Iu^fopitel be§ Briefs.
3Jlit hm SBorten Don ^cf. 35, 3 mal^nt ber SJerf., bic laffcn ^änbc
unb müben ^niec aufjuridtiten, nämlic^ um im Sßettfampf auSbauernb
laufen gu fönncn (12, 1), benn wenn bie ©eelc ermattet (12, 3) unter ber
^üd^tigung (12, 5), fo ermattet ^anb unb ^n% ^onbeln unb SOSanbeln

juroenbcn.

tiditcn ber

ocrlicrt bie

©pannfraft. S)ic foKen bie Sefer miebergeroinnen unb fo

(25.

13)

^ü^e mad^cn, gcrabc SBcge jum
ftoren Sid einfd^Iagen, roö^renb ber ©rmattete unfid^er {)in unb l^erfd^manft.
Unb gmar in ber hzmu^tm 3lbfid^t (13b), ba^ baburd^ bic Sal^mcn, bie
nad^ ©pr. 4, 26, gerabe ©eleife für

in il^rer

©rmübung

il^re

fd^on weiter fjortgef^rittencn

(f. 0.),

nid^t

obfommen, fonbem burd^ bie anbcm, roeld^e
ber ©rmattung bei fid^ fctbft übcrroinbcn, geseilt werben.
redeten SGBeg

SGßortcn eine anfd)auli(^c (Sd^ilberung, meld)
lid^en

©emeinbe

bic einen für bic

I)oI)e

gonj

SUiit

3lufgobc in ber

anbern l^aben unb wie

oor eigenem weitcrem ©d^aben bewal^rt werben. Salier

fie

00m

bic Slnfönge

wenig
(^rift*

baburdE) fclbft

(35.

14) bie all*

gemeine SWalinung, bem fjrieben unb ber Heiligung nodijuiagen.

S)er
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Hebräer
bleibt

SSerf.

noä) im S3ilbe ht§ SSJcttlaufS: jagt nad^! S)ic 2lu§bauer

mu^ im

baritt (9J. 1)

^M auf

bic in ber ©efal^r be§ t)ölligcn

©tel^cnben ein eifriges 53emül)en
SSerfte^en;

12-29.

12,

unb

biefeS roieber

um

ift ni(i)t

ben ^rieben

fein,

um

„9lbfommen§"
ein licbcooßeS

mögtid) ol^ne ©ifer in ber Heiligung,

„O^nc

in ber eigenen perfönüd^en SSertiefung in ber ®ottange!^örig!eit.

niemonb ben $errn, @ott, fd^auen wirb" fügt ber ^^erf. ernft für
bie nod) befferen ©temente in ber ©emeinbe l^inju. S)iefe§ boppetfeitig
einl^eitlid^e „iflad^iaQm" foH (iß. 15) geleitet fein oon bem ^Id^tl^aben borouf,
ha^ jene ©efä^rbeten (So. 13) nicf)t raeiter gefd)äbigt werben, ^n breifad^er
Söeife werben ftc je^t näl^er bejeic^net: e§ möd)te ^ einer* (f. o.) bie ©nabe
@otte§ tjerfdumen (= abfallen 4, 1.3. 12); bann: e§ möd^tc „eine" @ift=
rourgel, ein ©d)o^ au§ einer giftigen Sßurjel, aufroad^fen unb gur S5e=
fd)U)erni§ (für bie ganje ©emeinbe) roerben, fofern baburd^ üiete befletft,
fogufagen angeftedft, mitcergiftet werben (5.fölofe29,17LXX); enblid^: e§

roetd^e

möc&te „einer" ein Ungüd^tiger ober (Semeiner roerben wie ©fau. ®a§ erfte
©ö^c^en nennt taS fd^redflidje @nbe, taS ^roeite mit einem S3ilb bie üer=
lieerenbe 3öir!ung,

ta^

bem

an

„UnjüdE)tigen"

britte

bie

©efinnung ber

Dh

Söetreffenben.

bei

bie gefd^ledE)tlid)e Unreinigleit (ogl. 13, 4) ober nad)

altteftamentüd^em SSorgang an ben Sreubrud) ®ott gegenüber ober über=

an

l^aupt

bie „3^eit^eit*

3u entfd)eiben

fein,

unb

(S^arafterlofigfeit gebad)t

^ebenfalls hebeuUt ba§

jroeite

ift,

wirb

fdEiroer

2öort bie „^rioolität"

be§ gangen 9ßefen§, bie ©emeinl^eit, bie \)a§ ^eilige nid^t me^r

oom ^r»

bifc^en untcrfd^eibet, roie fie fid^ in ber S)al^ingabe bc§ ®rftgeburt§red^te§

um

©fau geigte, ^n ber Slnroenbung auf bic
an 13, 9 f. erinnern; fold)e Seute roiffen it)r
l)öd^fte§ @ut, il^ren 5lnteil an bem roalyrcn „Elitär* ber (£l)riften nid[)t
mel^r gu untcrfd)eiben oon ber Sleilnal^me an minberroertigen, ba§ „§crg
ein armfeligeS

fiefcr

!antt

man

(Sffen bei

t)ielleid^t

nid)t befeftigenben" Opfermal^lgeiten,

unb

begeigen

fölenfd^en. S)er öu^ere ©croinn, ber gegenroörtige

ba§

(Snt|(^eibenbe.

25, 32).

©ie fagen mit ©fau:

ift,

(11, 26)

bod) fterben

einen fold^en „gur

fid)

barin

geigt,

©inneSSnberung gu erneuern",

i^m nod^ einmal gu

in

gerid^t

e§ audt) in ber je^igen ©teile gu oerftel^en, roenn

9laum gur

i^nen

®efd)idE wirb in SO. 18 al§

unb S8u|e
ift

ift

(1. SJlofe

6,

3Serfd^mä^en ber fd^on empfangenen dJnabe
möglid^

mu^

id)

baburd^ al§ „frioolc*

@enu§

2ßarnung in ®r»
4 ff. u. 10, 20 ff. fagt unfer SSrief: e§ gibt ein
ßeitpunft, an bem ha§ göttlid^e @erid)t über ba§ bemühte

©ein furd^tbare§

innerung gebrad^t. Sßie in
„ßufpät", einen

fid^

roirllid^en

^u^e

ba^ e§ un=
roal^re Sleue

erroeden. 3ll§ göttlid^e§ SSerftodfungS*

finbct, obrool)l er fie

mit Stränen

@fau feinen
fud^t.

S03em

aber ber ^ier gebrau(^tc 3lu§brud über jene anberen ©teilen roefentlid^
fd^eint l^inauSgugel^en

fpred^en, ber oerfte^t

ber

üon ^faal

ber ®rgä^lung

unb bem
ba§

SOSefen ber göttlid^en

griec^ifd^e

SBort

fo,

boB

©nabe gu

er bie

n)ibcr=

„ßurüdna'^me*

getroffenen (Sntfd^eibung mit Stränen fud^te, roa§ aud^ mit

im

erften ^vl<^ 2Jiofe

auf§ befte ftimmt.

§e6räer 12, 12—29.
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liefen emftcn ^inroeiS auf ein möglid^cS „^ufpat* bcgtünbct

S5.

18

bis 29 mit bcr nod^ gröBeren 95erantroortlid^!cit ber d^tiftlid^cn ©emcjitbc

gegenüber bem alttcftamcntlid^cn ^unbeSooH, fofcrn bie i^r geworbene

Offenbarung

©otteS, in betreff

25

— 29 bei bcr

18—21 mel)r an bcr
jener 95. 22—24 ntel^r on

unmittelbar an bie Sefer

unb

irbifd^

bem

Ston gang auf

^orm unb

i^rem ^nl^alt, roalirenb

l^immlifd),

öorüberge^cnb unb

ganjen Slbfc^nitt

liegt ber

uerfd^iebenen aßßefcn ber beiben Offenbarungen nac^

ma§ aud^ baburd)

^nl^alt,

auSgebrüdEt wirb, ba^ überall bie

2lrti!cl feilten (betaftbarer SSerg, fjeuer, 0icbel/ (Stürme

beftimmten

SBerg 3^""/ «Jcftoerfammlung,

nur in 18—21,

nid&t n)ol)l in

^nbc§

fe^ung be§ 9lltcn

in

ber Offenbarung

rid^tenben @d^lu^ma!^nung

fid^

^m

bteibcnb, einanber cntgegcngefc^t wirb,

^roar jeigt bic§

f5=orm

SB.

unb ^nl^alt al§

bcibeS, 5lrt

Unb

altteftamentlid^e überragt.

bie

bcr (enteren

betreff

ülid^ter

22—24

aller

fid^

ufro.),

waS im

miebcrgeben lö|t.

ufm.;

S)eutfd^cn

(£ine

^crab=

überl^aupt liegt in bicfer ^eruorl^ebung be§

©egenfa^eS nid^t unb ift burdf) bie ganjc Haltung be§ SBriefS au§=
gefc^loffen, ogl. beim ^9lbfd^tu§* nad^ 10, 18. ^o^ hia(i)U man, ha%
l^ier

am ®nbe

bem

fo lange

unb

<5Jotte§ lieroortritt

im gauäcu unb

unfcrcS

^ol^epricftcrtum

10

5. 3Jlofe 4,

ff.;

aud^ für 9Wofc; in
ber ;^immlifdf)en

^ortc ju
SIcmpel

Sß.

22—24
^^r

Dcrbinben.

t)ereint

^n

SGßclt.

Söerg ^^on,

(ä. 35.

nad)»

gercbct mar,

jroar al§ ber übergcorbncte. (9Sgl. ^nl^altsüberfid^t

ben einzelnen

bei

2:eilen!)

— ^n

11

5,

ff.;

22

f.

9J.

18—21 wirb

mo

feib,

cinft in

waren, t)on

Sßßol^nftätte

um

baS

irbifd^c

um

^ion, fonbern

lanb (11, 14 ff.).

ift

e§

am

®üUm

cinfad^ftcn, je jroei

im ©egenfa^ jum ©inai,

l^injugctrctcn

mo

alle§

^cil für taS SSolf unb bie aSölfer

Um

um ben irbifd^cn
baS l^immlifd^e SSatcr»
ber OffenbarungSftättc ©otteS unb ber SGBo^n*
^crufalem

l^anblc, f o roenig als

bie gufünftigc, blcibenbe ©tabt,
fJtaä)

iic ^eftocrfammlung ber SOltiriabcn

©rftgeborenen anbrcrfeitS, bie in
eingetragen finb (ogl. uon

fdmtlid^

fonbern

SSolf,

roeiSfagenbem SSorbilb S)aoib§ SBurg unb

ftätte feines 9Sol!eS roerben bie beiben

Iß^il. 4, 3

gefd^ilbert,

ben S3erg 3«»^ ifi ^erufalem gclogert als
ber ©cmcinbe, unb l^iebci mirb auSbrüdElic^ gcfagt, ha^ eS

^ef. 2) ausging.

fid^ nid^t

biefcn SSerfen

o.)

©inai nad^
mit SSctonung

bauernbc Sßerbinbung mit ben

bie

(f.

am

nur für ta§

fd^rccEencrregenbcn (Sl^aralterS nid^t

i^rcS

Briefs,

^cfu

finncnfäUigc Offenbarung he^ unnal^barcn ©otte§

2. 3Jlofe 19,

^um

uom

au§fül)rlid)

wie in ben 3lnfang§fapitcln bcr @efid)t§punft ber Offenbarung

n)ieber

bie

ganzen ^auptauSfül^rung

bcr

unb

32

liefen Silbern,

bie

SJrief

(Ba^z

on

Jic

f.

an über Suf.

©otteSgemeinfdfiaft geroürbigt

felbft fc^lid)t

§e6täcr

©emcinbc ber

7

jc^t fd^on

10,

unb auS lauter ©rftgcborcnen

20 unb
bcftclien,

bie

einft

wirb, nad^ allen

l^crr*

unb aUumfaffcnb ^©ott"

felbft

i>cm auSerroa^lten 95ol! gugcfprod^en mar.
^acrittfl, S5er

einerfeitS, bie

hm l^immlifd^en S5ürgerliften

2. 3JJofe 32,

bis Offenb. 3, 5)

ber beoorjugten

^aupttcile ber S5en)ol|ncr genannt,

@ngel

^un

finb,

Hebräer 12, 12—29.
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genannt, bcc foId^eS aUcin gibt, ja

ift,

nadö

bcm ^wfammenl^ang,

man

benfe an bie Sage ber ©cmeinbe

l^eilbrtngenben

©ott

„(ftid^ter" in

biefem

unb

Stieben

.Sßftiiö)-

bct 9lid^tergott aller, b.

f)in

1^.

—

ber allen \>m ©einen in i^ren 2)rangfalen

(»gl. 11,

—

9led^t fd^affenben

unb bamit

6 unb htn pufigen ©ebraud^ be§ SBorteS

©inn im Elften S;eftament,
bem 9lic^tergott werben bie

befonbcrS bcn ^falmen
^tjollenbeten ©ered^ten"

genannt, bie alttcftamentlid^en 3=rommen, »©ered^te* im

©inn be§

11. Kap.,

bie feines l^eilfd^affenben Siid)tern)alten§ in befonberem 9Jia^e bebürftig

waren unb
ftu§ finb

je^t teitl^aftig finb;

uor (S^riftuS

nad^ 11, 40 „üoHenbct".

fie

finb mit ber ©egenroart

©taubigen.

S)ie

gefegt, preifen

nid^t,

aber je^t burd^ ®^ri=

auc^ bie SSorangegangenen

9llfo

wie oben bie @ngcl mit htn irbifdien

geeint,

beiben legten SDäorte, mit Söebad^t an biefe StonfteHe

bcn 3Sermittler, bem mir

allein alle biefe

©üter be§ SReuen

SßunbeS t)erban!en, ^efu§ unb, auf ^ap. 5—10 jurüdEblitfenb, baS SSunbeS*
blut ber S3efprengung (9, 19 ff.), moburd^ biefer SBunb juftanbe gefommen

wirb t)on i^m gcrül^mt, ha^ c§

e§

ift;

uid^t 9lad^e, fonbern SSerföl^nung

al§ 2lbel§ iölut rebct,

beffer

von ©ott

erbittet (11, 4).

— ^n

Aap.

24—28

wirb nun, mit beutlid^er 9lütffid)tnalöme auf biefen SSorgug
ber neuteftamentlid^en Offenbarung (f. o.), bie ©emeinbe nod^ au§brüdE=
12,

lid^

ermal^nt, biefe nid^t prüdEsuroeifen.

ringercS

bem

al§

ben

an ber

9lnteil

2. 3. 7.

10

@§

l^anbelt fi(^

um nid^tS

©e*

eroig bleibenbcn ^önigSl^errfd^aft,

unerfd^ütterlid)en 9fleid)e ©otteS.

gcfül^rt, in

er

um

®a§ wirb mit §agg.

2,

6 au§=

ber SÖBeife be§ ©d^riftgebraud^S, auf bie fd^on bei Aap.
l^ingeroiefen

mürbe. S)er

SSerf. fielet

1.

in jener SSerl^ei^ung, bie

nad) ber gried)ifd)en Überfe^ung anführt, eine unmittelbare ^wf^^Ö^

an bie ®l|riftengemeinbe, ba§ nod^ einmal eine gro§e ©rfd^ütterung ni^t
nur roie beim ©inai ber @rbe, fonbern aud^ bc§ ^immelS !ommen werbe,
mit feinem geringeren ^ie't^ öI§ ba^ bie gange irbifc^e ©djöpfung bem
ewigen SSeftanb be§ unerfd)ütterlid)en ©otte§rcid^§ ^la^ mad^en werbe.
Unter bem ^auf @rben ^lebenben", Offenbarung ©ebenben unb ^^bem
oom ^immel l^cr" ülebenben wirb in biefem ^wfammenl^ang am ein*
fad)ften bcibemal ©ott oerftanben, ber einft am ©inai fid^ funbgab,

nun

balb,

unb

3Jlofe

am @nbe

biefer aGBeltjeit (1, 1),

®l^riftu§, fo

gewi§ jene unb

©mpfang be§

biefe

funbgeben wirb; nid^t

Offenbarung burd^

unerfdiütterlid^en ffteid^cS aber

mittelt

ift.

©runb

äur Sanfbarfeit

einzige

gottgefällige ©ottcSbienft, natürlid^

S)er

fid^

(SS. 28).

S)an!barleit

ift

bie

ift

fie

oer«

ftar!fter

aud^ nad^ 13, 15. 16 ber

mit ©d^eu unb fjur^t

oerbunbenc, ha unfer ©ott, ber @ine, Sebenbigc be§ Sllten unb S^lcuen
S5unbe§, ein oerse^rcnbeS ^cuer
l^ebt

6,

hm

4 ff.

@mft

u. 10,

ift.

^er gnabenreid^e ^nl^alt be§ le^tern
womit ber SSerf. nod^ einmal an
18 bur^ ha§ SBort ^fjeuer*) erinnert^

bc§ erfteren nid^t auf,

29 (unb aud^ an

12,

§cbräcr

©a^
tnt^'ait

1—6

itt

1—16

QJ.

13. Äapttel

beutti^

»Ott '23tttbctUe]&c,
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6<^ltt§ttta^ttttttgctt, tttib jtoat fo, haf}

ß^cunb ©enüdfamfett

l^attbeXt;

7—14

bie

ben immev
^mnevuttd an
bed
^letfj^ett 3eftt$ S^tiftud gut no^tnaliden Sinf^ävfund
dau))tttt^alt^ «nfrc^ ^ttef« »irb; 15, 16 bie mit 7—14 jufainmen«
i^üitgenbe ^«ffotbeipttitö 5tt ben do^tgefättiden O^jfettt be« ßobctt«
5S, 17—25 gibt barauf ben eidentU^en
Itttb ^o^Jttttt« buittgt.
^rief fc^ltt^ mit 9D>lai^ttttttd sunt ©e^ovfattt q^qzu bie ^o^fte^et^^ ^itte
itm ®ebetödemeittfc^aft unb 6edettdtt>ttnf(^;. foiDie ^'lacj^tirad eine«
bie Dotrattdedandencn ^ovfte^etr

))e¥f9ttU^en sblitteiluttg ttbev
\.

Simot^eud

itttb

uttb ©rü^ett.

2. Die ^aftfreunbfc^aft rergeffet m(^tl

Die Bruberltcbc bleibe!

Dur(^ fie ^aben ja einige, o^ne es 5U tDiffen, (Engel beherbergt. 3.
^eöenfet öer befangenen als ZlXitgebunöene, 6er (Beplagten als folc^e,

bk

im

felber auc^

£eibe finb.

^.

3n

(E^ren gehalten

fei 6ie

(£^e bei

unb (E^ebrec^er mixb
<0ott richten. 5. ^rei üon ©elbgier (^abgier) fei eure ^rt, inöem i^r
cu(^ genügen laft an öem, was ba ift. Denn er felbft ijat gefagt:
allen

un5 bas

„id) lüill bxd}

getroft

<£l}ebeü unbeflecft; Senn lln5Üd?tige

nimmermehr

fagen: „öer ^err

mas

rerlaffen noc^ üerfäumen", 6» fo

ift

mir 5um

Reifer, ic^

6af

voxv

u>eröe mic^ nic^t

mir ein IHenfcf? tun?"
an eure ^ül^rer (Porfte^er), öie eu^ ja 6as XDort
gefagt ^aben; fcf^auet 6en 2lusgang i^res IDanöels an unö a^mt
8. 3ßfws C^riftus geftern un6 I^eute öerfelbe
ifjren Glauben nac^.
iinö auc^ in (Emtgfett! 9. Durc^ mannigfache un5 fremde Se^ren
laffet eud? nidjt wegtreiben! Denn es ift föftli^, ba^ bmdf ©nabe
5as ^er5 gefeftigt ujeröe, ni^t 6urc^ Speifen, con 6enen feinen Hu|en
Ratten, bie fid? bamit abgaben. \0, VOit ^aben einen 2tltar, »on bem

fürchten;

mill

7. (ße&enfet

3U effen bie feine PoUmadjt ^aben, bie bem ^elte bienen.
„bie Seiber ber Ciere, beren Blut megen ber Sünbe bwcd}

\ \*

Denn

bm

^o^e*
bes Sägers

bas Heiligtum gebracht mirb, u)erben auf erfjalb
Darum I;at auc^ 3efus, bamit er bas Polf burc^ fein
eigenes Blut I^eilige, auferl^alb bes Cores gelitten. ^3. Darunt laffet
uns hinausgehen 5U i^m „por bas £ager", feine Sdimad} tragenb.
\i\. Denn mir traben I?ier feine bleibenbe Siabt, fonbern bie 5ufünftige

priefter in

perbrannt". \2.

fucfjen wir.

^5. Durc^ i^n nun laffet uns ®ott alle5eit „Sobopfer" barbringen;
bas ift „^ru<^t ber Cippcn", bie feinen Hamen befennen. \6. Das
IDo^Itun ferner unb 2TiitteiIen oergef t nic^t; benn an folc^en 0pfern
liai

®oü

IDo^Igefallen.
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\7. ©el^orc^et euren Dorftc^em unb willfaf^rct t^nen; benn fte
Juanen für eure Seelen als öte He(^enf(^aft geben n>cröen, bamit fie
es mit ^reuöen tun un6 ni<^t mit Seufsen; 6enn öas ift für eu<^
fein (ßeujinn.

Denn

(8. Betet für uns!

Überseugung,

toir finö 6er

5a wir itadfUn, in allem ri^tig
ju manöeln, ^9»
fo mel^r aber ermahne id^, öies ju tun, öamit
i^ öefto fc^neller euc^ 5urü£fgegeben werbe, 20, Der ®ott aber 6cs
^rieöens, 6er aus Coten 6en grofen „^irten 6er Schafe I^eraufge*
fü^rt l}at" fraft „Blutes eines etüigen 3un6es'', unfern ^errn ^e^us,
2\* mac^e euc^ fertig in allem ®uten, 2^. 5U tun feinen lDiUen>
in6em er in uns f(^afft, was ror i^m gefällig ift, 6urc^ 3efus Cl^riftus»

baf

ein gutes ®enjiffen ^aben,

tt)ir

Um

3^m

6ie (£tjre in alle €n)igfeiten! (06er: fein

fei

6ie ^errlidjfeit)»

ift

22. 3<^ ermahne euc^ aber, 3rü6er: laft eud^ 6as VOoti 6er Hta^*
nung gefallen, ic^ l^abe eu^ ja fürs gef(^rieben. 23. XDiffet, 6af

Cimot^eus losgefommen

euer 3ru6er

bal6 fommt, euc^

(£s grüfen cuc^ 6ie

^eiligen!

ift;

mit ifjm »ill

ic^,

wenn

er

2^. (Srüfet alle eure Porfte^er un6 alle

feEjen.

uon

25. Die

3t<'li^"«

®na6e

fei

mit

eud? allen!

®§

58.

1—6.

ift

bie nad^

S3ei

untercinanber.

namc

ben allgemeinen SJta'^nunöen

Urfprung unb

fte'^t

bie Söxubeiliebc x)otQn.

3lrt tjöUig unDerglcid^lid^e Siebe ber 6l)riftcn

SGBo^l begeid^net in ber bontaligen

Umwelt

ber SBruber*

oud^ fonft bie SJlitglieber einer bcfonbcren ©emcinfd^aft, ^SBruber«

fcöatt" genannt, aber n)a§

SBrübern*

(1. St^eff.

4 4),

mar ba§ im

bie burd^

SSerglcid^

mit ben ^©ott geliebten

®ottc§ ^(Stma^lung" „in ©^riftuS* feine

„^inber" unb baburd^ unter einanber JBruber geroorbcn roaren.
eine Statfad^e

'i)C&

nur gum

aScrf. fie

ift,

wenn anberS

^Bleiben in ber SBruberlicbc unter ben mannigfad^cn

5BerfudE)ungen be§ SebenS,
befto

fie

ju »erleben, benn

größer biefe JBerfuc^ungen, (ogl.

1.

je

enger bie ©emeinfd^aft,

S^eff. 4, 9;

2. Stl^eff. 2,

(Sine befonbere (Selegenl^cit, bie SBruberliebe ju beroäl^ren,

bamaligen

SEBcit

bie Sefer ©l^riften finb, ermuntert ber

SSerl^ältniffen

gegen bie

bie ©aftfreunbfd^aft

13 f.).

mar unter ben
jerftreuten unb

trüber (SS. 2). ^u il^rcr Übung ma^nt nod^ befonber§ bie
©rinnerung, wie 3lbra^am unroiffenb l^immlifd^e ®dftc bel^erbergt. ^0^
®rö|ere§ oer^ei^en bie ^errenroorte 9Rattt), 10, 40 ff.; 25, 38. 40. 9ln bie
^remben rcil^t SB. 3 bie befangenen unb bie ©eplagtcn übcrl^aupt. S)a§
oft »erfolgten

SJiitleiben

fangen;
x>on

bem

bulbet,

mit jenen

'üq.^

foll ein fo fierjlid^cS fein, al§ roärc

mit biefen barf au^er oon

allgemein mcnfd)lid)en geleitet

morgen mid^

Sluf bie d)riftlid^e
liebe folgen in SS.

bem

l)öd)ften

fein,

ba§,

man

fclbft gc*

3Jeroeggrunb aud^

maS

bct anbete l^eute

treffen fann.

Dtbnung

4—6

bie aud)

be§ @emcinbcleben§ burd) bie S8ruber=

oon ^aulu§

roieberl^olt

genannten SKa^nungen über bie ®l)c unb bie ^abfud^t!

nebeneinanber

^n

bciben, in

:
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tcr ©tcllung gut eigenen

anbern

fflaiut

SScrlel^ttl^eiten faft

am

auf il^rem njid^tigficn ©ebiet, fo ha^ bie

botin cingef(^loffen crfd^einen, unb gut fftcAnt

unb auftälligften bie üeränberte
unb bie barau§folgenbe aUgemeine Siebe unjertrennüd^ Sufammengel^ört, fo ba§ mit bcn SGBorten

<iu|er

un§

jetgte fid^

unmittclbarftcn

(Stellung ju @ott, mit ber bie SBruberliebe

•©ö^enbienft, Unreinigfeit, ^obfud^t ba§ ölte Sebcn in ber

©ünbc

in Äütäe

DöUig umfd^rieben unb bem be§ neuen 9Jlenfd)en cntgegengefe^t war, unb
^roar fo, ha^ bie neue ©tcUung au ©ott al§ bie alle§ anbete tragenbe
•©runbfteUung erfannt mar, ballet bie ^abfud^t gerabeju at§ ©o^enbienft
Solan ogl. bei «ßouluS 1. Äoi. 6, 10; 6, 9 ff.; ©pi 5,3. 5;
5 für ben ^«[«»"»«««'^«"Ö tiefer ©ebanfen. S)arou§ wirb auc^
t)erftanblid[), wie in ber ©ef^id^te ber ^ird^e bei jeroeiUgem SlbfaU oon
beäcid^ttct wirb.

Mol

3,

©ünben

•©Ott bie entfpredienben „l^eibnifd^en*

in benfelben ^wfawiwen»

unb

längen
fo gerabeju bie ©d^idEfaföfrage jeber bloßen
„Äultur" werben, bie nid|t bie Öberorbnung ber »(Religion*, be§ S5crplt=
roicberfel^ten

itiffe§

iu ®ott anerfennt. Über hie ©l^e fagt unfcr S3rief : fie werbe unter
wie Unocrl^eiratctcn, in @^ren ge!^alten, unb bic§ ift

<Jllen, SJerl^cirateten
tiadt)

bem 3«fÄmmenl)ong, befonberS

ber angefügten S)ro]^ung gegen §urer

9leinl^eit im ©efdjled^tSSöarnung oor aSfetif^er Unterf^ötjung beSfelben, wie
t)ic alte ^ird^e unfern SSerS oerftanb, ba fie, im ©egenfat gegen bie roeitl^in
l^errfd^enbe Unfittlid^feit, aber im ©egenfa^ ju ber rüdE^altlofen Slnerfen«
tiung ber @^c im @inn ^efu al§ göttlid^er ©d^öpfungSorbnung, bie ®i^e«

ttnb ©^ebred^er, eine SOlal^nung

i^ur

unbebingten

tjerle^r; nid^t eine

lofigfeit al§

ben l^ö^eren (Stanb ber

3fn bem SGBort

©ittlid)!eit

gu preifen

fid^ geroöl^ntc.

5 u. 6) gegen bie »©clbliebc*, bie ^abfud^t unb ©cig
miteinanber umfaßt, wirb perft ber ©runb genannt, au§ bem fie fommt,
(Sß.

bie Ungenügfamfeit,

bann ha§

toinbcn, nömlid^ bie

3«f«8^

|Jurdt)tlofigleit

o^ne

befd^öttigen wirb.

S)iefe

9ioc^

wenn

im

er bie

Cung aum

man

3fidd^ftener:^altung

bcn fd^önen 9lu§brudf

Sllten SIeftament lebt, er!ennt

(ajiatt^. 6,

f äffen; fo

7—16. 200^1 im

man

^ier befonberS

©elbliebe barau§, nic^t etroa au§

19—34)

begrünbet, bie, fo geroi^

^im

irbifd^en SJefi^ nodf) tiefer

aud^ freier

SSerpltniffe ber d^riftlid^en
95.

beachte

aßamung oor

geforberte ©enügfamfeit (ogl. 1.

fileid^

unb

jugleid^ oor aller Strag^eit ge=

o^nc ©elblicbe; er umfa&t nid)t nur ben ;,3öanber,
bie gange innere Haltung, ben ©^arafter ber ©Ijriften. 2Öic

ben ^errenroorten
i^ier

f).

ift

fei

fe^r aber unfer SSrief
beutlic^,

^flidbt ber ©elbft*

3w^wfidt|t aber

10

fdfiü^t (ogl. 1. 2;l^eff. 4,

«ure ganje 9lrt
audEi

feiner

auf bie göttlid^e ßufage jene Ungenügfamfeit

fold^e ^w^^^fit^t

fonbern

ha^ ber ®|rift

cor ben äjlenfc|en getroft 3lu§bru(l geben !ann, «jä^renb

immer mit bem ©d)cin ber

fid^

einzig jureid^cnbc aJlittel, biefe ju über=

gdttlid^er fjürforge, fo

fie

bie

6, 8) einfd^lie^cn, bocf) bie <3tel=

unb boburd^ no(^ emfter

roie su»

ba^ bie Slnmenbung auf olfc medfifelnben
^ir^e geforbert unb ermöglicht ift.

^Begriff,

gur

^a^nung gum

©el^orfam gegen bie

102

^ebröev

13.

„^ül^rer" (17) überjugeljen, gebenft er bcr fc^on vorangegangenen

nimmt baöon

unb

einmal bcn ©runbgebanfen be§ S3rief§ in
eigenartiger SBeife ber ©emeinbe an§ ^erj gu legen. SSBer mit ben »3^ü^rern*
3Inta^, nod)

im

einzelnen gemeint ift, roiffen mir nid)t. S)er 3Iu§brucI mar in ber
bamaligen l^eHenif ^en wie iübifd)cn 3ßelt allgemein gebröud^lid) für jebe 3Irt

üon

bem

'ißerfonen, bie in

unb

t)on ^Beamten

eben irgenb meldten ^^ütjrcrn"; im Svenen

ha§ Sßort nur noc^ SIpoftg. 15, 22. ^n unferer ©teile
oon i^nen gefagt, H^ fie bzn Sefern ha§ Söort @otte§ gejagt I)aben,

Steftoment finbet
roirb

betreffenben Ärci§ befonberc§ Slnfel^en genoffen,

;,2tlteften",

fi(^

n)a§ auf bie begrünbenbe SSerKinbigung be§ ®oangetium§ roie auf bie

(grbauung ber ©emeinbe gelien lann. S)iefer l^öc^fle, in feiner 2ßir!ung
ba§ irbifc^e SOSer! ber fd£)on ©eftorbenen überbauernbe S)ienft ift ber

©runb, warum man
foH !eine

flüdE)tige

@laubcn§

fie nid^t t»ergeffen

inbem befonberS

fein,

i^reS 2Banbel§, ouf

Db

lebenbig bleibt.

foU.

Unb

bicfeS S^id^toergeffen

(Erinnerung, fonbern ein tatkräftiges 9'Jad^a'^men i^reS

©runb eben

il^r

3Iu§gang,

baS „®nbe* ben

von i^nen bebeutet, läp
möglii^ unb nad^ ^ap. 11

@nbc al§ Krönung
bem gciftigen Sluge

il^r

be§ ®touben§, oor

3Jlärtgrcrtob, roenigftenS

ber STuSbrudE ba^ingefteHt; aber
nid^t unroa^rfd^einlid^.

©laubenSgeugen ber ^crgangenl^eit an
^lid nodf) auf einen polieren, auf ^efu§

12, 1.

(So reiben

?Über, roie 12,

einiger
ift n)ol)t

fie fid^

ttn

2 ge^t ber

©ie, bie 3=ii^rer,

©l^riftuS (95. 8).

gelten bal)in, aber bie ^ui^ödEbleibenben finb nid)t fül^rerloS.

um

e§

(Siner bleibt;

miHen fann man überl^aupt ber SSorangegangenen fo
man il^rem ©lauben nadifolgt, benn biefer l^attc f^on

biefcS (Sincn

gebenden, \ia^

feinen anbern 9Jlittelpun!t al§ ^l^n.

^efu§ 6:]^riftu§ ift geficrn, in ber
unb lieute, in ber ©cgenroart

3Sergangenl)eit, al§ bie 3=ül)rer nod^ lebten,
berfelbe,

änbert

immer ber

fidf)

baran

unb

gleid^c,

in ber

nid^t§, er bleibt, ber er

^ufunft, ja in ber ©roigfeit
ift,

auf ben

fid^ bie

©cmeinbe

üerlaffen !ann.
9Jlit

biefem <Ba^, ber mic ein aUeS gufammenfaffenber SGBa^lfprud^,

ein

roie

furgeS

d)riftlid^e§

@lauben§befenntni§

verbinbet

fi^

3=eftl^alten,

gum

lautet,

nod^ einmal bie ©runbmaljnung bc§ gangen Briefs

gum

^n ben SSerfud^ungen ber ©emeinbe boten fid^ allerlei
(Stimmen an, „mannigfaltige unb frembe Seigren* über ©ott

S^id^terlal^men.
üerfül^rerifd^e

unb
fie

göttlid)e S)inge, bie

etmaS ^effere§, §öl)cre§ tjerfpra^en, al§ roaS

befa§: „mannigfaltige* gegenüber

bem @incn, ©infad^en unb

®inl)eit=

ba§ eben in ber Sofung be§ 8. 95erfe§ auSgcbrütft
mar; frembe gegenüber bem (Eigenen, in bcr ©emeinbe (Gültigen, ^eimat=
bered^tigten. S)a§ „9Siele* unb ha§ „fjrembe" gegenüber bem (Sinfa^en unb
lidf)en,

haS not

tut,

©igenen üht feinen

üteig

auf unbefcftigte ^ergen.

blenbenbe fdf)etnbare SBereid^erung
ift

bie burd^ bie GJnabe,

ben Siebe

(5Jotte§,

wie

ift

3lber mel^r al§ fold^

bie ^efeftigung be§

^ergen§;

föftlidf^

ben @rroei§ ber l^erablaffenben fünbent)ergeben=»

fie

in

bem ehm

begeid^neten

^fu§

(E^riftuS ge=

Hebräer

geben i% juftanbe fommenbc
l^eit

d^riftlid^

eines d^tiftli(^en ®§aroftcr§.
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S)er SScrf.

^erfönlid^feit, bic ©id^cr*

ptte bamit

fd^lie^en fönnen.

3lbcr er fügt nod^ ein SSeifpicl an, rootauf \iä) bic Dielen frembcn Seigren

bejogen; nid^t ot§ ob
er

mu^ ©rünbe

tonen.

fie

barauf befd^räntt geroefen

müßten.

fein

2lber

gelobt l^aben, bei feinen Sefern biefeS SSeifpiel su be=

3öa§ ift mit biefen „(Speifen" gemeint, über bie er ha§ Urteil
ba^ bic bornad^ i^ren Sßanbel 93eftimmenben feinen ^ui^tn
jeneS !öfttic^e feftc ^erj nid^t erlongt l^oben? 5ln unb für fi^

auSfpric^t,
gel^abt,

!önnten e§ ganj

bamaligen

irgenb meiere (Speifegebote fein, beren (SrfüKung

n)of)t

ta^

eine Sßirfung anf

religiöfe

Scben gugefprod^en mürbe, mic e§ in ber

ber religiöfen Unfid^er^eit in meiten Greifen

SGBelt

mannigfaltigften SGBeife ber fjall mar.
5ufct)en,

marum

Slbcr in biefem 2=all

unb

in ber

nid)t ein=

ift

in bcn unmittelbar folgenben SSerfen o^nc jebc Slnbeutung

oon ©peifefa^ungen, fonbern
S^iad^ 3. SÖlofc 16, 27 mar

eine§ 3wfo»nwcnt)ang§ nid^t

unb Dpfermaf)läeit

bic 9lebc

ift.

flar

e§

oon

5lltar

beim v3ünb=

opfer be§ großen 3Ser[ö^nung§tag§ aud^ bcn mittclft „ber ^ütte*, b. ^.

ber alten

©tiftSptte

oerroanbten 2:iere

^ap. 8—10) ben ®otte§bienft oerrid)tenben
oom Opfer gu effen, fonbern bic Seiber ber baju

(f.

^rieftern nid)t erlaubt,

mürben au^erl)alb be§ SagerS oerbrannt. ^cm ent=
im ganzen S5rief oertretenen 2luffoffung ber alttefta=

fprid^t e§, nadf) ber

mcntlid^en ®inrid^tungen be§ ^ultu§ al§ SSorbilb

auf (S^riftuS

be=

(f.

fonberS beim »^bfdt)lu§* nad^ 10, 18), ba^ biefer au^cr^alb be§ S^oreS
litt, al§ er ha§ fSoU buxä) fein eigenes Sölut heiligte (f. 9, 11 ff. «ßaratt.).
l^aben Opfermal^lseitcn, mic fic bcn Sefern cmpfol)lcn mürben,
^ebeutung für hzn Glauben, ©old^e fonnten freiließ oon ben ^uben
in ber ^ß'-'f^cw^nö "i<^t im ölten ©inn gel^altcn merben, meil fie am

SKit^in
feine

S^empclbienft in ^erufalem tciljuncl^men nid^t in ber
fie

fallen einen @tfa^ bafür in bcfto eifriger

fogenanntcn ^ultmal^te«, eben gemeinfamcn
giöfe

^ebcutung

beilegte

unb

bic

^crjcnS

eräielen

au fönnen.

9)ial^t3eiten,

im gangen römifd^en

laubt maren. SJleint bod^ nid^t, fagt ber

Sage roaren. 3lber

unb pufigcr

SScrf.,

oeronftalteten

benen

9teid^

man

reli=

ben ^uben

er=

baburd^ ba§ g'eftroerben bc§

2öir Robert etma§ anbereS, bcffereS, einen

oon bem bic ©enoffen be§ alten ^ulte§ nad^ beffen eigenen S3e=
fiimmungen auSgcf^loffen finb, bcn 9lnteil an bem Opfer ®t)rifti, ba§
mir (S^riften im ^crrenmai)l genießen (ogl. 1. Äor. 10, 16 ff.). 5)a^er,
fct)lic^t 9Ser§ 13, la|t un§ bem „auBer^alb be§ Sagcr§* ©efrcuäigten nad)=
folgen unb bic ©d^mad^, bic in feiner SSerfto^ung burd^ fein SSolf liegt,
3lltar,

teilen (ogl. 11,25. 12,3), b.

1^.

grunbfä^lid;

ber jübifdticn aScrgongenl^eit bred)en, ta^
^ultmat)len, an

ber „©peifcn"

il)rer

fid)

Überfd^ä^ung oerrüt.

mit allem Siebäugeln mit
in ber ^eilnal)me

©o

ift

an ienen

aud^ bie ®rmäl^nung

auf bcn ©runbgebanfen be§ S8rief§ l^inauSgefü^rt, bcn

entfd^loffencn fSxvid) mit

bem ^ubentum, mann ta^ ^eimroc^ na^ i^m

gur ©cfa^r be§ 3lbfall§ oon ß;^riftu§ merben min.

2ßeil in unfrcr ©teile
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bic O^olQcrung

au§ bcm 3cwö"i§ ^^^ ®^riftu§

Seben gejogeu wirb,
fuc^en,

unb

13.

für ha§

Äop. 10, 18, ^Slbfd^lu^*, befprod^cnenc ©rgebniS
©nblid^ begrünbet ber 14. SScrS bic

bei

biefeS

fo unmittelbar

e§ nid^t an, bic Scfcr unter ^eibenc^riftcn ju

gel^t

baburd) roefentlid) ocrftärK.

roirb

Ermunterung gum

SSerlaffen ber alten religiösen

bem an

anflingcnben ©ebanfen: mir l^aben bort nid^t§ mc^r

11, 13

ff.

^eimat emtuntemb mit

gu fud^en, mir i^aben unfer ßicl ber aßanbcrfd^aft an ber julünftigcn,
nic^t
nid)t,

an ber irbifd^en ©tobt ^erufalem (12,22). 2lu8 SJ. llu. 12 folgt
ba^ ba§ Seiben unb Sterben ^efu al§ ©traflcibcn aufjufaffen ift,

mcil ba§ Söerbrennen au^erl^alb bcS ßager§

nicl)t

blefen ®|ara!ter ^attc.

^m

(^gl. aber gu biefer ^rage ba§ bei 9,28 35emcrfte).

bem
16 gu bem

biefen S3rud) mit

in 35. 15 u.

Slnfd^lut

an

^ultuS unb feinem ®rfa^ mal^nt ber 93erf.
ber d^riftlid)en ©emcinbe gejiemenben Dpferbienft.

alten

ba^ biefer ganj unb gor nur burd) ben ©inen
„^^n," ^efu§, »ermittelt ift, mic(7, 25) bic gange nmt Stellung

Sliiac^brüdUd^ ftc^t ooran,
^riefter,

gu ©Ott, bcren fortgel^enbc 3lu§mir!ung biefer geiftige Dpferbienft
Sem entfprid^t ba§ SQSefen be§ neuen Opferbicnfte§: für ©ül^nopfer

Staum me^r

fein

md)t nur
(ogl. 12,
b.

ij.

(f.

8—10),

mo^

feiner

bie

ift

aber für ba§ S)an!opfer unb groar \>a8

bei befonberen Slnlaffcn bargebrad^te, fonbcrn

20

ift.

immcrrod^renbe

S)an!e§ftimmung) bc§ Sobe§ unb ^reife§ feine§ SRomenS,

Offenbarung,

foroic ber tat!rdftigen mitteilenbcn SBrubcrliebe.

17—26. S)er roa^re ©otteSbienft
©emeinbe oorau§. ^affenb fd)lie^t fid^
©el)orfom unb jur g'ügfamlcit gegen bic
üß.

SÖäo^lorbnung ber

(15. 16) fe^t

©d)lu^mal^nung gum
S'ü^rer, 3Jorfte^er ber ©emeinbc
an, benen nid)t nur bie SSerfünbigung be§ 2Bort§ (7), fonbcrn aud^, wie
unfre ©teile geigt, i^re Seitung gufam. S)iefc berul^t auf Mnerlci rcd^t=
lid^em ^i^ö^g/ fonbcrn auf ber banfbaren 5lncr!ennung feitenS ber @c=
leiteten, ba^ fie für i^rc ©eelen, über bcren croigeS ^cil (10, 39) gu machen
l^aben in ber ernften 3lu§fid)t auf bie fünftigc 3fled)cnfd^aft. 2öcnn bie

^emcinbe i^ren Seitern
erleid)tcrt, l)at

-famfeit

im

fid)

(SJebct

oorfpiegelt.

felbft

ni^t burd^ ®cl)orfam unb fjüg=

ben ©djaben, benn ba§ unfrcunblic^c

eigenen SßillcnS fü^rt nie gu

'2)urc^fc^enmollcn be§

tnan

biefc 3lufgabc
fic

ba'^er bie

'^ie

bem ©croinn, ben

enge SSerbinbung ber ^ittc be§

gu gebenfcn (18), mit ber SJlal^nung

SSerf., feiner

gum ©cl^orfam gegen

bie

@eban!cn nal^e, ba§ er felbft gu i^nen gel^öre unb
nur oorübergc^enb an ber 3lu§übung biefeS 2)ienftc§ gcl^inbcrt fei (19. 23).
3)ic SBegrünbung jener SBittc auf fein guteS ©eroiffen, in allen ©türfcn
ben guten SOßillcn gu rid^tigem SGßanbel in ber ©emeinbc gu l^aben, mirb
fid^ auf un§ unbefannte SSerböd^tigungen begießen; unb bic eigentüm=
aSorfte^er (17), legt ben

^orm, in ber er fein gute§ ©croiffen begeugt, mag fid^ borauS
ba§ e§ i^m fd^mer wirb, baoon gu rebcn, unb ta^ i§m vkl
baran liegt, e§ in garter aßßcifc gu tun. St^nlid^ fprid^t fid^ ^aulu§ g. S5.
iidje

erfldrcn,

2.

^or.

1,

12 au§.

SJflan

fann anbcrer ^ürbitte

fic^

nid)t bcfel^len,

o^nc
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13.

ha^ man fclbft baS gute ©eroiffcn f^at, fie lönnen e§ im SSctttauen tun;
ha^ ift für beibc Steile ßleid) notroenbig. ^o^ fügt ber 3Serf. 9J. 19 oI§
befonbcrn ßroecf ber ^ütbitte t)inp, ba§ er baburd^ ben Scfern, balb ober
bSlbcr als e§ fonft ber fJaU fein möd^te, ptüdgegeben, roieber gcfd^enlt
rocrbc, ma§ naä) iß. 23 fd)n)erlid^ ouf 93efrciung au§ ©efangenfd^aft ju
bestellen

ift.

übt ber

SfJun

SSerf. bie ^ürbitte,

um

bie er für fic^ bittet, felbft für

bem ©egenSrounfd) 95. 20 unb 21. ©einen
ben ®runb feiner Erfüllung 95. 20. ©ein ^n^alt

bic Scfer in

21,

SB.

^nl^alt nennt
ift

3ube=
an

bie

reitung ber ©cmeinbc in allem ®uten, ba§ ^ei^t, ba^ ©otteS aSSiUe
i^r DoKbrad^t werbe;

ha§

t)or

i^m

ba§

unb gar ®otte§

fidler in

wenn @ott

roirflid^,

SEBic «ßf)il. 2,

roirlt.

13

ift

fclbft

unfer 9Bollen ganj

unS, unb amar burd) ^efu§ (£^riftu§, ba^er

SDBirfen in

bieS nadibrütflid^ hinzugefügt
ontroortlid^feit aufgel^oben.

aber nur

gefd^iel)t

3Bo^lgefällige

fo

ift;

wenig

®en ©runb

Erfüllung ge^t, gibt

95.

20 an.

roie

aber,
(Sr

bort

warum

ift

bamit unfre

aSer=

biefer ®ebet§rounfd)

nennt ®ott juerft ben ®ott

be§ fJriebenS, roa§ ^ier nic^t wie 3flöm. 15, 33 unb 2. ^or. 13, 11 auf Un=
f rieben

in ber

©emeinbe

9 ©Ott als ben

4,

begeid^net.

^ann

fonbern

l^inroeift,

l^ödEiften

roie

^n^aber unb ®eber

1. S;i)eff. 5,

23 unb

atteS ^eilS

unb

$l)il.

fJriebenS

aber bejei^nct er i^n nä^er mit lauter SGBorten, bic

auf bie früheren SluSfü^rungen beS Briefs prüclroeifcn. (SS ift oom
Sölut beS S5unbeS bie SHebe roie in Aap. 9 unb 10 unb, fd^on einmal

barauf surüdEroeifenb, in 12, 24, uon bem Opferblut, rooburd^ ber S^ieuc
Söunb oollsogen ift. ißjeil eS biefe SSebeutung l^atte, §at @ott ^efuS nid)t

im

Stöbe gelaffen, fonbern

ben großen,

oon ben ^oten |eraufgcfü^rt, unb

unT)ergleid)lidf)cn ;,^irten ber ©d^afe", ober, roie

jroar als

eS früher

auSgebrüdft roar, als ben „^erjog", ben Söal|nbre(^er beS ^eilS

2,

10

an alttcftament=
lid^e aSerl^ei^ungen uon bem ^SSunb", bem ^eroigen", ben ©ott mit feinem
aSol! mad^en roirb (^cf. 55, 3; ^er. 32, 40; ®a- 37, 26)> unb oon bem
(bcS

©laubenS

12, 2). 3ltlc biefe SBortc finb (Srinnerungen

„S5lut beS SBunbeS" {(Ba^. 9, 11),

bem „Wirten"

(@a. 37, 26), burc^ \)tn

Söunb ^uftanbe fommt; unb baS »^crauffü^ren* bcseidfinet unfern
Wirten als baS gro^c ©egenbilb beS SJlofe, ben ©ott als Wirten feiner

biefer

;,

^erbe" ^auS bem

„bcraup^rte" (^cf. 63,11). 9Jlit einem Sob'
preis ©otteS, roie il^n 95. 15 als baS redete Opfer ber ©firiften^eit be=
jeid^net l^atte, fd^lie^t ber ©egenSrounfd^. 'iSlan fann il^n übcrfe^cn: „©ein
ift

ajlcer*

bie ^errlic^feit" ober „-^^^m fei bic @l)rc in ©roigfeit"!

S)a ber ^nl^alt ber brieflid^en 3Jiitteilung ein „föial^nroort", eine
^^SHa^nrcbc" (Slpoftg. 13, 15)
ber 95crf.

8u

95.

ift (f.

„^n^alt u. ^roedE"

22 füd^gemö^ mit ber 9Jlal)nung,

laffen, gibt il^r

am 5lnfang),

fie fid^

fd)lieBt

freunblid^ gefallen

burd^ bic liersli^c Slnrcbc »SSrüber", mit ber er bisher

fparfam roar (3,1.12; 10,19), einen geroinnenben Ston, [oroie buxdb bic
SBcmerfung, er l^abc ja aud^ auf baS SfJötige fi^ befdf)rän!t, im aSert)altniS

9
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gu ber Sßidöttg!cit unb
gefaxt, ^tt 35.
feiner

13.

be§ @C9enftanbe§

(Sd^roierigfeit (5, 11)

23 folgt bic furje

9^acf)rid)t

§aft entlaffcn ober au^, ba^

über

fi<$

furj

ba§ ex avL§
unb ta^ ber SSerf;

2;itnotI)eu§,

er abgereift fei,

be§ S8rief§ mit i^m fo balb at§ möglid^ ju ben Sefcrn !ommen rooKc.
fttuf roetd)e SSerl^ältniffe fid^ ba§ bcgiel^t, läp fic^ au§ ben !urjen Söorten
tiicE)t

feftfteUen; fie finb für iin§

nur roid^tig al§

ein ^eugniS,

bo^ ber SSerf.,

löenn fo nal^ oerbunben mit S;imotf)eu§, irgenbioie bcm paulinifd^en ^rei§
ongeprt. Über bie ^cit ber 5lbfaffung unb über ben Drt ber Sefer lafet
fid^

aber aud) barau§ nid)t§ ©id^ere§ fd^Iie^en.

aöe

Seiter ber

©emeinbe

(ügt.

^^it

1, 1)

unb

SS.

23

entl^ält

©rü^e an

alte il)re 9JUtglieber, bie

mit

bem

diriftlid^en @f)rennamen „^eilige" bejeid^net werben, al§ bie ®ott
geroeil^ten 3lngel^örigen be§ Si^euen S8unbe§ (ogl. 3, 1 u. ^ap. 8—10).

(Seinen eigenen

©rü^en fügt ber SSerf. bie ©rü^e „bercr oon Italien"
mögen fie gerabe in ober au^er ^tolien gerocfen fein.

an, ber „Italiener",

3lud5 barau§ erl^eUt alfo nid^t§ ©emiffcS über ben Ort,

ober ben

aSerf.

gu fud^cn Iiaben.

abfd^lie^enbe allgemeine diriftlid^c

S)er

nun

©egenSmunfd)

befonberg paffenb: in ber ©efa'^r, üon ber

mo

mir bie Sefer

in 58.25 ben gangen S3ricf
ift

nac^ 12, 15 u. 13,

©nobc abgufommen

burd^ bie allein bie ^ergen gefeftigt rocrben (13,

9).

(12, 15),

SBorBcntcrJung.

ffflaxi Bcatfitc,

ba|, tocgen ber ÜBcrftd^tlid^Icit utiD

um

ba§ 3flod^fd)lagctt ju crlcid^tcm, im fjolgcnben btc ctnäclncti 3l6fd5nttte
einfad^ onctttttnbcrgercil^t ftnb. iS-^r innerer ^wfammcnl^ang
ift burd^auS nur au§ ber ©runbcintcilung ©. 8 unb ait§ bereu uälierett 9lu§«
fül^ruttg bei bcu bort gettonuten ©teßen ju erfcl^eu, nämlid^ bei 1, 1. 5; 2, 1.5.10;
3, 1. 7ff.; 4,

14; 5, 1; 7,

11; 8, 1; 9,

1.

1. 11.

16; 10,

1.

19; 11, 1; 12, 1; 13,

(ginlcituug.

gorm

geit^

5
7
8
9

uttb Stt'^ölt (3«'ß<^)

SSebeutung für bie

d^riftlid^c

©cmeinbe

Einteilung
S)ie

äußeren

SSerl^ältniffe

1.

ber 2lbfoffung

(SrHärung.
1—4. ®ie ®rö^e he§ ,@o^ne§", in bem @oü äu un§ gerebet
Aap. 1, 5—14. S)ie ©riabenl^cit be§ „©ol^neS" über bie @ngeX
Aap. 2, 1—4. Unfere unoergleic^lic^e SBcrantroortuug gegenüber bem burd^
biefctt „<Boi}n" un§ gefd^enlten iEßort
Aap. 2, 5—18. ®ic unx)ergleid^lid5c ^errlid^feit be§ „(Bo^neS" gerobc in
^ap.

feiner

tjom

^ap.

.

10

....

12

1,

B,

©miebrigung, fofern

Xob unb jum

er baburd^ oI§ unfer S3rubcr

gum

©rlöfer

^o^cpricfter geworben

1—6. 3Wat)nung jur

Streue gegen biefen 2lpoftel

14

unb

^ofieprieftcr

wie 9Wofe, aud^ über SKofc erl^aben ift
(äJefa^r, burd^ Unglauben um bcn
(gingang in bie „3lu^e ©otteS" ju Jommen, wie Sfrael in ber SBüftc

uttfercS S3c!enntniffc§, ber, treu

^ap..3,

7— 4,

13.

SBamung »or

—

16.

.22
Saffet

un§

unb bod^ mitleibigen

feft^altcn

om

S8e!enntni§ äu unfercm großen

^ol^cpriefter

©XüntQ^hantQ, ®ebon!engang unb ©inteilung oon ^ap. 5, 1—10, 18
^ap. 6, 1—10. (gigcnfd^aften unb ®ienft eine§ §ot)epriefter§; Sßolßommen*
l^cit be§ unfrigcn im Sergleid) mit Slaron, oorgcbilbet in 3JleId^ifebe!
.

^aip. 5,

11—14. Älagc über

bie

.

26
27
29

UnmünbigJeit ber Sefer im J8erftänbni§

be§ ^oi^eprieftertumS :3cfu

31

Ermunterung jum SJlünbigroerbcn
6, 3—8. 3WöglidE)e ©rfolglofigfeit wegen unmieberbringlic^en 9tbfaK§
^ap. 6, 9. 10. ®od^ nod^ ift befferc 9lu§fid^t für bie Sefer
Aap. 6, 11—20. Sllfo, guten «orbilbem (3lbra§am) nod^, in ©ebutb fort*
gei^offt auf bie gemiffc, »on ©ott bcfd^morene JBer^ei^ung
Aap.
^ap.

20

ber

unter 3Kofe

Aap. ,4, 14

14

6, 1. 2.

....

82
33
36

37
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1—10. SSoräug bc§ ^o^eprteftertumS

cor bcm

3Jield^ifebcI§

leoi*

tifd^ctt

^(up. 7,

39

.

11—28. ®te SScbeutung hi§

2luf^ebung be§

leoittfc^cn,

oon ^ap.

bamit ober be§

Sitten

SBunbeS itnb

SBic groß alfo irnfcr §of)cpr{cfter

füfirung eine§ befferen.
<Stunbgebatt!ett

„tneld^ifcbeüfd^cn" ^rtcftertumS Scf«:

7,

(Sin*

....

41

11—10, 18

©ebanfcngang in ^ap. 7, 11—28
Map. 8, 1-13. ®er ®ienft unfrei
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42
43
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anitticr er

45
49
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Map.
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.
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.
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