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Die fünf Warnungen Im Hebräerbrief

Einführung

Es ist ans jnwci Gründen wichtig, die fünf Warnungen im Hebräerbrief ins Auge
zu fassen. Erstens sind es diese Abschnitte, welche allgemein als Belege für die
Meinung angeführt werden, daß man die Rettung wieder verlieren könne. Zwei
tens werden diese Abschnitte sogar von jenen, die an die ewige Heilsgcwißheit
glauben, gewöhnlich aus einer modernen, unjüdischen Perspektive gedeutet. Ein
richtiges Verständnis dieser Schriftstellen erfordert jedoch, sie aus dem jüdischen
Blickwinkel des 1. ]ahihunderts zu betrachten.

A. Die Stellung des Hebräerbriefes

Im Neuen Testament gibt es insgesamt 21 Briefe. Fünf dieser 21 Briefe -
Hebräer, Jakobus, 1. und 2. Petrus sowie Judas - wurden jedoch gezielt für jüdische
Gläubige geschrieben. Das ist ein wesentlicher Punkt, da die Verfasser in diesen
Briefen spezifisch jüdische Fragen behandeln. Die Schreiber wenden sich in
Briefen an den Überrest Israels jener Zeit. Es gibt darin Aussagen, die fraglos für
alle Gläubigen allgemein gülüg sind. Aber gleichzeitig gibt es einige Dinge in
diesen Briefen, die einzig für jüdische Gläubige von einmaliger Bedeutung sind.
Es ist ein verbreitetes Mißverständnis, daß die Aussagen in diesen Briefen für die
gesamte Kirche gelten, und diese Verzerrung hat immer wieder zu einer „Ersatz-
theologie" geführt [wonach die Christenheit an die Stelle der Juden als auserwähltes Volk getreten sei •
Annui-Übers.].

Die mcssiaiüschc jüdische Gemeinschaft des ersten Jahihunderts sah sich mit
zwei Hauptproblemen konfronüerL Zum einen gab es die Verfolgung; zum andern
gab es Irrlehren. Die genannten fünf Briefe wurden verfaßt, um mit dem einen
oder dem andern Problem fertlgzuwerden.

Was die Verfolgung betrifft, so wurden die jüdischen Christen sowohl im Land
Israel als auch in der Diaspora, also außerhalb des Landes, verfolgt. Um das
Problem der Verfolgung im Land selber anzugehen, wurde der Hebräerbrief ge
schrieben. Er wurde von einem jüdischen Christen in der Diaspora für jüdische
Christen, die im I.and Israel lebten, verfaßt. Zum Problem der Verfolgung in der
Diaspora wurden Jakobus und I.Petrus geschrieben. Der Jakobusbrief wurde von
einem jüdischen Christen im Land für jüdLsche Christen außerhalb des Landes
verfaßt. I.Petrus wurde von einem jüdischen Gläubigen an einem Ort in der
Diaspora für CHäubige anderswo in der Diaspora geschrieben.

Zum Problem der Irrlehren wurden 2.Petrus und Judas gesclirieben. Den
2.Petrusbriof .schrieb ein jüdischer Christ aus einem Ort in der Diaspora an jüdische
Christen anderswo in der Diaspora. Der Judasbrief wurde von einem jüdi.schen
Christen in Israel für jüdische Christen in der Diaspora verfaßt.
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B. Der Zweck des Hebräerbriefes

Der Hebräerbrief wurde an eine Gruppe von jüdischen Gläubigen im Land
Israel geschrieben, solchen Gläubigen, die ernstlich die Rückkelir zum Judentum
in Betracht zogen wegen der harten Verfolgung, der sie ausgesetzt waren. Sie
stellten sich vor, sie könnten folgendes tun: Vorübergehend ihre Rettung aufgeben
und zum Judentum zurückkehren, bis die Verfolgung abflaute. Dann könnten sie
den Messias von neuem annehmen, und ihre neue Rettung würde die Sünde des
vorhergegangenen Abfalls auslöschen. Das war ihre vermeintliche Wahl. Deshalb
möchte der Verfasser des Hebräerbriefes ihnen klarmachen, daß ihnen diese Wahl
nicht offensteht Es steht ihnen nicht frei, ihre Rettung aufzugeben, zum Judentum
zurückzukehren und sich später erneut retten zu lassen.

Sie haben durchaus die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Die erste ist die
Rückkehr zum Judentum, was nicht den Veriust ihrer Rettung, sondern vielmehr
den Verlust ihres natürlichen Lebens nach sich gezogen hätte. Die Nichtjuden
gehen oft von der Annahme aus, die Begriffe „erretten", „Rettung" bzw. „Heil"
bezögen sich nur auf die geistliche Erlösung. In jüdischen Schriften jedoch
beziehen sie sich häufig auf körperliche Rettung; eben so muß man auch diese
Abschnitte im Hebräerbrief verstehen, was daraus ersichtlich ist, daß jede der fünf
ausgesprochenen Warnungen mit einem physischen Gericht und mit leiblichem
Tod im Alten Testament in Beziehung steht Darum hatten diese jüdischen
Gläubigen nicht die Wahl, ihre Rettung aufzugeben und später erneut gerettet zu
werden. Sie hatten zwar die Wahl, zum Judentum zurückzukehren, doch dies
mußte bedeuten, daß sie dem Gericht des Jahres 70 n.Chr. ausgesetzt würden —
dem Gericht über die Sünde, die nicht vergeben werden kann - und bei der Zerstö-
rung Jerusalems und des Tempels zu leiden hätten: Sie würden ihr leibliches
Leben verlieren.

Die zweite Möglichkeit, die ihnen offenstand, war, sich ein für allemal völlig
vom Judentum zu trennen und nach geistlicher Reife zu streben. Der Schreiber
möchte sie dazu ermutigen, sich auf die geistliche Reife hinzubewegen, und
entsprechend zeigt er auf, wie der Messias - Jesus — den drei Hauptsäulen des
Judentums überlegen ist: den Engeln, Mose und dem levitischen System. Zum
Judentum zurückzugehen heißt, zu etwas Geringerem zurückzugehen, denn was sie
im Messias besitzen, ist bedeutend mehr wert. Er folgt im wesentlichen einer
logischen Entfaltung imd argumentiert logisch; aber fänfmal schweift er vom
Thema ab, um eine Warnung bezüglich des gerade Gesagten auszusprechen.
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I. DIE ERSTE WARNUNG:

DIE GEFAHR, AM ZIEL VORBEIZUTREIBEN - Hebr. 2,1-4

Die erste der fünf Warnungen im Hebräerbrief ist eine eingeschaltete Bemer
kung zu der Gefahr, vom Weg abzukommen.

Vers 1 beginnt mit der logischen Anknüpfung deswegen, womit der Verfasser
auf das vorangegangene Kapitel Bezug nimmt Er baut auf dem auf, was er in
Kapitel 1 gerade gesagt hat Sein Thema in Kapitel 1 ist Jesu Überlegenheit
gegenüber den Engeln. Deshalb, aus eben diesem Grund, müssen wir genau darauf
achten, was er nun sagen möchte. Warum? Damit sie nicht davon abkommen,
abgedrifted werden wie ein Boot, das von der Vertäuung los ist und auf das Meer
hinaustreibt. Das griechische Wort bedeutet vorbei-, hembfließen, abgleiten, vom
Wind verwebt werden, aus dem Gedächtnis entfallen. Die Septuaginta - die
griechische Übersetzung des Alten Testaments - verwendet dasselbe Wort um
Sprüche 3,21 wiederzugeben, wo es heißt man solle den Rat des Vaters nicht aus
den Augen entschwinden lassen. Sie verwendet dieses Wort auch in Jesaja 44,4,
wo von fließendem Wasser die Rede ist. Somit wird betont, daß sie das Gelernte
nicht davongleiten, aus dem Gedächtnis entschwinden lassen sollen.

Der Autor weist darauf hin, daß die Offenbarung durch die Vermittlung des
Sohnes für die Empfanger viel ernstere Verpflichtungen nach sich zieht als jene
Offenbarung, die durch Engel oder Menschen vermittelt worden war. Gott
benützte sowohl Menschen als auch Engel, um etwas zu offenbaren. Angesichts
der Tatsache, daß Jesus über den Engeln ist, müssen die Empfänger dem, was er
offenbart hat, noch ernstere Beachtimg schenken. Das Wort, das wir hören bezieht
sich auf die Gesamtheit der lehrmäßigen Walu-heit allgemein, speziell jedoch auf
die Offenbarung, die mit dem Sohn gekommen ist.

In den Versen 2-3a weist der Autor warnend auf die Unmöglichkeit hin, der
Strafe zu entrinnen. Dies ist auch der Grund, weshalb sie so sehr achtgeben
müssen. Im Griechischen ist es eine Bedingung erster Ordnung: Denn wenn das
Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist ... (was selbstredend der Fall war).
Das ist eine Bedingung erster Ordnung; sie nimmt eine erfüllte Bedingung an,
nicht bloß eine Möglichkeit. War das Gesetz, das durch Engel verkündet worden
war, unumstößlich? Ganz gewiß, denn Gott gebrauchte Engel, um göttliche Offen
barung zu geben. Das Alte Testament berichtet zwar nicht, daß Gott dem Mose das
Gesetz durch Engel vermittelte, doch gehörte diese Sicht zur alten rabbinischen
Lehre und wird durch das Neue Testament in Apostelgeschichte 7,53 und Galater
3,19 bestätigt Auch unser Abschnitt enthält diese Lehre, da er sagt die von Mo.se
empfangene Offenbarung sei durch Engel erfolgt.

Nun hält der Autor fest, daß auf jede Sünde die verdiente Strafe folgte. Das
war gewiß der Fall, aber die Strafe, von der er spricht, ist körperliche Bestrafung.
Denn der Grimdsatz des Gc.setzes lautete: Ungehorsam zieht Bestrafung nach sich.
Es gab Segen für Gehorsam und Fluch für Ungehorsam. Der Ausdruck den rechten
Ijohn oder die gerechte Vergeltung bezieht sich nicht auf den Verlust der Rottung,
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sondern auf den Veriust irdischer Segnungen durch eine Strafe Gottes. Im Alten
Testament finden sich mehrere eindeutige Beispiele: 3.Mose 10 - Nadah und Abi-
hu sündigten und kamen auf der Stelle ums Leben. 4.Mose 16 - Korach, Datan
imd Abiram meuterten und kamen um. Josua 7 - Achan war ungehorsam und
wurde gesteinigt Die Strafe des Gesetzes war nicht der Veriust der Rettung; sie
führte zum leiblichen Tod. Wenn dies unter dem Gesetz galt, wieviel mehr gilt es
von der Offenbarung durch den Sohn!

Wie also, schreibt er, kann jemand der Strafe entgehen, wenn er eine durch den
Sohn vermittelte Rettung miBachtet? Die Frage Wie wollen wir entrinnen? deutet
an, daß es kein Entrinnen gibt vor dem rechten Lahn, nämlich der verdienten
Strafe. Diese bedeutet laut Hebr. 12,5-11 eine Erziehungsmaßnahme in diesem
Leben und ganz sicher den leiblichen Tod im konunenden Gericht Wenn Gläubige
totale Gleichgültigkeit gegenüber dem Empfangenen entwickeln, wenn sie gleich
gültig werden im Ausführen dessen, was der Glaube fordert, dann unterliegen sie
Gottes Erziehungsmaßnahmen. Worum es geht: Die Rettung besitzen sie zwar,
doch vernachlässigen sie diese oder werden ihr gegenüber gleichgültig. I ndem sie
ihre Rettung mißachten, können Gläubige sich in eine Lage bringen, die nach
Gottes Erziehungsmaßnahmen ruft. Unter dem Gesetz traf Gottes Strafe Israel als
Bundesvolk; aber unter der Gnade trifft Gottes Erziehung einzelne Gläubige, die
im Ungehorsams verharren. Deshalb lautet die Warnung, daß sie die durch den
Sohn gegebene Offenbarung beachten müssen, weil Er höher ist als die Engel.
Ungehorsam führt nicht zum Veriust der geistlichen Rettung: Ungehorsam zieht
den Veriust des natürlichen Lebens nach sich.

II. DIE ZWEITE WARNUNG:
DIE GEFAHR DES UNGEHORSAMS - Hebr. 3,7-4,13

Die zweite Warnung wurde eingefügt, um vor der Gefahr des Uttgeliorsaras zu
warnen. Den Hintergrund zu dem, worüber der Verfasser hier schreibt, bildet
4.Mose 13-14 - zwei Kapitel, die eine entscheidende Wende in der C^eschichte
Israels schildern. Die Israeliten waren in der Oase Kadesch-Barnea angekommen,
die unmittelbar an der Grenze zum Gelobten Land lag. Sobald sie Kadesch hinter
sich ließen, wären sie im Gelobten Land gewesen. Von der Oase aus sandte Mose
zwölf Kundschafter in dieses Land. Sie kamen 40 Tage später zurück und waren
sich in einer Hinsicht alle einig: Das Land war genau, wie Gott gesagt hatte - ein
Land, in dem Milch und Honig fließen. Doch in einem entscheidenden Punkt
waren sie sich nicht einig. Zwei der Kundschafter sagten, sie könnten das Land
einnehmen, während zehn meinten, daß sie dieses Land niemals einnehmen könn
ten. Das Ergebnis war ein Massenaufstand gegen die Führerschaft von Mose und
Aaron. die in dem Aufruhr beinahe ums Leben kamen, ehe Gott eingriff. Zu die
sem Zeitpunkt .setzte Gott mit einem spezifischen Gericht über die Generation ein,
die aus Ägypten gekommen war. Das Gericht bestand darin, daß alle, die aus Ägyp-
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ten ausgezogen waren, 40 Jahre lang in der Wüste lieruinziehen soillen. Während
jener 40 Jalire sollten sie alle sterben, ausgenommen die beiden guten fCundschaf-
ter und alle, die unter 20 Jahre alt waren. Somit verlor die Auszugsgeneration das
Vorrecht, ins Land einzuziehen. Erst die nächste Generation, die Wüstengenera-
Uon, sollte imter Josua ins Land einziehen dürfen.

Das Gericht bedeutete, daß die Auszugsgeneration einen Punkt erreicht hatte,
von dem aus es kein Zurück mehr gab. Nach dem Grundsatz der Schrift werden
Schuldige von da an unter ein göttliches Gericht kommen; das Gericht bringt aber
eine körpeiiiche Strafe mit sich, nicht Jedoch eine geistliche Strafe in Form des
Heilsvedustes. 4.Mose 14,20 berichtet zwar, daß das Volk Reue zeigte, ja dort steht
sogar, daß Gott die Sünde vergab. Die individuelle Rettung war für niemanden in
Frage gestellt, doch die körpeiiichen Folgen ihrer Sünde mußten bezahlt werden.
Wenn ein Punkt erreicht ist, von dem aus es kein Zurück gibt, kann die Tatsache
des nachfolgenden physischen Gerichts nicht mehr geändert werden, gleichgültig,
wieviel Reue man danach an den Tag legt. So war es auch in diesem Fall. Sogar
Mose mußte außerhalb des Landes sterben wegen einer konkreten Sünde, die er
begangen hatte, obschon dies seine persönliche Rettung nicht berührte. Auch hier
ist der Bezug gleich: Im Alten Testament geht es um leiblichen Tod und den
Verlust irdischen Segens, nicht aber um den Verlust der Rettung.

In Hebräer 3,1-ü wies der Autor darauf hin, daß Jesus, der Messias, höher ist
als Mose. Der Massenaufstand erfolgte unter dem unwandelbar treuen Mose. Nun
war ein Größerer als Mose erschienen. Würde es erneut einen Massenaufstand

geben seitens der jüdischen Gläubigen? Das ist der Hintergrund zur zweiten
Warnung. (In dieser Untersuchung werden wir auf die wichtigen Dinge eingehen
und das nicht unmittelbar Bedeutsame nur streifen.)

Der Verfasser beginnt in Hebr. 3,7-19 mit einer deutlichen Warnung vor dem
Ungehorsam, angefangen mit der alttestamentlichen Lektion der Verse 7-11, die auf
der Sünde von Kadesch-Barnea beruht und sich darauf bezieht, daß der Sohn
größer ist als Mose. Erneut verwendet er eine Begründung: Darum, angesichts der
Tatsache, daß Jesus größer ist als Mose, fallt nicht ab dm^h Ungehorsam. Darauf
zitiert er Psalm 95,7-11, einen poetischen Bericht der erwähnten Erfahrung von
Kadesch-Barnea. Er verwendet das griechische Wortparapikrasmös, ein Ausdruck,
der die Provokation Gottes bedeutet und hier zur Umschreibung der Sünde des
Mißtrauens und Murrens gegen Gott dient. Die Erwähnung der 40 Jahre an dieser
Stelle ist bedeutsam, da der Hebräerbrief etwa 40 Jahre nach der Kreuzigung
geschrieben wurde. Die Auszugsgeneration konnte dann nicht in die Ruhe des
Gelobten Landes einziehen. Gott erwies seinen Zorn über ihren dauernden Unge
horsam imd verurteilte sie zum leiblichen Tod außerhalb des Landes. Das Gelobte

Land ist nicht ein Bild oder Symbol für den Himmel, aber der Hebräerbrief nimmt
es als Abbild für Ruhe. Es geht um folgendes: Ein erlöstes Volk kann Segen
einbüßen, dessen Genuß auf stetigem Glauben beruhte. Obschon den Israeliten die
Sünde des Unglaubens vergeben wurde, wie 4.Mose 14,20 klar festhält, editten sie
die körperiichen Kolgen des Unglaubens und vorscherzten sich die Rulle, die sie
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im Gelobten Land hätten genießen können. Das Gericht brachte eine körperliche
Strafe, den leiblichen Tod. Auch hier geht es nicht um das ewige Heil, sondern
vielmehr darum, daß Ungehorsam ein körperiiches Gericht auf Erden und den Ver
lust künftiger Belohnungen nach sich ziehen kann.

Nachdem der Verfasser die alttestamentliche Lektion dargelegt hat, bringt er in
den Versen 12-15 ihre Anwendung. Die negative (V. 12): Gläubige sollten acht
geben, weil sie für ihr Veiiialten verantwortlich sind. Sie werden davor gewarnt,
daß niemand ein böses, ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen
Gott, wie es bei der Auszugsgeneration der Fall war. Zudem meint der Ausdruck,
der hier verwendet wird, auch das Mitreißen anderer. Abfallen ist hier die
Kehrseite des Festhaltens von Vers 3,6. Die positive Anwendung (V. 13): Gläubige
sollten einander ermahnen und ermutigen. Dies unterstreicht die Verantwortung
für Mitgläubige, die im Glauben schwach sind. Gewarnt wird vor der Sünde des
Abfalls vom Glauben. Diese Sünde ist trügerisch, denn sie verführt die Leute zu
dem Gedanken, das sei der beste Ausweg aus ihrer gegenwärtigen Lage der Verfol
gung um ihres Glaubens willen. Das Gegenmittel gegen Herzensverhärtung ist eine
fürsorgliche, ermutigende Gemeinschaft von Gläubigen.

In Vers 14 gibt der Autor den Grimd für die Mahnimg an und zeigt auf, wes
halb sie notwendig ist. Es geht hier nicht um die Bewahrung des Heils durch
Festhalten am Glauben, sondern um einen durch beständigen Glauben erwiesenen
Heilsbesitz. Der Nebensatz, der mit deim begiimt besagt nicht, daß sie Anteil
bekommen werden, wenn sie entschieden genug festhalten; im Griechischen steht
das Verb im Perfekt, was bedeutet, daß sie bereits Anteil haben. Wie aber kann
man jene erkennen, die echt Anteil an Christus haben? Nur wenn sie am Glauben
festhalten; sonst kann man nie wirklich gewiß sein. Wenn sie also bis zum Ende
am Glauben festhalten, beweisen sie damit, daß sie wahrhaft Anteil am Messias
haben. Noch liaben sie Anteü, doch der endgültige Beweis dafür wird erst er
bracht, wenn sie bis zum Ende dabeibleiben. Mit andern Worten, ein wahrer
Clirist glaubt auch dann weiter, wenn er im Lauf seines Lebens gesündigt hat und
wieder sündigt

In Vers 15 zitiert der Verfasser Psalm 95,7, um noclimals auf das Versagen der
Auszugsgeneration hinzuweisen. Auch hier war das Ergebnis der leibliche Tod.
Dann gibt er uns in den Versen 16-19 die Auslegung der Lektion, indem er drei
Fragen stellt.

Die erste Frage (V. 16): Wer war es, der sich auflehnte? Die Antwort: Diesel
ben Menschen, die Gott gerettet hatte, lehnten sich gegen Ilm auf. Sie waren aus
der Sklaverei eriöst worden und hatten sich im Glauben auf den Weg ins Gelobte
Land gemacht. Aber durch Unglauben verscherzten sie sich das Leben und das
Land der Ruhe.

Die zweite Frage (V. 17): Wer war es, der sündigte? Die Antwort: Jene, die
starben. Doch auch hier ging es um leiblichen Tod. Sie sündigten und eriitten die
korperiichen Konsequenzen. Die Strafe war der leibliche Tod, denn - wie bereits
erwähnt - nicht alle, die starben, waren geistlich verloren.
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Die dritte Frage (V. 18): Zu wem sagte Gott, sie sollten nicht an Seiner Ruhe
teilliaben? Antwort: Zur Auszugsgeneration. Ungehorsam zog Verwerfung nach
sich, und sie verwirkten das Recht, in die Ruhe des Landes einzutreten - sie. die
nicht gehorcht hatten. Ungehorsam ist Unglaube in Aktion. In Vers 19 zieht der
Autor seine Schlußfolgerung: Aufgrund des Unglaubens konnten sie nicht an der
Ruhe teilhaben, zu der sie im Glauben aufgebrochen waren. Die Ruhe ist jene des
Gelobten Landes. Die Rebellion zog den Verlust verheißener Segnungen nach sich.
Man beachte, daß Israel nicht seinen Status als erlöstes Volk einbüßte; es war nach
wie vor das erlöste, auserwählte Volk Gottes. Doch das Volk verwirkte den Segen
des Gelobten Landes und ein Leben in Frieden und Ruhe darin.

Um die Ausführungen von Kapitel 3 zusammenzufassen: Die Generation der
aus Ägypten Erlösten verpaßte den Einzug ins verheißene Land, weil sie nicht am
Glauben festgehalten hatte. Stattdessen machten diese Menschen Rückschritte in
drei Stufen: Zuerst fielen sie in Unglauben; darm führte ihr Unglaube zum
Ungehorsam; schließlich brachte der Ungehorsam offenkundige Sünde hervor. Die
Airwendung auf die Generation des Hebräerbriefs ist. daß sie sich in einer sehr
ähnlichen Gefahr befinden. Es waren seit der Kreuzigung etwa 40 Jahre vergan
gen. 40 Jahre in der Wüste bedeuteten, daß viele starben. Nachdem jetzt wieder
fast 40 Jahre vergangen waren, stellte sich die Frage, ob dann auch viele sterben
würden in der Zerstörung des Jahres 70 n.Chr.? Sie würden sterben, wenn sie zum
Judentum zurückkehrten, bloß um der Verfolgung zu entgehen.

In Hebr. 4,1-10 führt der Autor im Detail aus, was die Ruhe des Glaubens be
deutet imd warum es wichtig ist. daß sie in die Glaubensruhe eintreten, das heißt,
zur geistlichen Reife gelangen. Werm sie jetzt zum Judentum zurückkehren, ver
harren sie im Zustand geistlicher Urueife. Werm sie sich davon lösen und auf dem
eingeschlagenen Weg bleiben, werden sie echte Reife erlangen.

Die zweite Warnung endet in Hebr. 4,11-13 mit einer eindringlichen Mahnung,
zu dieser Ruhe zu kommen. Die Ruhe ist auch hier die geistliche Reife, und dahin
gelangen sie. indem sie ein für allemal die Trennung vollziehen. In Vers 11 ergeht
die Mahnung, alles daranzusetzen. So - wegen des in den Versen 1-10 Gesagten
• sollen sie Anteil erwerben an der gegenwärtigen Glaubensruhe: laßt uns nun
bemüht sein; seien wir eifrig darauf bedacht, was Dringliclikeit, Aufmerksamkeit
und Schnelligkeit mit einschließt. Der Verfasser spricht nicht von künftiger
Herrlichkeit, sondern betont die Gegenwart, weil die Gefahr gegenwärtig ist: damit
nicht Jemand zu Fall komme, wozu, uns der Ungehorsam jener früheren Generation
als warnendes Beispiel dienen soll. Man beachte den Ausdruck durch den glei
chen Ungehorsam. Für Israel war dies Kadesch-Barnea und der leibliche Tod
außerhalb des Gelobten Landes, nicht der Verlust des Heils. Die Leser des

Hebräerbriefes waren in Gefahr, ihr Leben sowie ihre zukünftige Belohnung im
Reich Gottes zu verlieren. Darum müssen sie weiter nach der Reife streben anstntt

zurückzugehen, da sie sonst eines Tages durch das Wort Gottes gerichtet werden
(V. 12-13), ein Gericht, das am Gerichtsthron des Mn.s.sias stattfinden wird.
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III. DIE DRITTE WARNUNG:
DIE GEFAHR, NICHT ZUR REIFE ZU GEIANGEN - Hebr. 5,11-6,20

Die dritte Warnung eimahnt uns, nach der Reife zu streben.

A. Der Stillstand im Glaubensleben - Hebr. 5,11-14

Der Verfasser beginnt mit dem Hinweis auf ihren Stillstand und darauf, daß sie
ein paar geistliche Probleme haben. Nachdem er gerade zuvor (V. 10) das Thema
„Melchisedek" erwähnt hat, worüber wir noch viel zu sagen haben, stellt er nun in
Vers 11 fest, daß eine Diskussion dieses Themas für sie schwer zu verstehen wäre
- und schwierig, es ihnen zu erklären. Denn seine Leser, sagt er, stagnieren, sind
sozusagen harthörig geworden (V. 11). Daß sie so geworden sind, besagt, daß sie
nicht schon immer so waren. Für alle Gläubigen ist von diesem Vers die Verpflich
tung abzuleiten, em empfindsames Gehör für schwer zu erklärende Dinge zu ent
wickeln. Weil sie schon einige Zeit gläubig gewesen sind, lesen wir in Vers 12:
Eigentlich hätten sie längst in der Lage sein sollen, andere im Wort zu unterrichten.
(Zwar kaim nicht jedermann die Gabe des Lehrens haben, doch sollte jeder fähig
sein, von Mensch zu Mensch zu unterweisen, nachdem er ein gewisses Maß der
geistlichen Reife erreicht haL) Statt Lehrer des Wortes zu sein, benötigen sie selber
erneute Belehrung über die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes, das
heißt - das „ABC" der Lehre. Sie haben erneut Milch nötig, was auf ihren Zustand
der Unreife hinweist Milch bezieht sich auf das „ABC", die Anfangsgründe der
Lehre: feste Speise sind darauf aufbauende Lehrinhalte sowie deren Anwendung
auf Lebensfragen. Die priesterliche Ordnung des Melchisedek gehört zur Kategorie
der festen Speise in Gottes Wort und ist für diese Gläubigen, die sich nicht zur
Reife hin entwickelt haben, unverständlich. Darum läßt der Autor das Thema des
Melchisedek voiiäuHg fallen (in Kapitel 7 nimmt er es wieder auf) und bringt
stattdessen seine dritte Warnung - davor, die Entwicklung zur Reife zu vernachläs
sigen. Erneut weist die Wortwahl auf den Rückschritt seiner Leser hin: So waren
sie früher nicht Stillstand bedeutet immer Rücksclnitt. Die Verpflichtung für
Gläubige aus diesem Vers ist selber die Fähigkeit zum Lehren zu entwickeln, statt
immer wieder dasselbe gelehrt zu bekommen.

In Vers 13 liefert der Verfasser eine weitere Erklärung dazu, was die Unreife
ausmacht. Einfach gesagt, sie verfehlten es, die empfangenen Kenntnisse praktisch
anzuwenden, und wurden erneut unfähig. Wer Affich nöüg hat, ist unerfahren in
dem WoH der GerechtigkeiU Der Grundsatz ist klar; Gebrauche es, oder du ver
lierst es. So wußten sie zum Beispiel, daß der Messias das endgültige Opfer war,
und doch fanden sie nichts dabei, zu Opfern und Symbolen zurückzukehren. Das
Problem betraf nicht das Wissen - das hatten sie -, sondern es ging um das Ausüben
jenes Wissens in konkreten Situationen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Schon die Tatsache an sich, daß sie sich überlegten, zum Judentum zurückzukeh
ren, beweist einen Mangel an Urteilsrähigkeit. Die Verpflichtung für Gläubige nach
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diesem Vers ist. daß sie die Fähigkeil entfalten, die Hauptfragen der biblischen
Lehre zu erörtern.

Vers 14 zeigt, was Reife bedeutet. Die feste Speise kennt keine Diätvorschrif
ten; reif ist, wer gebraucht, was er weiß. Reife ist das Ergebnis sorgfältiger Übung.
Ein Erwachsener ist jemand, der seine Sinne gebraucht und so geübt hat, daß er
nun zwischen Gut und Böse zu unterscheiden vermag und verantwortliche Ent
scheidungen treffen kann. Die Verpflichtung für alle Gläubigen ist nach diesem
Vers, das Wissen recht zu gebrauchen.

Um den geistlichen Zustand der Briefempfänger zusammenzufassen: Sie waren
schon lange Zeit gläubig. Sie erhielten in der Vergangenheit gesunde Lehre, denn
inzwischen sollten sie selber Lehrer seüL Doch sie haben jene Wahrheit, in der sie
unterrichtet wurden, entweder nicht behalten oder nicht angewandt und müssen
nun die Anfangsgründe der göttlichen Worte erneut hören und lernen. Sie sind
auf geistlichem Gebiet vom Erwachsensein in die Unmündigkeit zurückgefallerL
Sie sind von der Reife in die Unreife abgesunken, von fester Speise zur Milch.
Obschon der geistlich Erwachsene und der geistlich Neugeborene beide das Wort
Gottes haben, vermag nur der erstere es auch zu gebrauchen. Der Gebrauch läßt
Gläubige von der Unreife zur Reife gelangen. Nichtgebrauch bedeutet einen
Rückschritt von der Reife zur Unreife.

B. Die Notwendigkeit des Fortschritts - Hebr. 6,1-B

Als nächstes bespricht der Autor ihren Forlschrittsbedarf, denn ihr Zustand
zeigt, daß sie wachsen sollten und in Gefahr stehen, zurückzufallen. Dieser
Abschnitt ist wohl der meistumstrittene im ganzen Hebräerbrief. Vermutlich ist es
der Lieblingsabschnitt der Leute, die - eben unter Bezug darauf - lehren, man könne
das Heil wieder vertieren, wobei sie den jüdischen Zusammenhang freilich völlig
außer acht lassen. Der Text muß jedoch anhand der allgemeinen Grundsätze aus
gelegt werden, die auch sonst immer zur Anwendung kommen. Erstens wurde der
ganze Brief an eine Gruppe von Gläubigen geschrieben. Zweitens zogen diese in
Betracht, zum Judentum zurückzukehren, um der Verfolgung zu entgehen. Drittens
muß der Abschnitt nach dem unmittelbaren Zusammenhang ausgelegt werden, in
welchem der Autor versucht, sie aus dem Zustand der Unreife in einen Zustand
der Reife zu führen; er richtet sich an wiedergeborene Personen und will sie zur
geistlichen Reife motivieren. Viertens muß die Auslegung mit den biblischen
Wahrheiten anderswo in der Heiligen Schrift im Einklang stehen.

7. Die Anfangslektionen - Hebr. 6,1-3

Zuvor hatte der Schreiber gesagt, ein im Glauben unreifer Mensch sei jemand,
der erneut Unterricht im „ABC benötige, und in 6,1-3 sehen wir, was die
Anfangslektionen sind, die die Briefempfänger hinter sich lassen sollten.

Vers la zeigt ihr Problem auf. Sie waren „Kleinkinder", was besagt, daß sie das
lieben besaßen und vorläufig kein zusätzliches Wissen brauchten. Vielmehr sollten
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sie das. was sie besaßen, nun auch anwenden. Mangels Gebrauch dessen, was sie
hatten, waren sie in Desinteresse und Harthörigkeit abgesunken. Sie waren offen
sichtlich gerettet, sonst hätte man nicht von ihnen erwarten können, daß sie Lehrer
seien. Darum mußten sie sich mm vorwärtsbewegen zur Reife - auf das Ziel hin,
das Gott ihnen gesetzt hatte: dies ist der Hauptakzent und das eigentliche Thema
des Hebräerbriefes. Der Hauptakzent liegt wegen der Gefahr des Rückschritts auf
der Verpflichtung zum Fortschritt im Glauben. Es wäre unmöglich, das Vergangene
zu wiederholen, wie der Autor des Hebräerbriefs gleich ausführen wird. Darum
soll der unreife Gläubige das „ABC" der Lehre hinter sich lassen und zur Reife
voranschreiten, von einer Ebene der Sicht zu einer weiteren.

Was ist nun dieses „ABC", das sie hinter sich lassen müssen, um vorwärtzukom-

men? Er nennt sechs „Anfangslektionen" in den Versen lb-2 mit drei Paaren von
Begriffen. Das erste Paar hat mit der Bekehrung zu tun. Das zweite Paar sind
Fragen zu Zeremonien, das dritte umfaßt Eschatologisches, das heißt Prophetisches.

Die erste Anfangslekiion, die sie hinter sich lassen müssen, ist etwas, was das
Fundament bildet: die Umkehr von den toten Werken. Die Umkehr ist nicht nur

eine Abwendung von etwas bisher Vorhandenem, sondern zugleich auch eine Hirn
Wendung zu etwas anderem. Tote Werke oder Taten, die letztlich zum Tod führen,
sind die Werke des levitischen Opfersystems. Sie sind nun tot, weil sie nur
vorübergehend Leben in sich hatten, mit dem Tod Christi aber ihr Ende fanden.
Darum müssen die Briefempfänger sich abkehren und umdenken bezüglich der
Rückkehr zum toten levitischen Opfersystem.

Die zweite Anfangslektion betrifft den Glauben an Gott Das ist der positive
Aspekt. Es geht um die Hingabe an den Messias, ein für allemal, die sie einst
vollzogen hatten.

Die dritte Anfangslektion, die sie hinter sich lassen müssen, betrifft die Lehre
vom Taufen im Unterschied zu anderen Waschungen, nämlich zu den zeremoniel
len Waschungen des levitischen Systems. Die Mehrzahl steht hier, weil es ver
schiedene Arten von Eintauch-Zeremonien gibt - die Taufe von Proselyten, die
Taufe des Johannes, die Gläubigentaufe. Unter den an Christus gläubigen Juden
stand die Taufe für den Schlußpunkt einer Trennung vom Judentum.

Die vierte Anfangslektion, die es gilt, hinter sich zu lassen, ist das Händeaufle-
gen. Dies war das alttestamentliche Zeichen, um Segen zu vermitteln und jeman
den in ein Amt einzusetzen. Im Alten Testament diente das dazu, sich zu identifi

zieren, und dementsprechend legte der Priester jeweils seine Hände auf die Opfer
(S.Mose 16,21); auch der einzelne Israelit legte seine Hand auf das Opfer (S.Mose
1,4). Das Tier war demnach mit dem Sünder identisch gemacht und sollte an des
sen Stelle sterben.

Die fünfte Anfangslektion, die sie hinter sich lassen müssen, ist die Auferste
hung der Toten. Auch das ist eine alttestamentliche Lehre, die ein für allemal
geklärt sein .sollte. Es ist eine Tatsache, daß es eine Auferstehung geben wird,
daher sollten sie nicht mehr über die.sc Lehre diskutieren oder damit ringen. Sie
steht im Alten Testament bei Iliob 19,25, jesaja 26,19 und Daniel 12,2.
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Diß sechste Anfan^Icktion, die abgelegt werden sollte, ist die i^hre vom
ewigen Gericht, dein Gericht vor dem großen, weißen Thron, auf das der P'euersee
folgt (Offb. 20,11-15). Sie sollten nicht damit ringen, ob Ungläubige wirklich ewig
leiden müssen. Mit diesen sechs Anfangslektionen brauchen sie sich nicht mehr
herumzuschlagen, sondern sie sollten sie hinter sich lassen und von der Milch zur
festen Speise übergehen.

In Vers 3 unterstreicht der Verfasser die Bedeutung der Reife. Dieses Ziel ist
erreichbar, weim der Wille des Gläubigen und der Wille Gottes übereinstimmen.
Fraglos will Gott, daß sie heranreifen; Werden sie damit einverstanden sein? Der
Autor sagt: Das wollen wir tun, das heißt, wir werden zur Reife gelangen, weim
der Wille des Gläubigen sich dem Willen Gottes anschließt, denn Gott wird sie
nicht zur Reife zwingen. Man kann freilich nicht ausreifen, wenn man nicht die
Gleichgültigkeit ablegt. Dies zeigt, daß ihr Desinteresse noch nicht unwiderruflich
ist; noch konnten sie wählen, ob sie heranreifen wollten. Sie hatten noch nicht

den Entschluß gefaßt, zum Judentum zurückzukehren. Oer Autor sagt: Wenn Gott
es zuläßt, und das ist eine Bedingung, die er von vornherein als erfüllt annimmt.
Gottes Wille wird das zulassen. Werm ein Glaubender nicht reif wird, ist nicht
Gott daran schuld, sondern der Glaubende selbst, der sich nicht um Reife bemüht.
Freilich kann jemand so weit zurückgefallen sein, daß er unmöglich Fortschritte zur
Reife hin machen kann.

2. Die Gefahr der Abwendung von Gott - Hebr. 6,4-6

Im volllegenden entscheidenden Abschnitt. Hebräer 6,4-6, erörtert der Autor die
Gefahr, sich von Gott abzuwenden, und die Unmöglichkeit, die Umkehr zu wieder
holen. Hier müssen wir uns daran erinnern, was die Hebräer als ihre Wahl be
trachteten. Sie meinten, sie könnten zum Judentum zurückkehren, ihre Rettung
vorübergehend aufgeben und sich später erneut retten lassen, in der Meinung, die
erneute Rettung würde die Sünde des vorherigen Abfalls auslöschen. Das ist die
Wahl, die sie nach ihrer Meinung haben, doch wie der Verfasser ihnen gleich
zeigen wird, haben sie diese Wahl nicht.

Er beginnt mit einer Feststellung: Es ist unmöglich (V. 4). In manchen Überset
zungen steht der Satzteil es ist unmöglich in Vers 6, aber besser ist, ihn wie im
Griecliischen an den Beginn von Vers 4 zu stellen. Indem der Satz mit der Fest
stellung Es ist unmöglich begirmt, unterstreicht er, daß es eine Lage gibt, in der
man nicht erneut eine Umkehr vollziehen kann. Sie haben nämlich gewisse geist
liche Vorrechte erhalten, doch es besteht die Gefalir, sie einzubüßen. Darum sagt
er ihnen, daß es angesichts ihrer Stellung vor Gott etwas gibt, was sie unmöglich
tun köimen.

Er beginnt in den Versen 4-5 mit dem Hinweis auf fünf geistliche Vorrechte.
Diese fünf geistlichen Privilegien weisen sie als echte Gläubige aus. Und weil sie
echte Gläubige sind, gibt es etwas, das sie ganz einfach nicht tun können.

Das erste geistliche Vorrecht: Sie sind einmal erleuchtet worden. Dies hat mit
dem entscheidenden Augenblick zu tun, als das L.ichl erfaßt, begriffen wurde. Es
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hat zu tun mit ihrer lA^edergeburt, ihrer Rettung, wie wir aus Hebräer 10,32 sehen,
wo derselbe Ausdruck verwendet wird. Dieser bezieht sich auf den Bmpfang der
vollen Kenntnis der Wahrheit. Ihnen waren ein für allemal die Augen für das
Evangelium geöffnet worden, und sie edebten die Wiedergeburt.

Das zweite geistliche Vorrecht: Sie haben die himmlische Gabe geschmeckt.
Das Wort „schmecken* bezieht sich auf eine reale Erfahrung, durch die man etwas
kennenlernt Es weist auf ein reales, bewußtes Genießen der Segnungen hin, die
man in ihrer wahren Natur begreift, und bedeutet den Besitz des geistlichen
Lebens. Es meint ein echtes Sich-Aneignen. Manche versuchen in Abrede zu
stellen, daß es sich um wahre Gläubige handelt indem sie sagen: „Es steht sie
hätten nur von der himmlischen Gabe geschmeckt, diese aber nicht wirklich
hinuntergeschluckt; deshalb waren sie gar nicht wirklich gerettet*. Das kann
jedoch nicht die Bedeutung des Wortes sein, denn in Hebräer 2,9 heißt es von
}esus, daß Er für alle den Tod schmecken sollte. Hatte Jesus etwa nur ein wenig
am Tod geknabbert, ohne wirklich den leiblichen Tod zu erleiden? Keinesfalls!
Die Bibel macht es völlig klar jesus starb eines echten leiblichen Todes.
„Schmecken* heißt nicht bloß an etwas knabbern und es nicht wirklich eiimehmen;
es heißt sich etwas aneignen. In 2,9 wie an dieser Stelle bedeutet „schmecken*
eine widdiche Aneignung, etwas mit jemandem gemein haben. Sie eigneten sich
die himmlische Gabe an, imd diese Gabe ist Jesus selber.

Das dritte geistliche Vorrecht ist, daß sie Anteil bekommen haben am Heiligen
Geist; dieser Ausdruck bedeutet wahres Teilhaben. Sie haben das limewohnen

des Heiligen Geistes empfangert sind zu Partnern des Geistes in dessen Wirken
geworden, nämlich in Seinem Wirken hinsichtlich ihrer Rettung.

Das vierte geistliche Vorrecht ist daß sie das gute Wort Gottes geschmeckt
haben. Dies beäeht sich auf ihren Standort im gegenwärtigen Zeitalter. Im
Griechischen steht für „Wort" rhema, was „das gesprochene Wort" bedeutet. Sie
waren nicht nur 1'eilhaber, sie hatten auch persönlichen Gewinn. Gott hatte ihnen
konkrete Antworten gegeben; sie hörten konkrete Äußerungett von denen ihnen
bewußt war, daß sie vom wahren Gott stammten. Es war das gute Wort Gottes wie
in Hehr. 2,3.

Und fünftens hatten sie die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt - des
künftigen messianischen Zeitalters. Sie hatten ein für allemal die Kräfte
gescluneckt, die sich im Reich des Messias zeigen werden. Das Wort „Kräfte" ist
dasselbe, das in 2,4 (in der ersten Warnung) für Wunder steht Und „geschmeckt"
heißt, daß sie in ihrem Leben die Wiedergeburt erfahren hatten und eines Tages
das messianische Reich genießen sollten. Damit kommen wir zum entscheidenden
Vers 6: (Wenn siel dann doch abgefallen sind, [ist es unmöglich, siel wieder zu
erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und
zum Spott machen. Damit will der Autor sagen: Für die Gläubigen, die über die
genannten fünf geistlichen Erfalvungeu verfügen - was sie als echte Gläubige
ausweist -, gibt es etwas, das sie unmöglich tun können. Das „unmöglich" bezieht
sich [im Griechi.schenl auf beide Satzteile. Es ist uimiöglicli, daß sie abfallen, und
darum ist es ihnen auch umnöglich, erneut zur Buße zu gelangen. Die Unmöglich-
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keil bezieht sich sowohl darauf, dafi sie sich abwenden, als auch darauf, ilmen
erneul zur Umkehr zu verhelfen. Der Grund, weshalb es ihnen unmöglich ist. daß
zu tun, was sie vermeintlich tun könnten, ist folgenden Nach dem Aufgeben ihrer
Rettung mit der Absicht, sich später noclimals retten zu lassen, wäre eine erneute
Kreuzigung Christi erforderiich — sie müßten Gottes Sohn erneut für sich kreuzigen
lassen. Deshalb idenüHzieren sie sich durch ihr Voi^ehen erneut mit dem Ent
scheid jener Generation, die Jesus als den Messias verwarf. Somit ist es unmöglich
für sie, abzufallen und später erneut gerettet zu werdea Dies würde die erneute
Kreuzigung Christi voraussetzen, und Jesus kommt ja nicht wieder, um sich noch
mals kreuzigen zu lassen. Es würde Ihn zum Spott machen, denn es würde bedeu
ten, daß Sein erster Tod nicht ein völliges Heil bewirkte hätte; Sein erster Tod
würde dann nicht völlig erretten. Diesen Vers verstehen wir nur richtig im
Zusammenhang mit der Lage der messianischen Juden des 1. Jahihimderts. Es ist
unmöglich für Menschen, die die genannten fünf geistlichen Vorrechte erfahren
hatten, ihre Rettung zu verlieren und sich später erneut retten zu lassen.

Es mag hilfreich sein, den Abschnitt auf verschiedene Weise mit andern Worten
wiederzugeben, um den Zusammenhang deutlicher zu machen.

Erstes Beispiel: Wenn ihr abfallen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut
gerettet werden könntet, würde die neue Rettung die Verantwortimg und Strafe für
den Abfall auslöschen. Da ihr aber nicht abfallen und euch erneut retten lassen
könnt, müßt ihr zur Reife gelangen imd Frucht bringen.

Zweites Beispiel: Wenn es möglich wäre, abzufallen und dann erneut errettet
zu werden — was nicht möglich ist —, dann könntet ihr einen Neuanfang machen
und eure früheren Fehler damit abtun. Da es aber unmöglich ist, müßt ihr war
nend darauf liingewiesen werden, wie ihr jetzt lebt, und ihr solltet vorwärtsgehen.
Andernfalls werden die Folgen vor dem Richterstuhl Christi behandelt werden.

Drittes Beispiet Weil ilir geistliche Vorrechte bekommen habt - weil ihr
erleuchtet worden seid, die himmlische Gabe geschmeckt habt, Anteil am Heiligen
Geist habt imd das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukunftigen Welt
geschmeckt habt -, darum könnt ihr jetzt nicht wieder rückwärts gehen.

Wertes Beispiel: Für Gerettete ist es unmöglich, abzufallen und damit all die
verschwendeten Jahre, alles Versagen und ihre ersten Glaubensschritle ungesche
hen zu machea Dies würde erfordern, daß Christus erneut stirbt und ihn zum
Spott machen, da sein erster Tod ungenügend gewesen wäre. Da all dies unmög
lich ist und wir die Gescliichte verschwendeter Jahre als Gläubige lücht ungesche
hen machen können, gibt es für uns nur eines - vorwärts zu gehen und zur Reife
zu gelangen.

Fünftes Beispiel: Laßt uns den Kindheitszustand hinter uns lassen und zur
Reife streben. Denn es ist unmöglich, durch einen Abfall etwas neu zu machen,
das heißt, die ganze „Akte" zu erneuern, indem man sich dann durch eine emeuti;
Buße wieder erretten läßt. Das würde erfordern, daß der Messias noclunals sterben
müßte. Damit würde Sein erster Tod nutzlos und danüt für alle Beobachter zum
Hohn werden.
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Mit andern Worten: Die Wahl, von der die Hebräer meinten, sie stelle vor

ihnen, die haben sie nicht. Sie haben nicht die Möglichkeit, ihre Rettung
aufzugeben, zum Judentum zurückzukeliren und später erneut gerettet zu werden,
weil dies Jesu erneute Kreuzigung erfordern würde. Aber Jesus wird nicht dazu
wiederkommen, um sich nochmals kreuzigen zu lassen, denn Er hat bereits die
völlige Rettung vollbracht

Die Briefempfänger haben zwar eine Auswahl, aber die vermeintliche Möglich
keit haben sie nicht Ihre eine Möglichkeit ist, zum Judentum zurückzukehren.
Dies würde nicht den Verlust der Rettung bedeuten, aber den Verlust ihres natür
lichen Lebens - im Gericht des Jahres 70 n.Chr. Die zweite Möglichkeit ist, ihre
Trennung vom Judentum ein für allemal zu vollenden. Für jüdische Gläubige,
damals wie heute, geschieht dies durch Untertauchen in der Wassertaufe, worauf
für sie ein Reifeprozeß einsetzt Im Rest des 6. Kapitels bemüht sich der Autor, sie
genau hierzu zu ermutigen, das heifit nach der Reife zu streben.

J. Die Illustration - Hebr. 6,7-8

Der Verfasser bringt sodarm einen Vergleich mit der Erde, dem Ackerboden.
Wie der Regen, so fallt Gottes Segen auf guten und schlechten Boden, auf alle
Gläubigen. Aber manche Gläubige tragen Frucht und manche nicht. Für beide
Gruppen wird es Folgen haben. Fruchttragen wird zu Belohnung führen. Frucht
losigkeit jedoch hat zweierlei Folgen: zunächst Bestrafung in diesem Leben, wie
z.B. der leibliche Tod im Jahr 70 n. Chr., zweitens der Verlust einer Belohnung im
künftigen Leben. Aber in diesen Versen ist nirgends die Rede davon, daß irgend
jemandes Erlösung gefährdet sei. Eine Zusammenfassung des Vergleichs körmte
lauten: Gottes Segen karm dazu gebraucht oder mifibraucht werden, ein für Gott
nützliches oder nutzloses Leben zu führen. Wir haben unsere Rettung; die Frage
ist, was wir damit anfangen.

Der Verfasser stellt auch fest, daß ein Unfruchtbarer keinen Nutzen bringt.
Das griechische Wort bedeutet „disqualifiziert, wertlos, untüchtig sein". Dasselbe
Wort steht in l.Korinther 9,27 im Zusammenhang mit Treue im geistlichen Leben
und mit Belohnung. Der Verfasser sagt in Hebr. 6,8 auch: Er ist dem Fluch nahe.
Zum mosaischen Gesetz zurückzukehren heißt laut Galater 3,10.13, zum Fluch des

Gesetzes zurückzukehren. Das Frinaip des Gesetzes war Segen für Gehorsam tmd
Fluch für Ungehorsam. Dabei ging es aber um irdische, physische Gerichtsurteile,
nicht um Gerichtsurteile betreffend die Rettung eines Menschen.

C. Die Ermutigung - Hebr. 6,9-20

Nachdem er diese Warnimg geäußert hat, spricht der Verfasser von der Heilsge
wißheit und vom geistlichen Wirken. In den Versen 9-12 ermutigt er die Empfän
ger. nach der Reife zu streben und die Dinge zu tun, welche die Rettung begleiten.
Sie sind bereits gerettet, doch müssen sie nun das tun, was zu ihrer Rettung dazu
gehört Um sie zu ermutigen, weist er in den Versen 13 und 20 darauf hin, daß
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Gottes Verlicißungen ununistÖBlich sind. Wenn wir nach geistlicher Reife streben,
werden wir zu seiner Zeil beloiint werden. Es nicht zu tun, zieht Bestrafung nach
sich.

IV. DIE VIERTE WARNUNG:

DIE GEFAHR DER BEWUSSTEN SÜNDE - Hebr. 10,26-31

Hebräer 10,l&-39 enthält Ermahnungen, Warnungen und ermutigende Worte.
Die Ermahnungen stehen in den Versen 19-25. Im wesentlichen sind es vier
Ermahnungen.

Die erste fordert auf zum Glauben (Vers 22): So laßt uns hinzutreten ist ein
gottesdienstlicher Ausdruck, der die Aneignung von Gnade meint.

Die zweite fordert zur Hoffnung auf (Vers 23): Laßt uns festhalten an dem
Bekenntnis der Hoffnung - die ihren Grund in der Tatsache hat, daß )esus der
Messias ist.

Die dritte fordert zur Liebe auf (Vers 24): Laßt uns aufeinander achthaben und
uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken.

Sodann kommen wir zur vierten Ermahnung (Vers 25), die zur vierten Warnung
hinfüiirL Die vierte Ermahnung fordert die Leser auf, unsere Versammlungen
nicht zu verlassen". Das griechische Wort für „verlassen" bedeutet „im Stich
lassen". „Versammlungen" meint nicht nur das Zusammenkommen, sondern die
Versammlung und die versammelte Gemeinde; das griechische Wort heißt (in der
Einzahl) episynagöge, abgeleitet vom Wort »Synagoge". Es kommt auch in 2.Thess.
2,1 vor. Das Gebot lautet, zusammenzukommen. Weiter heißt es: wie einige zu
tun pflegen; diese lehnen es bereits ab, sich durch ihre Teilnahme an den
Gemeindeversammlungen mit den Gläubigen zu identifizieren. Die Ermahnung
geht also daliin, den Zusammenkünften nicht fernzubleiben, sondern einander zu
ermutigen. Der Anlaß zur Ermahnung ist damit gegeben, daß sich der Tag naht.
Die Konjunktion um so mehr weist auf die Dringlichkeit hin. Die Ursache der
Dringliclikeit ist, daß sich der Tag naht. Es geht dabei um einen bestimmten Tag
mit bestimmtem ArÜkel; dieser Tag bezieht sich auf eine konkrete Gerichtszeit.
Der Ausdruck „sich naht" zeigt, daß sie sich an der Schwelle dazu befinden. Es ist
das herannahende Gericht über die unverzeihliche Sünde, das Gericht vom Jahre
70 n.Chr.; es ist das Gericht über Jerusalem, das Jesus in Matthäus 24,1-2 und
Lukas 21,20-24 prophezeit hatte. Dem Autor geht es also darum, daß die Hebräer
weiteihin zur gegenseitigen Ermutigung zusammenkommen müssen, weil das Ge
richt über ihre Generation (im Jahre 70) rasch naht.

Dies bringt den Verfasser zu seiner vierten Warnung vor der Gefahr bewußter
Sünde. Er beginnt in Vers 26 mit einem Gnmdsatz für Jene, die die Wahrheit
ablehnen. Eingangs steht das Wort denn als Begründung für den kommenden Ge
richtstag. Der vorhergehende Vers scliloß mit der Ermahnung, zu.saimnenzukom-
inen. Unter den gegebenen Umständen mochten manche sich aber weigern, es zu
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tun, und dies konnte zum Abfall führen. Daher muß nun eine weitere Warnung
folgen. Wenn wir mutwillig sündigen steht in der Gegenwartsform, und zwar in
der durativen (die Dauer ausdrückenden) Aktionsart Es ist eine fortgesetzte
Handlung, nicht bloß eine vereinzelte sündige Tat. Mit andern Worten: In ihrem
Fall bedeutete die Rückkehr zum Judentum und das Verharren darin ein dauerhaf
tes Zurückgehen. Weiter steht im Vers mutwillig, das im griechischen Text durch
die Stellung im Satz besonders betont wird. Jene, die diese Sünde wählen, tun es
freiwillig, nicht gezwungenermaßen. Das zeigt, daß ihr sündiges Handeln nicht aus
Unwissenheit oder Schwachheit erfolgte, sondern bewußt geplant, vorbedacht und
beabsichtigt war. Im Nebensatz nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit emp-
fangpn haben bedeutet „Eikenntnis" ein vollkommenes Erkennen. Im Griechischen
steht epi'gnösis, nicht bloß gnösis. Das ist volle Erkeimtnis, imd durch ihre Lektüre
dieses Briefes empfangen sie volle Erkenntnis der Warnungen und der Folgen ihrer
Sünde. Falls sie zurückgehen, bleibt hinfort kein andres Opfer mehr für die
Sünden; das wird die erste Folge des Abfalls sein. Wenn Jesus verworfen wird,
ist kein anderes Opfer für Sünde da. Dies beruht wiederum auf dem alttestamentli-
chen Grundsatz, daß es für gewisse Sünden - darunter Ehebruch, Mord und
Gotteslästerung - kein Opfer gab. Für diese Art Sünde konnte niemand ein Opfer
darbringen. Stattdessen wurden sie der Strafe des leiblichen Todes unterworfen.
Nochmals: Es ging nicht um geistlichen Tod, sondern um den leiblichen Tod.
Solche Sünden sind bewußte Sünden, welche ein Gläubiger willentlich begeht,
nachdem er gerettet wurde. Die Gegenwartsform bedeutet, daß er bewußt fortge
setzt sündigt, im Wissen, daß es böse ist. Solches Handeln bedeutet auch, daß man
frühere Handlungen, die sehr gut waren, verwirft Als Folge der Sünde verwirft
man sein früheres Bekeimtnis zum Messias. Was genau aber ist die Sünde, die der
Verfasser hier meint? Das kann aus einem Vergleich von 10,23-25 mit den Versen
26-29 abgeleitet werden: Dabei geht es um eine Trennung des Gläubigen von
anderen Christen, um eine bleibende Trennung. Es geht um die Rückkehr zum
Judentum und zum Tempel zwecks Vermeidung der Verfolgung, und es geht um
alles, was dies nach sich zieht. Die Sünde bringt eine Absage von den drei
Elementen in Vers 29: das Werk des Sohnes, das Werk des Vaters und das Werk
des Heiligen Geistes. Für solche gibt es kein andres Opfer mehr für die Sünden,
sondern sie werden dem Gericht ausgeliefert. Das Gericht ist dreifach: Erstens
leiblicher Tod (V. 28-29); zweitens konkret der Tod im Gericht des Jahres 70 n.Clir.
(V. 25.27); drittens der Verlust der Belohnung (V. 35-36).

In Vers 27 steht als zweite Folge des Abfalls nur noch größeres Gericht Darum
gibt es ein schreckliches Warten auf das Gericht. Denn auf Ablehnung gibt es nur
Gericht. Für vorsätzlichen Abfall gibt es kein Opfer. Das Gericht wird beschrieben
als das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Nochmals: Damit ist
das physische Gericht des Jahres 70 gemeint.

In Vers 26 weist der Verfasser darauf hin, daß das alttestamentliche Gesetz

selbst über die Strafe des leiblichen Todes belehrt. Unter dem Gesetz galt auf die
Aussage zweier oder dreier Zeugen hin die Todesstrafe. Man beachte wieder, wie
es dabei um körperiichen und nicht um geistlichen Tod geht. Auch im Jahre 70
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n.Chr. sollte es leibliches Sterben geben, eben in jenem schrecklichen, endgültigen
CJerichl.

Laut Vnrs 29 muß die Strafe unter der Gnade strenger sein als unter Mose:
Eine wieviel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen ...? Das ist die Anwen
dung aller vorangegangenen Lehre. Weil Jesus größer ist als Mose, wird Gott,
wenn er unter Mose gestraft hat, ganz gewiß auch unter dem Messias strafen.
Danach zeigt der Autor, was es bedeutet, wenn jemand diese Sünde des Abfalls
begeht. Erstens, der Ausdruck der den Sohnes Gottes mit Füßen tritt drückt
schändliche Verachtung aus bzw. bedeutet »etwas für wertlos halten*. Es bedeutet,
Gott den Vater abzulehnen, der Jesus als Seinen Sohn proklamiert hat. Zweitens
beinhaltet diese Sünde, daß jemand das Blut des Bundes für unrein hält, durch das
er doch geheiligt wurde. Man beachte, daß er immer noch geheiligt ist Aber mit
dieser Sünde behandelt er das Blut Jesu, als sei es dasselbe wie das Blut anderer
Menschen. Es wird als gewöhnliches Blut geachtet nicht als etwas Besseres. Darin
liegt die Ablehnung von Gott dem Sohn, da es um Sein Blut geht - eben das Blut,
das die Sühnung für den Gläubigen und dessen Heiligung bewirkte. Drittens
wurde mit der Sünde der Geist der Gnade geschmäht, was einen unverschämten
Angriff gegen den Geist bedeutet; er beleichgt den Heiligen Geist. Damit lehnt er
den Geist Gottes ab, womit der Verfasser die Betreffenden mit jenen Menschen
gleiclistellt die sich der unverzeihlichen Sünde schuldig gemacht haben, nämlich
der Lästerung des Heiligen Geistes.

Darauf nennt er den Grund für das Gericht: der Charakter Gottes. Vers 30
sagt, daß Gott richten wird, und Vfers 31: Schrecklich ist's, in die Hände des
lebendigen Gottes zu fallen. Auch hier wird physisches Gericht angedroht, der
leibliche Tod üii Jahre 70. Und nochmals, es ging um den Bezug zur Steinigung
unter Mose, was ebenfalls leiblichen Tod bedeutete.

V. DIE FÜNFTE WARNUNG:
DIE GEFAHR DER GLEICHGÜLTIGKEIT - Hebr. 12,25-29

Die fünfte Warnung ist eine Ermahnung gegen die Gleichgültigkeit angesichts
dessen, daß besseres Blut und ein bes.serer Ort gegeben sind (vgl. Vers 24). Vorher
hatte der Verfasser vom Blut des Messias, der sich im Neuen Jerusalem befindet,
gesprochen. In Anbetracht dessen gibt es eine Verpflichtung für die Leser.

Vers 25 besagt, daß die Israeliten irdische Anweisungen abgewiesen hatten,
aber nun spricht einer vom Himmel her. Daher lautet die Ermalinung: Seht zu,
daß ihr den nicht abweist, der da redet. Verschließt eure Ohren dem Reden Gottes
nicht, wie es die Israeliten am Berg Sinai taten. Deim wenn schon damals jene
nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete (näinlich Mose],
wieviel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel
redet. Je.sus warnt nun vom Himmel her. Auch hier ist nicht die Rede vom Heil,
sondern von irdischer Strafe. Die Men.schen imter dem Gesetz entgingen der
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irdischen Strafe für iliren Ungehorsam gegenüber dem Gesetz nicht; wie kann sich
da jemand vom Neuen Bund abwenden und erwarten, daß er der körperiichen
Strafe entgeht?

In Vers 26 betont der Verfasser, daß das Beben des Beiges Sinai (2.Mose 19,18)
ein Symbol für die Erschütterung von Himmel und Erde ist, die endgültig sein
wird.

Laut Vers 27 wird Gott einst eine völlig neue, unerschütteriiche Ordnung er
richten. Der Grundsatz lautet demnach, daß das, was erschüttert werden kann,
vergänglich ist, das Unerschütteriiche aber ist ewig. Das mosaische Gesetz war
zeitlich, konnte erschüttert werden; der Neue Bund wird unerschütterlich und
daher ewig sein. In diesem Vers sieht der Autor eine künftige Zerstörung Jerusa
lems voraus, die letztlich auf lange Sicht das messianische Reich einleitet Zu
einem zerstörbaren System, nämlich dem Gesetz, der levitischen Ordnung und al
lem, was dazugehört, zurückzugehen heißt zu etwas zurückzukehren, das für die
Zerstörung bestimmt ist

In Vers 28 zieht der Autor die Schlußfolgerung. Weil wir ein unerschütterli
ches Reich empfangen sollen, das messianische Reich, das seinerseits die ewige
Ordnung einläuten wird, deshalb wollen wir uns Gnade aneignen. Statt zum
Judentum zurückzukehren, laßt uns die Gnade annehmen, die wir brauchen, um
durchzukommen, denn laut Vers 29 ist die Alternative das Gericht; erneut weist

die Warnung auf eine Bestrafung in diesem Leben hin.

Schlußfolgerung

Die fünf Warnungen des Hebräerbriefes waren an jüdische Gläubige gerichtet
Gewarnt wird vor körperlicher Strafe in diesem Leben und dem Verlust der Beloh
nung im künftigen. Zu betonen ist jedoch, daß das ewige Heil nicht bedroht Ist.


