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Die sichermachende Hoff-
nung
»Der Glaube ist eine Verwirklichung des-
sen, was man hofft« (Hebr. 11,1). Der
Glaube ist der solide Grund, von dem
aus wir die Verheißungen Gottes erwar-
ten. Ein älterer Mann bekam zu seinem
fünfundsiebzigsten Geburtstag einen
Rundflug über seinen Heimatort in West
Virginia geschenkt, in dem er sein gan-
zes Leben verbracht hatte. Obwohl er
noch nie geflogen war, nahm er das
freundliche Angebot an.  Nachdem er
etwa zwanzig Minuten über der Stadt
gekreist hatte, kehrte der Pilot sicher zur
Erde zurück. Der Enkel des Mannes
begrüßte ihn begeistert und fragte:
»Hattest du gar keine Angst, Opa?«
»Nein«, antwortete er verlegen, »aber
ich habe mich auch die ganze Zeit nicht
mit meinem vollen Gewicht hingesetzt.«
Im Gegensatz zu diesem zögerlichen
Großvater hat wahrer Glaube volles
Zutrauen zu dem Gegenstand seines
Glaubens. Für den Christen bedeutet
das: Er ruht in Gott und Seinen Verhei-
ßungen. Das ist auch das wichtigste
Kennzeichen all der Glaubenshelden,
die in Hebräer 11 genannt werden. Sie
alle vertrauten auf Gott und handelten
dementsprechend. Viele Menschen ver-
wechseln Glauben mit der wehmütigen
Sehnsucht, etwas ziemlich Unwahr-
scheinliches möge in der Zukunft
geschehen. Aber die »Verwirklichung«
in Hebräer 11,1 spricht von Substanz
und Tatsachen, von wahrhaft existieren-
den Dingen und nicht von vagen
Wunschträumen. Zum Glauben gehört
also absolute Sicherheit. So hatten die
Heiligen des Alten Testaments die Ver-
heißung, der Messias werde kommen

und die Sünden wegnehmen. Sie glaub-
ten Gott, auch wenn ihr Messias-Ver-
ständnis unvollständig und etwas ver-
schwommen war. Sie wussten, dass ihre
Erwartungen erfüllt würden und diese
Sicherheit bestimmte ihr Leben. So ist
das auch bei den Gläubigen des Neuen
Testaments. Petrus sagt: »Den [Christus]
ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen
habt; an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn
jetzt nicht seht, [über den] ihr mit unaus-
sprechlicher und verherrlichter Freude
jubelt; und [so] erlangt ihr das Ziel eures
Glaubens, die Rettung der Seelen« (1.
Petr. 1,8-9). Von Natur neigt der Mensch
dazu, nur zu glauben, was er sehen,
hören, berühren oder schmecken kann.
Aber unsere leiblichen Sinne können
trügen, Gott aber niemals (Tit. 1,2). Es ist
weit besser, Gott und Seinen Verheißun-
gen zu vertrauen.
ZUM BIBELSTUDIUM: Lies noch einmal
Hebräer 11 und merke dir alle göttlichen
Verheißungen, die du dort findest. Um
sie klarer zu verstehen, suche andere
Schriftstellen auf, die die gleichen Ver-
heißungen erwähnen. JOHN MACARTHUR

Jesus: Unser grosser Hoher-
priester 
»Die Hauptsache aber bei dem, was wir
sagen, ist: Wir haben einen solchen
Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur
Rechten des Thrones der Majestät in den
Himmeln« (Hebr. 8,1). Weil Jesus als
Hoherpriester dient, haben wir Zugang
zu Gott. Der Zugang zu Gott war das
beständige Problem des jüdischen Vol-
kes. 2. Mose 33,20 erklärt uns, dass nie-
mand Gott sehen und lebendig bleiben
kann. Nur einmal im Jahr, am Großen Ver-
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söhnungstag (Jom Kippur) ging der
Hohepriester ins Allerheiligste, wo Gott in
einzigartiger Weise gegenwärtig war.
Dort erschien er mit dem Sühneblut für
das Volk vor Gott.
Gottes Bund mit Israel war die Grundla-
ge ihrer Gemeinschaft mit Ihm. Und das
Opfersystem des Alten Bundes bot dem
Volk eine äußerliche Handlung, mit der
sie ihre innere Bußfertigkeit ausdrücken
konnten. Aber sie mussten unaufhörlich
opfern, weil auch ihre Sünden nie aufhör-
ten. Sie brauchten einen vollkommenen
Priester und ein Opfer, das erlaubte,
immer zu Gott kommen zu dürfen.
Genau das war und tat der Herr. In Heb-
räer 10 heißt es, der Herr habe Seinen
Leib ein für allemal als Opfer für die
Menschheit dargebracht und sich dann
zur Rechten Gottes gesetzt (die Verse
10.12). Das war ein revolutionäres Kon-
zept für das jüdische Denken. Ein amtie-
render Priester konnte sich niemals set-
zen, weil sein Werk niemals abgeschlos-
sen war. Der Herr nun brachte etwas
Neues, Wunderbares: ein einmaliges
Opfer, das für alle Ewigkeit ausreicht. Das
war die Grundlage des Neuen Bundes.
Die Priesterschaft unseres Herrn ist für
immer und ist alle Zeit wirksam: »Dieser
aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein
unveränderliches Priestertum. Darum
kann er die auch völlig erretten, die sich
durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt,
um sich für sie zu verwenden« (Hebr.
7,24-25). Das ist die zentrale Aussage des
Hebräerbriefes. Es war für die Juden nicht
leicht, die Notwendigkeit eines neuen
Bundes einzusehen. Die meisten lehnten
Christus direkt ab. Genauso verwerfen
heute viele Sein Priestertum und meinen,
zu ihren Bedingungen Gott nahen zu
können. Doch machen sie einen schwer-
wiegenden Fehler. Der Herr Jesus sagt

selbst: »Niemand kommt zum Vater als
nur durch mich« (Joh. 14,6).

JOHN MACARTHUR

Spuren um eine Hütte
Daniel, ein alter Mann in Afrika, glaubte
an Gott. Andere wollten sich über ihn lus-
tig machen und fragten ihn: »Woher
weißt du, Daniel, dass es einen Gott
gibt?« Daniel antwortete: »Woher weiß
ich, ob ein Mensch oder ein Hund oder
ein Esel nachts um meine Hätte gegan-
gen ist? Ich sehe es an den Spuren im
Sand. Auch in meinem Leben gibt es Spu-
ren, und diese hat Gott eingedrückt.« 

FRIEDRICH DIETZ

Geburtstage November/Dezem-
ber
Gottes Segen unseren Geburtstagskin-
dern!
Ps. 115,11 »Die ihr den HERRN fürchtet,
vertrauet auf den HERRN! Er ist ihre Hilfe
und ihr Schild.«
Esther-Maria Eichler 08.11.
Marco Zimmermann 15.11.
Anna-Maria Lehmann 20.11.
Heidi Zorn 29.11.
Christopher Zorn 29.11.
Lutz Bauer 04.12.  
Ingrid Howitz 08.12.
Christa Matzke 19.12.
Benjamin Schneider 23.12.
Daniel Rüschel 26.12.

Übergemeindliche Termine
15.11. RMT Bischofswerda
„Alles erlaubt? – Leben nach biblischen
Wertmaßstäben!“
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SKB Bad Homburg

Warum Gottes Kind ?
8 . Gästegottesdienst

in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde
Reichenbach/OL, Löbauer Straße 9

Sonntag, den 16.11.2008   um 10 Uhr

Im Anschluss gibt es einen Imbiss,

sowie Zeit zum Gespräch !

Kontakt zum Vorbereitungsteam:

              Martin Eichler

Pontestr.21, 02826 Görlitz

martin.eichler@arcor.de

http://home.arcor.de/martin.eichler

Telefon: 03581 305456

Extra:

Konzert mit „PAX DEI“ NY SEE

Sonnabend, den 15.11.08 • 19 Uhr

in unserer Gemeinde

http://www.myspace.com/paxdeisee


