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Der hohepriesterliche Dienst Jesu im himmlischen He iligtum 
 
„Das ist nun die Hauptsache, wovon wir reden ...“   (Hebr.8,1) 
 
Warum soll es die Hauptsache sein, wovon wir reden, dass wir einen Hohenpriester im himmlischen 
Heiligtum haben?   
Ist das in der Praxis für uns wirklich das Wichtigste, wovon wir in unserem Glauben reden? Was ist 
daran wirklich so wichtig? Was haben wir davon, wenn wir wissen, dass Jesus unser Hoherpriester ist? 
Worin liegt darin die besondere Bedeutung? 
Das werden wir nur recht beantworten können, wenn wir uns über den gesamten Priester- und 
Hohepriesterdienst Jesu tiefere Gedanken machen und es auch recht verstehen wollen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, möchte diese noch sehr unvollständige Ausarbeitung etwas beitragen. 
 
Das Problem mit der Ordnung Melchisedek :   (Hebr. 7) 
 
Warum ist es so wichtig, zu wissen und zu glauben, dass Jesus nicht ein Hoherpriester nach der 
Ordnung Aarons, sondern nach der Ordnung Melchisede ks ist? 
 
Was bedeutet diese Unterscheidung zwischen Aaron und Melchisedek, und worin besteht der 
Unterschied zur levitischen bzw. aronitischen Ordnung? Was hat es zu bedeuten, dass es zwar viele 
Priester nach der Ordnung Aarons und nur einen  Priester nach der Ordnung Melchisedeks gibt? 
 
Den tieferen Sinn werden wir nur dann erkennen, wenn wir uns fragen, welche unterschiedlichen 
Priesterordnungen es im AT überhaupt gab und warum? 
 
Gab es nur die eine levitische oder aronitische Pri esterordnung in AT-Zeit? 
 
Eigentlich gab es auch andere Priesterordnungen in AT-Zeit schon vor der levitischen Ordnung? 
 
 
A.)  Unterschiedliche Priesterordnungen in AT-Zeit:  
 

1. Jeder Familienvater  ein Priester   (So vom Sündenfall bis zum Auszug aus Ägypten!) 
 

2. Die Erstgeborenen  in Israel  wurden offensichtlich beim Auszug für die nächste Zukunft 
vorgesehen, dass sie stellvertretend den Priesterdienst für das Volk Israel vornehmen sollten.         
(2. Mo.13,1+13) 
 

Warum hat Gott zu dieser Zeit (etwa 3000 Jahre nach dem Sündenfall) einen Wechsel gegenüber 
der bis dahin bestandenen Priesterordnung vorgenommen?   
 
War es ein Zeichen dafür, dass Väter in dem Dienst mehr und mehr versagten? Sollte damit den Vätern und 
Müttern eine Verantwortung auferlegt werden, ein besonderes Augenmerk auf ihren erstgeborenen Sohn in der 
religiösen und geistlichen Erziehung zur Befähigung zum Priesteramt zu haben, und ihnen so eine gute 
geistliche Grundlage zu vermitteln und ihnen auch ein gutes Vorbild zu werden, und somit auf diese Weise 
auch selbst davon geistlich zu profitieren? Könnte es also als ein göttlicher Erziehungsplan gesehen werden, 
um zu einem effektiverem geistlichen Leben in den Familien und somit im gesamten Volk zu kommen??? 
 
Allerdings haben diese Erstgeborenen in Wirklichkeit nie einen Priesterdienst versehen! Bevor es dazu kam, weil es ja 
gleich nach dem Auszug aus Ägypten noch keine Gelegenheit dazu gab, und es auch noch keine Heiligtum gab, wechselte 
Gott bereits schon wieder zu einer anderen Ordnung. Der Grund dafür war der Abfall am Sinai beim Tanz um das goldene 
Kalb, bei dem offensichtlich auch die Erstgeborenen mitmachten, außer die Söhne Levi, die dafür dann mit dem Vorrecht 
des Priesteramtes betraut wurden. 
  

3. Der Stamm Levi  und Aarons Söhne  ( 4. Mo. 3,6-13   / 8, 5-22;    (4.Mos.3,10) 
 

So gesehen gab es also schon zwei unterschiedliche Priester-ordnungen, bevor Gott die levitische , 
bzw. die aaronitische  Ordnung einsetzte. 

 
Warum diese mehrmaligen Veränderungen in der Priest erordnung? 
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Für Gott muß das alles einen tieferen praktischen Sinn gehabt haben? Gott wird solche Ordnungen 
nicht ohne tieferen Grund anordnen und dann wieder verändern.  

 
Antwort etwas später: 
 
4. Die neutestamentliche Priesterordnung 
   

a) Wer ist nun Priester?     =  Alle Gläubigen  1. Petr. 2,9 

b) Wer ist Hoherpriester?  =  Jesus     Hebr. 8,1 
 

Wo und wie passt nun noch die Priesterordnung nach Melchisedek in diese unterschiedlichen 
Priesterordnungen in AT+NT-Zeit hinein? 
 
 

5. Die Ordnung nach Melchisedek  
 
Welche Bedeutung hatte die priesterliche Ordnung Melchisedeks zur Zeit Abrahams? 

 
Melchisedek  (1.Mo. 14)  fungierte parallel zu der Zeit, da das wahre göttliche Priesteramt ganz legal 
von den gläubigen Familienvätern durchgeführt wurde. (So von Abel bis Noha über Hiob zu Abraham 
und Moses Schwiegervater)  

 
Was war zu dieser Zeit das Besondere am Priestertum des Melchisedek und an ihm selbst?  
 
Er war ebenfalls nur ein Priester, der sogar Abraham Brot und Wein brachte. Als Priester 
beschenkte, ehrte und diente er in dieser Handlung dem Abraham! 
Noch dazu war er aber auch ein König, der in diesem Fall Abraham für seinen Einsatz zur Rettung 
seines Neffen Lot und für seinen Sieg an den Feinden ehrte und diente!  
Als ein Priester wird er uns hier als eine mysteriöse Person dargestellt, die offensichtlich über den 
damals üblichen Familienpriestern stand. In diesem Falle als eine Art Gestalt eines Hohenpriesters. 
 
Bedenke: Zu der Zeit gab es noch keinen Hinwies auf die Funktion und Position eines 
„Hohenpriesters “, wie er erst später in Israel als solcher eingesetzt wurde! 
 
Melchisedek war jedoch offensichtlich höher und bedeutender als Abraham, obwohl er in dieser 
Situation als „Diener“ und „Beschenker“ Abrahams erscheint!  
Eigentlich würde man erwarten, dass es umgekehrt sein müsste. Doch auch das wird uns in der 
Geschichte bemerkenswertrer Weise ebenfalls dargestellt, denn Abraham gab Melchisedek im 
Gegenzug den Zehnten, von all seiner Beute! (Hebr. 7,3-8)  Dadurch brachte Abraham klar zum 
Ausdruck, dass Melchisedek vom Rang her, deutlich über ihm stand und in der Gabe des Zehntes 
anerkannte Abraham diese Höherstellung dieses Priester-königs 
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Wofür steht die mysteriöse Person des Melchisedek ?  
 

a) Ein buchstäblicher damaliger Priester und König   (1. Mos.14,18) 
(Er vereinigte beide Rollen in einer Person, wie es auch in Sach. 6,1-3 im Zusammenhang mit Josua und 
Serubabel zu finden ist.) 
 

b) Sein Name = König der Gerechtigkeit und des Friedens  (V. 2)  

c) ein Sinnbild für einen Priester, der keine irdische Ahnenreihe hat. (Hebr. 7,3)  

d) Größer und bedeutungsvoller als Abraham (V. 4+7) 

e) Abraham empfängt den Segen von ihm, nicht umgekehrt (V. 6) 

f) ein Sinnbild für jemanden, der sein Priesteramt durch keine leibliche Herkunft hat. (Hebr. 7,16) 

g) ein Sinnbild für einen ewigen Priester, der ewig dient und nicht stirbt . (Hebr. 7,3c + 23-28  und Ps.110) 

h) Er kommt nicht aus dem Priesterstamme Levi und auch nicht aus dem Königsstamme Juda (Hebr. 7.11-14) 

i) Aus seinem Stamm kommt kein anderer Priester, weil er selbst ein Bild für einen ewigen Priester, oder gar 
selbst ewiger Priester ist. 

j) Ist es ein Typos (Schattenbild oder Gleichnis) für Christus (= V.3), der ja zur Zeit Abrahams schon sein ewiges 
Priestertum im Himmel hatte! 

 

k) Nur durch sein Priestertum kommt es zur Vollendung und zum Ende mit der Sünder  (V.11) 
 

l) Das aaronitische und levitische Priestertum führte nicht zur Vollendung: 
 
Warum aber war es so?  War es grundsätzlich nicht so gedacht, dass es zur Vollendung der Gläubigen 
Anbeter im Tempel führen sollte?  
 
Der Text sagt, wenn das levitische Priestertum zur Vollendung geführt hätte, wozu hätte es dann noch eines 
anderen Priesters nach der Ordnung des Melchisedeks gebraucht? (Hebr. 7, 11) 
 
Es wurde benötigt, weil sich herausstellte, dass durch den von Gott eingesetzten Dienst und durch die göttlichen 
Vorschriften des Dienstes und der Opferungen das Ziel nicht erreicht wurde, das Gott damit erreichen wollte. Gott 
konnte das jedoch erwarten, denn er wird keinen Dienst und kein Gesetz geben, das in sich die Aufgabe nicht 
erfüllen könne, zu der es bestimmt ist.  
Es lag somit nicht am Amt und Dienst der Priester auch nicht am mangelhaften Gesetz, sondern an der 
mangelhaften Durchführung und Beachtung der göttlichen Weisungen, dass es nicht zur Vollendung dessen kam, 
was sich Gott mit seinem Volk zum Ziel gesetzt hat. 
 
Das letzte Ziel war, dass sie sollten heilig werden und heilig sein, wie er heilig ist. (3. Mose 19, 1-3)  Es sollte zu 
einer neuen Ordnung, zu einer Reformation und Wiederherstellung kommen.  (Hebr. 9,13) 
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B.) Seit wann ist Christus unser Hoherpriester bzw. der Fürsprecher der 
Menschen? 

 
Kommentar in der S. Schullektion 3/2003:  „Im Hebräerbrief ist Christi Priestertum mit seiner Menschwerdung und 
seinem Leiden verbunden. Genau genommen dürfen wir erst nach der Auferstehun g von Jesus als einen 
Priester sprechen. Gewöhnlich nennen wir das Gebet Jesu in Gethsemane (Joh 17) das hohepriesterliche 
Gebet, Aber eigentlich widerspricht das der Theolog ie des Hebräerbriefes.“   S. 52  (Zitat aus William G. 
Johnsson, In Absolut Confidence 1979, p.93) 
 
„Die levitische Priesterschaft veranschaulichte somit den Mittlerdienst Christi, den er nun seit seiner 
Auferstehung zu unserer Errettung ausübt. Unser Hoherpriester, „der da sitzt zur Rechten des 
Thrones der Majestät im Himmel“, ist tätig als „ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, 
die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch“ (Hbr 8,1.2).  „Was Adventisten glauben“  S.455 
 
Ist Jesus wirklich erst seit seiner Menschwerdung, seiner Auferstehung und Himmelfahrt als Priester bzw. 
Hoherpriester und Fürsprecher im himmlischen Heiligtum tätig? 
 
Wenn dem so wäre, würde das nicht gleichzeitig den Gedanken aufkommen lassen, dass es auch erst zu dieser 
Zeit ein himmlisches Heiligtum gab? Oder gab es das himmlische Heiligtum zwar schon in AT-Zeit, doch Jesu 
Dienst darin als Hoherpriester und Fürsprecher begann erst nach seiner Himmelfahrt? 
 
Wenn dem wirklich so wäre, müssten wir uns doch fragen, wie dann im Alten Testament die Gläubigen Vergebung 
ihrer Schuld haben und mit Gott versöhnt werden konnten, wenn es da noch keinen himmlischen Priester oder 
Hohenpriester bzw. Fürsprecher im himmlischen Heiligtum gab? 
 

Was sagt uns der Geist der Weissagung darüber? Hier eine recht interessante Beschreibung über das 
hohepriesterliche Wirken und die Fürsprache Jesu:  
„Als ständiges Opfer wurden jederzeit Schaubrote vor dem Herrn vorrätig gehalten. Sie bildeten einen Teil des 
täglichen Opfers. Man nannte sie Schaubrote oder „Brote der Gegenwart“, weil sie dem 
Herrn stets vor Angesicht lagen. vgl. 2. Mose 25,30. Damit bekannte der Mensch seine Abhängigkeit von Gott für 
den Erhalt sowohl irdischer als auch geistlicher Speise, die man nur durch die Fürsprache 
Christi  empfangen kann. Gott hatte Israel in der Wüste mit Brot vom Himmel versorgt. Es war auch jetzt noch 
immer abhängig von seinen Gaben an leiblicher Nahrung und geistlichem Segen. Manna und 
Schaubrote wiesen beide auf Christus, das Lebensbrot, der um unsertwillen stets in der Gegenwart Gottes ist. Er 
sagte selbst: „Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen.“ Johannes 6,51. Auf den Schaubroten lag 
Weihrauch, den man zum Gedächtnis vor Gott verbrannte, wenn sie am Sabbat durch frische Brote ersetzt 
wurden.“  (PP 331) 
 
Eine solche Fürsprache hat also nicht erst nach dem Tod und nach der Auferstehung durch Jesus stattgefunden, 
sondern schon seit dem Sündenfall durch das gesamte Alte Testament hindurch! 
 
War demnach auch Melchisedek eine irdische Repräsentation, ein „Schatten“  (Typos) für diese 
hohenpriesterliche Funktion Jesu und seinen Dienst zur Rettung der Menschen schon zu dieser Zeit im Himmel? 
 

Hing Vergebung und Versöhnung in alttestamentlicher  Zeit nur von einem irdischen Heiligtum und von 
irdischen Priestern und Hohepriestern ab? 
 
Das kann sicher nicht so gewesen sein! 
 
Kann man aus der Bibel ableiten, seit wann es ein Heiligtum in der Form und Funktion im Himmel gab, wie es dem 
Mose am Sinai gezeigt wurde, und seit wann Jesus wirklich schon als Fürsprecher im himmlischen Heiligtum für 
die Menschen wirkt? 
 
Aus der Bibel wäre dies nach meinem Verständnis aus mindestens drei Überlegungen abzuleiten. 
 
 
(1) Das Original des himmlischen Heiligtums, welche s Mose gezeigt wurde  
 
Wenn wir davon ausgehen, dass Gott dem Mose am Sinai das himmlische Heiligtum gezeigt hat, nach dessen 
Muster er das irdische Heiligtum errichten sollte, dann musste dieses Heiligtum bereits im Himmel zu dieser Zeit 
schon existiert haben. 
Es war ja nicht das irdische Heiligtum und sein Dienst ein Vorbild für das himmlische, sondern umgekehrt!  
Das himmlische Heiligtum und sein Versöhnungsdienst musste somit schon vor dem irdischen Dienst im Himmel 
eingerichtet gewesen sein! 
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Wo im Alten Testament haben wir deutliche Hinweise darauf, dass es bereits damals, also schon lange vor der 
Menschwerdung, vor dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu einen rechtmäßigen 
hohenpriesterlichen Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum gab? 
 
(2) Die Vision von Sach. 3  
 
Diese Vision ist ein deutlicher Hinweis auf den hoh epriesterlichen Dienst Jesu in alttestamentlicher Z eit! 
 
In dieser Vision steht ein sündenbeladener, irdischer H-Priester in AT-Zeit vor dem himmlischen Hohenpriester, der 
in der Person des „Engels des Herrn“  Satan als dem Ankläger gegenübersteht und dem Sünder Vergebung und 
Reinigung von Sünde anbietet und vermittelt. 
 
Es ist ein eindeutiges Bild für den Dienst, den Jesus offensichtlich auch schon in AT-Zeit im Himmel zur 
Rechtfertigung sündiger Menschen vollführte. 
 
Auch damals schon waren alle Menschen und selbst die irdischen Priester und Hohepriester bezüglich ihrer Sünde 
und Schuld und ihrer Annahme bei Gott vollkommen abhängig vom Dienst im himmlischen Heiligtum und von dem 
himmlischen Hohepriester (nach der ewigen Ordnung Melchisedeks)!! 
 
 
(3) der Hinweis auf Michal in Daniel 12, 1  
 
In Daniel 12, 1  wird Jesus als Fürsprecher in der Gestalt des Engelfürsten (Erzengel) MICHAEL erwähnt, der also 
schon in AT-Zeit für sein Volk eintrat ! 
 
Seit wann wird demnach Jesus schon als Hoher Priester und Fürsprecher im Himmel existiert haben? 
 

 
(4) Was sagt uns der Geist der Weissagung über den Priesterdienst Jesu in AT-Zeit?  
 
Nachfolgend einige interessanten Erklärungen über das, was sich nach dem Sündenfall von Adam und Eva im 
Himmel abspielte. 
 
 „Die Warnung: „an dem Tage da du davon issest, mußt du des Todes sterben“, bedeutete nicht, daß sie an 
diesem Tage sterben sollten, da sie von der verbotenen Frucht genießen würden. Aber das unwiderrufliche Urteil 
wurde bereits an jenem Tage verkündet. Die Unsterblichkeit war ihnen unter der Vorraussetzung des Gehorsams 
verheißen worden. Im Falle der Übertretung  würden sie das ewige Leben verwirken und eben an dem Tage zum 
Tode verurteilt werden.“ 
 
Warum aber wurde das Todesurteil nicht gleich an diesem Tage ausgeführt! 
 
Ein Beschluss im Himmel  
 
„Der Himmel wurde mit Trauer erfüllt , als bekannt wurde, daß der Mensch verloren sei und die Welt, die Gott 
geschaffen hatte, mit  sterblichen Wesen erfüllt würde, die zu Elend, Krankheit und Tod verurteilt waren. Es gab 
keinen Ausweg für den Übertreter. Die ganze Familie Adams mußte sterben.  
Dann sah ich Jesus und bemerkte auf seinem Angesicht einen Ausdruck des Mitgefühls und der Sorge. Bald sah 
ich, wie er sich dem strahlenden Licht näherte, das den Vater umgab. Mein begleitender Engel sagte: „Er hat eine 
geheime Unterredung mit seinem Vater.“ Während Jesus mit dem Vater redete, schien die Unruhe der Engel auf 
das höchste gespannt zu sein. 
Dreimal wurde Jesus vom herrlichen Licht, das den Vater umgab, umschlossen, und als er das dritte Mal vom 
Vater kam, konnte man seine Gestalt sehen. Sein Angesicht war ruhig, frei von aller Angst und allem Zweifel und 
strahlte von Wohlwollen und Lieblichkeit, wie es Worte nicht beschreiben können.  
Dann machte er der Engelschar bekannt, daß für den verlorenen Menschen ein Ausweg bereitet sei. Er sagte 
ihnen, daß er mit seinem Vater darüber gesprochen und sein eigenes Leben als Lösegeld  angeboten habe, daß 
er das Urteil des Todes auf sich nehmen wolle, damit der Mensch durch ihn Vergebung erlangen könnte. .... 
 
Zuerst konnten sich die Engel nicht darüber freuen; denn ihr Gebieter verheimlichte ihnen nichts, sondern legte 
ihnen den Erlösungsplan offen dar.  
 
So auch in G.d. E. S. 40 (1ff) 
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Laut himmlischen Beschluss sollte also für den Menschen ein Ausweg ermöglicht werden. 
 
Eine Erlösung bzw. ein Fürsprecher wurde gefunden 
 

 “ Im Moment  als das Werk Gottes (der Mensch) den Gehorsam den Geboten des Reiches Gottes gegenüber 
verweigerte, in diesem Moment, da er der Regierung Gottes ungehorsam wurde, machte er sich selbst aller 
Segnungen mit denen Gott ihm bevorzugt hat, vollkommen unwürdig. 
Das war die Position der menschlichen Rasse nachdem der Mensch sich durch Übertretung selbst von Gott 
trennte. Dann war er nicht mehr länger berechtigt für eine Brise Luft, einen Strahl der Sonne und ein Bissen 
Speise. Und der Grund, warum der Mensch in diesem Augenblick  nicht ausgelöscht wurde, war, daß Gott ihn so 
liebte, daß er die Gabe seines geliebten Sohnes machte, daß ER die Strafe der Übertretung erdulden sollte.      
(E.G.White Faith and works“ S.21) 

 
„Adam hörte auf die Worte des Versuchers, und indem er dessen Einflüsterungen nachgab, fiel er in 
Sünde. Weshalb wurde die Todesstrafe in seinem Falle nicht  sofort  vollzogen ? -- Weil eine 
Erlösung gefunden wurde . Gottes eingeborener Sohn erklärte sich freiwillig b ereit , die 
Sünde des Menschen auf sich selbst zu nehmen und eine Versöhnung für die gefallene Menschheit zu 
schaffen.    The Review and Herald, 23. April 1901.    BK 

 
„ Gott unterläßt die über die Menschen ausgesprochene gänzliche Vollstreckung der Todesstrafe eine 
Zeit lang. (BK 14) 
 
Hätte es also bis zum Tod und zur Auferstehung Jesu keine hohepriesterliche Fürsprachefunktion im 
Himmel gegeben, die den Menschen rechtmäßige und endgültige Sündenvergebung vermitteln hätte 
können, hätte z. B. niemand in AT-Zeit rechtmäßig in den Himmel aufgenommen werden können, wie es 
aber bei Henoch, Mose und Elia der Fall war. 
 
Das bedeutet, dass Jesus schon vom Himmel her bereit war, die Einsicht und Reue eines Sünders 
grundsätzlich mal als ehrlich anzusehen und anzunehmen, aber den Sünder nicht gleich so wieder in 
den Himmel zu nehmen, sondern nun auch noch alles zu tun, dass der Sünder von seiner sündigen 
Gesinnung, von seiner gestörten Gottesbeziehung und dann auch von seinen sündigen Gewohnheiten 
wegkommt und wieder in eine völlig gesunde, normale und harmonische Gesinnung und Beziehung zu 
Gott und seinem Gesetz gebracht wird, wie es vor dem Sündenfall war, um so mit Gott versöhnt wieder 
in einer vollkommenen Liebes- und Gehorsamsbeziehung Gott und seinem Willen und Gesetz 
gegenüber leben zu können. 
 
Die Tatsache, dass Jesus bereit war, die Sünden der damaligen Menschen „auf sich zu nehmen“ und sie 
zu tragen konnte damals im Himmel also nur bedeutet haben, dass Jesus in seiner Liebe, Gnade und 
Gerechtigkeit immer bereit war, allen Menschen genügend Lebenszeit zur Erkenntnis der Wahrheit und 
ihrer Sünde gegeben zu haben, und diese vielleicht noch nicht einmal recht erkannten Sünden der 
Menschen in Geduld zu ertragen (Röm. 3,25), ohne sie dafür gleich zu bestrafen und zu richten. Doch in 
dieser Zeit wirkte der ganze Himmel doch auf unterschiedlichste Weise, damit der einzelne Sünder, sei 
es durch das Wirken des Heiligen Geistes oder durch andere menschliche Hilfen, oder aber auch durch 
besonders von Gott geführte Umstände des Lebens, seine Sünde erkennt, sie bereut und dann auch ein 
Opfer für die Sünden bringt, was ja durch all diese alten Zeiten hindurch auch bei allen Völkern üblich 
war.  
In Maleachie lesen wir sogar, dass das Opfer der Heiden in aller Welt Gott angenehmer war, als die 
vielen Opfer Israels (Mal. 1.9-16). 
Diese Reue und das Bekenntnis der Sünden der Menschen hat wohl Gott zunächst als Ausdruck ihrer 
Einsicht und ihres Bedauerns der Sünde Gott gegenüber mit Berücksichtigung ihrer mangelhaften 
Gotteserkenntnis, die immer wieder von Satan verblendet worden ist, angenommen und durch ihr 
aufrichtiges Bekenntnis und da und dort auch durch ihre Umkehr gemäß des Gesetzes, dass Gott auch 
gemäß Römer 2,12-16 den Heiden ins Herz und ins Gewissen geschrieben hat, eine laufende 
„Versöhnung“ mit Gott für sie im himmlischen Heiligtum geschaffen.  
In diesem Sinne können wir auch verstehen und auch sicher sein, dass bei der Wiederkunft Jesu und 
bei der ersten Auferstehung, viele dieser Heiden, die nie etwas vom wahren Tempeldienst und von 
wahrer Anbetung, wie sie in Israel zu finden war, gehört und gewusst haben, doch auch unter den 
Erlösten sein werden. Sie werden dann wohl zu denen gehören, die die bemerkenswerte Frage von 
Sach. 12, 6 ganz persönlich an Jesus richten werden, dessen Wundmale auch dort noch sichtbar sein 
werden, und sagen: „Was sind das für Wunden an Deiner Brust?, wird er sagen: „So wurde ich 
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geschlagen im Hause derer, die mich lieben .“ Das bedeutet, dass diese „Heiden“ erst im Himmel aus 
dem Munde Jesus selbst erfahren werden, warum er ein solches Schicksal erlitten hat, und was sein 
Tod letztlich für die Erlösten seither und in alle Ewigkeit bewirkt hat, und noch weiterhin bewirken wird. 
 
Sünde ist ja kein giftiger Müll, und keine todbringende physische Last, die man auf irgend jemanden 
legen kann, der dann seinerseits davon zu Tode kommt, wenn er sie nicht gleich wieder auf irgend 
anderen legen könnte, und am Ende der so ständig weitergereichten giftigen Last irgend jemand dann 
doch sterben muss, und mit diesem Tod dann auch endlich dieses giftige Ding besiegt und aus der Welt 
geschafft wird. 
  
 



S711 Fragen zum Hebräerbrief  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     9 

(5) Die Situation der Heiden zur Zeit des AT  
 
Wir müssen uns fragen, wie es denn in alttestamentlicher Zeit mit den Heiden außerhalb Israels war? Konnten sie 
von Gott keine Vergebung empfangen, nur weil sie kein buchstäbliches Heiligtum hatten, wie es Israel hatte? 
 
War Vergebung und Versöhnung nur für Israel möglich? 
 
Wie konnte dann z. Bsp. ein Nebukadnezar von Gott angenommen werden, der nie in einem israelitischen 
Heiligtum und durch ein Opfer im Tempel von Jerusalem und sicherlich auch durch keinen israelitischen Priester 
mit Gott versöhnt wurde? 
 
Wie konnten Israeliten in der Zeit der 70ig jährigen Gefangenschaft mit Gott versöhnt werden, da es ja kein 
irdisches Heiligtum gab und auch keine Möglichkeit ein Opfer zu bringen? 
 
Welcher Priester oder Hohepriester versöhnten sie in dieser Zeit mit Gott? 
 
 
(6) Wie war Versöhnung für die Menschen vor der Zei t der Sintflut und bis Mose 

möglich? 
 
Wenn es bis zur Zeit Israels noch keinen Fürsprachedienst im Himmel gegeben hätte, müssten wir uns doch 
fragen, wie all die gläubigen Menschen von der Zeit Adams bis Noha über Abraham bis zur Zeit Israels mit Gott 
versöhnt werden konnten? Denn durch all diese Zeiten hindurch (etwa 2.500 Jahre) gab es noch kein solches 
Heiligtum auf Erden, wie es seit der Wüstenwanderung erst der Fall war. 
 
All das sind Überlegungen, die dazu führen müssen, zu glauben, dass die Fürsprache Jesu im himmlischen 
Heiligtum auch schon im AT immer stattfand und nicht erst in neutestamentlicher Zeit nach seinem Tod und der 
Auferstehung begann. 
 
Zu bedenken ist auch, dass es durch all diese Jahrhunderte hindurch genügte, dass Menschen nur durch ein 
einfaches Opfer an einem selbsterrichteten Altar mit Gott versöhnt werden konnten, ohne dass es einen so 
komplexen Heiligtumsdienst mit all den unterschiedlichen Opfern und Zeremonien gab, wie es seit dem Sinai von 
Gott angeordnet wurde. 
 
Warum war es in diesen vorherigen Zeiten auf diese einfache Weise möglich, und später dann nicht mehr? Was 
hat sich Gott dabei gedacht?  
Hat er seinen Plan zur Erlösung der Menschen seit dem Auszug aus Ägypten geändert oder den Weg zur 
Versöhnung verändert? 
 
Warum wurde ein solch komplexer Priesterdienst für Israel eingerichtet? 
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C.) Der Sinn und die Bedeutung der AT-Priesterschaf t 
 
Wenn Jesus schon seit dem Sündenfall als H-Priester  und Fürsprecher im himmlischen 
Heiligtum fungierte, welche Bedeutung hatten dann d ie irdischen Priester und  Hohepriester, die 
Gott auf Erden einsetzte während all dieser AT-Zeit ? 
 
Die Antwort werden wir in folgenden Überlegungen und Fragen finden? 
 
1.) Was war die Funktion, die Aufgabe der Priester und des Hoheprie sters  im AT? 
 
a) In der Zeit, da die Familienväter das Priesteram t ausübten. 

 
(1) geistliche Lehrer und Vorbild seiner Familie zu sein.   

1. Mose 18,19;   1. Mo. 26, 5 
 
(1) Opferungen für die Familie:    
 
 Bsp.      Jakob:  1. Mose 35,1-4    Hiob  1, 4-5 
 

 
b) In der Zeit Israels 
 
(1) Lehrer des Volkes zu sein.  Hes. 44, 22-2;    3. Mo. 10, 10-11;  Mal. 2,6-7  

(2) Sünden vor Gott zu tragen, die Schuld vom Volk zu nehmen und das Volk zu entsühnen. 3.Mose 4,20.26.31+35  
/ 2. Mose 30,10;  3. Mose 10,17 

 

(3) Das Volk vor Gott zu vertreten:       2. Mose 28,12 + 28 

(4) Gott für das Volk zu befragen:         2. Mose 28,30 

(5) Gebete vor Gott zu bringen:  2. Mose 30,7 

(6) Das Volk mit Gott zu versöhnen und das Heiligtum zu reinigen 3.Mos. 16 

(7) Richter des Volkes zu sein  (Hes. 44, 24;   5.Mo. 17,9-13). 

In alle dem sollten die Priester und Hohepriester das Volk im rechten Glauben und Gesetz unterweisen, sie 
dadurch zur rechten Einsicht über Sünde und den Umgang mit ihr zu vermitteln und ihnen helfen, den Glauben und 
das Gesetz des Herrn in allen Situationen recht auszuleben (Mal. 2.4-9). 
 
Die Priester sollten ihnen immer wieder zum Recht verhelfen, aber auch für gerechte Bestrafung sorgen, wenn sie 
bewusst gegen die Gebote des Herrn lebten.  
 
All diese Aufgaben sollten ein Schattenbild für den  Dienst Jesu im Himmel sein! 
Das würde bedeuten, dass eigentlich Jesus als unser wahrer Hoherpriester all diese Aufgaben für sündige 
Menschen vom himmlischen Heiligtum aus bewältigt! Das aber nicht erst seit seiner Auferstehung und 
Himmelfahrt, sondern schon seit dem Sündenfall im Paradies.  
 
Sind das wirklich die Aufgaben, die wir  normaler Weise mit Jesus als unseren Hohepriester und 
Fürsprecher im himmlischen Heiligtum verbinden? 
 
Oder ist Jesus in unserem Denken immer nur dazu da, ständig vor dem Vater zu bitten, die Vergebung, um die 
Jesus für die Gläubigen bittet,  anzunehmen? 
 
Riskieren wir so nicht, den Fürsprachedienst Jesu zu eng und zu einseitig zu sehen, als wäre Jesus wirklich nur 
dazu da, sündige Menschen vor dem Zorn seines Vaters zu verteidigen, damit sie trotz ihres sündigen Lebens 
nicht unter den Zorn Gottes kommen? 
 
Ist denn der Vater weniger gnädig als Jesus? Würde der Vater die Sünder wirklich alle sofort vernichten, wenn 
nicht Jesus ständig für sie vor ihm bitten würde? Was ergäbe das für ein Gottesbild?   
 
Man könnte sich dann auch fragen, wer denn die Sünder im Himmel vor Gott vertrat, während Jesus 30 Jahre auf 
Erden war , und offensichtlich kein Fürsprecher vor dem Vater für sie Bitte leistete? 
 
Der gesamte Fürsprachedienst im Himmel und speziell die Rolle Jesu als Fürsprecher muss demnach wohl noch 
viel tiefer überlegt werden, als wir es gewöhnlich tun. Dieser Dienst kann sich jedenfalls nicht nur in der Bitte Jesu 
um Gnade vor dem Vater erschöpfen.  
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Die Rolle Jesu im Himmel muss sich in all den Aufgaben wiederspiegeln, die auch ein irdischer Hoherpriester inne 
hatte.  
 
Letztlich sollten aber die irdischen Hohenpriester durch die rechte Erfüllung ihrer von Gott angeordneten Pflichten 
und Aufgaben lediglich dem Volk konkret vor Augen führen, was eigentlich vom Himmel aus durch Jesus und all 
seine himmlischen  Helfer für sie auf Erden getan wird! 

 
In diesem Sinne war das gesamte AT-Heiligtumsgeschehen nicht nur ein Vorbild, für das, was erst in Zukunft nach 
der Ermordung des Messias für das Heil der Menschen vom himmlischen Heiligtum aus getan werden würde, 
sondern was bereits ständig im Himmel für das Heil der Menschen und zur Erlangung ihrer Seligkeit getan wird! 
 
Dazu gehört natürlich auch der Dienst der Engel , die im irdischen Heiligtum bildhaft über der Bundeslade aber 
auch in den Decken und Vorhängen eingewebt symbolisch dargestellt waren.  
 
Die S.Schullektion 3/2003 S, 62 (von Ekkehardt Müller) sagt, dass wir über den Dienst dieser Engelwesen im 
Heiligtum nichts Genaues wissen?  
Für die Cherubim auf der Bundeslade gäbe es kein himmlisches Gegenstück! 
 
Ist das wirklich so? 
 
Weiters müssten wir uns auch Gedanken machen über die Rolle des Hl. Geistes in dem gesamten Dienst der 
Fürsprache!  
Auch sein Wirken müsste sich in der Symbolik des irdischen Heiligtums erkennen lassen! 
 
Alles soll zur Erlösung der Menschen dienen und Teil des Erlösungsgeschehens an den Menschen sein. 
 
Doch nicht nur die Dienste der Priester und Hohepriester im irdischen Heiligtum sollten den göttlichen Weg der 
Erlösung darstellen, sondern auch die Priester selbst sollten durch ihr Leben, ihren Charakter und ihr Verhalten 
das darstellen, was Gott von allen erwartet, die er einmal in den Himmel aufnehmen möchte. 
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Wie sollte der Hohe Priester selbst sein ?       3. Mos. 21,7. 17-24     
 

Heilig dem Herrn:     2. Mos. 28,36 
 
Welchen Sinn hatte dieses Stirnblatt mit dieser Aufschrift?  
 
Sollte der Hohepriester dieses Schild nur als ein Symbol für etwas tragen, das mit ihm selbst nichts zu tun hatte, 
und mit seinem persönlichen Leben nicht übereinstimmen musste? 
Oder sollte er selbst diese vollkommene Heiligkeit als Vorbild für das Volk leben? 
 
Wäre ihm das überhaupt praktisch möglich gewesen? 
 
Oder sollte diese Aufschrift der Heiligkeit auf der Stirn des Hohepriesters nur die zukünftige Heiligkeit und 
Sündlosigkeit des Messias darstellen? 
 
Was uns der Geist der Weissagung dazu sagt: 
 
„Als Kopfbedeckung trug der Hohepriester einen weißen Leinenturban. Daran war mit blauer Schnur ein goldenes 
Schild befestigt mit der Inschrift „Heilig dem Herrn“. 2. Mose 28,36. Alles, was mit der Kleidung und dem Verhalten 
der Priester zusammenhing, sollte dem Betrachter die Heiligkeit Gottes und seiner Verehrung zum Bewusstsein 
bringen, aber auch, daß Reinheit von jenen gefordert wurde, die in seine Gegenwart kamen.“ PP 328 
 
 
2.) Wie sollten die Opfer  sein, die er darzubringen hatte?  
 

      3. Mos. 22,20-23 
 
Welchen Sinn sollte das dem Volk vermitteln? 
 
War das alles nur ein Vorbild für den zukünftigen Messias? 
 
Welches Ziel verfolgte Gott mit dieser Art AT-Priester Ordnungen?   Was sollte all das für das Volk 
bringen? 
 
„Jeden Morgen und jeden Abend wurde ein einjähriges Lamm mit 
einem angemessenen Speisopfer auf dem Altar verbrannt. Es versinnbildete die tägliche Weihe des Volkes an 
Jahwe und seine ständige Abhängigkeit vom Versöhnungsblut Christi. Gott befahl ausdrücklich, dass an jedem für 
das Heiligtum dargebrachten Opfer „kein Fehler“ (2. Mose 12,5) sein sollte. Die Priester mussten alle zum Opfer 
angebotenen Tiere prüfen und jedes zurückweisen, an dem sie einen Fehler entdeckten. Nur ein Opfer, an dem 
„kein Fehler“ war, konnte Sinnbild für die vollkommene Reinheit dessen sein, der sich als ein unschuldiges und 
unbeflecktes Lamm (vgl. 1. Petrus 1,19) opfern sollte. Der Apostel Paulus verweist auf diese Opfer, um zu 
veranschaulichen, wozu die Nachfolger Christi werden sollen : „Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die 
Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. 
Das sei euer 
vernünftiger Gottesdienst.“ Römer 12,1.  PP. 329  
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D.) Was sollte das gesamte Heiligtum für das  AT-Israel  grundsätzlich 
darstellen und an ihm bewirken?  

 
„Als Mose daranging, ein Heiligtum als Wohnstätte für Gott zu errichten, wurde er angewiesen, alles 
nach dem Muster zu machen, das ihm auf dem Berge gezeigt worden war. Mose erfüllte voller Eifer 
Gottes Auftrag. …. In Übereinstimmung damit ließ er alles anfertigen.  
So offenbarte er Israel , das er zu seinem Wohnplatz  machen wollte, sein herrliches Ideal von einem 
Charakter . Das Vorbild zeigte er ihnen auf dem Berge  …. 
    Israel hat jedoch seinen eigenen Weg gewählt und ni cht nach dem Vorbild gebaut . Christus 
dagegen , der Tempel, in dem Gott wahrhaftig wohnte, formte  jede Einzelheit seines irdischen 
Lebens nach dem Bilde Gottes.    Er sprach: "Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz 
hab ich in meinem Herzen." Psalm 40,9.  
So soll auch unser Charakter  "zu einer Behausung Gottes im Geist" (Epheser 2.22 ) erbaut 
werden.  Wir  sollen "alles nach dem Bilde ... auf dem Berge" (Hebräer 8,5) und in Übereinstimmung mit 
Jesus machen, der "euch ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen". 1.Petrus 
2,21.    (LJ 194)   Siehe auch   1.Kor. 6    und  Hes. 42 
 
„ Die Vorbereitungen für das Haus des Herrn mußten in Übereinstimmung mit den gegebenen 
Anweisungen getroffen werden. Keine Mühe durfte gescheut werden, denn dort wollte Gott unter 
seinem Volk wohnen . Das Gebäude sollte den Völkern der Erde die Größe des Gottes Israels zeigen. 
In allen Teilen sollte es die Vollkommenheit dessen  darstellen, den die Israeliten vor aller Welt 
ehren sollten . 
Die Beschreibungen für den Bau wurden oft wiederholt. Alle Vorschriften, die die Arbeiten betrafen, 
mußten genauestens befolgt werden. Aus der Sorgfalt, die bei der Durchführung der Arbeiten an den 
Tag gelegt wurde, sollten Gläubige und Ungläubige die Wichtigkeit dieses Werkes erkennen. 
In der Gewissenhaftigkeit, wie der Tempel erbaut wurde, liegt für uns eine Lehre, wie wir unseren 
Charakter entwickeln sollen.  Es durfte kein billiges Material verwendet werden. Bei der 
Zusammensetzung der verschiedenen Teile durfte nichts dem Zufall überlassen werden. Jedes Stück 
mußte genau passen.  
So wie es mit dem Tempel war, so muß es auch mit se iner Gemeinde sein . Bei der 
Charakterentwicklung  darf sein Volk kein wertloses Material verwenden und keine nachlässige, 
gleichgültige Arbeit leisten. ... 
In Zeiten der Unruhe und Not, wenn wir stark belast et werden, wird sich zeigen, welches Material 
bei der Charakterbildung benutzt worden ist  (MS 18, 1905).  BK 108 
 
„Jener Tempel, errichtet als Wohnstätte Gottes, sollte für Israel und für die Welt die Wahrheiten Gottes 
veranschaulichen . Von Ewigkeit her war es die Absicht des Schöpfers, daß jedes geschaffene Wesen 
– vom glänzenden Seraph bis zum Menschen – ein Tempel Gottes  sein sollte . Infolge der Sünde 
verlor der Mensch dazu die Bereitschaft. ...  
Durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes jedoch ist die Absicht des Himmels erfüllt. Gott wohnt im 
Menschen, und durch seine rettende Gnade wird das Herz des Menschen wieder zum Tempel des 
Herrn.  
Es war Gottes Wille, dass der Tempel in Jerusalem ein beständiger Zeuge sein sollte, von der hohen 
Bestimmung, zu der jede Seele berufen war. Aber die Juden hatten die Bedeutung des Hauses Gottes, 
das sie mit großem Stolz betrachteten, nicht erfassen können. Sie bereiteten sich selbst nicht zu 
einem heiligen Tempel für den Geist Gottes .  ... 
Durch die Säuberung des Tempels von weltlichen Käufern und Verkäufern offenbarte er seine Aufgabe, 
das menschliche Herz von den Verunreinigungen durch die Sünde – ... – zu reinigen. ... Kein Mensch 
kann aus eigener Kraft das Böse ausstoßen, das sich in seinem Herzen eingenistet hat; nur Christus 
vermag den Tempel der Seele zu reinigen. ... 
... Seine Gegenwart wird die Seele reinigen und heiligen, damit sie ein heiliger Tempel und „eine 
Behausung Gottes im Geist“ sein möge.“ (LJ. S145) 
 
„ Der jüdische Tempel wurde aus Steinen erbaut, die aus den Bergen gehauen wurden. Jeder Stein 
wurde behauen, poliert und für die entsprechende Stelle zubereitet, bevor er nach Jerusalem gebracht 
wurde. An Ort und Stelle wurden sie ohne Axt und Hammer zusammengefügt. Dieses Gebäude 
versinnbildet Gottes geistlichen Tempel , der sich aus dem Material aller Nationen, Sprachen und 
Menschen zusammensetzt -- hoch und niedrig, reich und arm, studierte und ungelernte. Diese bestehen 
nicht aus totem Material, das mit Hammer und Meißel bearbeitet werden muss. Es sind lebendige 
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Steine, die durch die Wahrheit herauskommen. Der große Baumeister, der Herr des Tempels, behaut 
und poliert sie jetzt, damit sie an die betreffende Stelle des himmlischen Tempels  eingefügt werden. 
Wenn dieser Tempel vollendet ist , wird er in allen Teilen vollkommen sein und von Engeln und 
Menschen bewundert werden, denn sein Baumeister und Schöpfer ist Gott. 
Möge keiner denken, er könne unbehauen bleiben. Keine Person, kein Volk ist in allen Gewohnheiten 
und Gedanken vollkommen. Einer muss vom anderen lernen. Deshalb möchte Gott, dass sich fremde 
Völker zusammenfinden und eins werden im Urteil und im Ziel. Dann wird die Einigkeit , wie sie in 
Christus ist, beispielhaft sein (HS 136, 137). 
 

 
 



S711 Fragen zum Hebräerbrief  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     15 

F.) Warum wurde dieses AT- Heiligtums- Priester- un d Opfersystem letztlich 
abgeschafft, aufgelöst und verändert?  

 
Mögliche Antworten: 
 

a) Es war nur ein Provisorium, das auf Jesus hinwies und sich durch seinen Tod erfüllte. (So die übliche 
Erklärung im gesamten Christentum und auch unter STA´s !) 

 
b) Es war ein Priester- und Opfersystem, das Gott grundsätzlich schon so unvollkommen und fehlerhaft 

einrichtete, dass es dadurch für AT- Menschen (für Israel) zu keiner wirklichen und endgültigen Vergebung, 
Heiligung, Vervollkommnung und Versöhnung mit Gott kommen konnte.  

 
Problematische Texte, die zu solchen Vorstellungen Anlass geben könnten  
 

• Das AT-Priestertum konnte nicht zur Vollendung der Gläubigen führen (Hebr. 7,11)  
 
• Das Gesetz war zu schwach und zu nichts nütze und konnte deshalb auch nichts zur Vollendung bringen 

(Hebr. 7,18)  
 

• Der AT-Bund war kein untadeliger, sondern ein unvollkommener Bund   (Hebr. 8, 7)  
 

• Durch diese Tieropfer konnten von Gott die Sünden der Menschen nicht wirklich weggenommen werden. 
(Hebr. 10,11) 

 
• Die AT-Tieropfer waren unzureichend und konnten kein reines und vollkommenes Gewissen vermitteln und 

waren somit grundsätzlich von Gott nur provisorisch und vorübergehend eingesetzt, bis das bessere Blut 
und bessere Opfer seines eigenen Sohnes Gott dargebracht wird, das unbedingt nötig war, damit er die 
Sünden der Menschen überhaupt endgültig vergeben und aus den himmlischen Büchern tilgen kann.  
(Hebr. 9,9-10;  Hebr. 10,1-2) 

 
War das AT-Priester- und Opfersystem wirklich grundsätzlich so unvollkommen? Wie sollen wir das verstehen und 
wie nicht ? War der AT-Bund gegenüber dem NT-Bund wirklich so viel unvollkommener, schlechter und somit so 
wenig zielführend? 
 
Wenn dem wirklich so gewesen wäre, warum setzt Gott dann so einen unvollkommenes religiöses System und 
solche unvollkommenen und unnützen religiösen Ordnungen überhaupt ein und lässt sie Jahrtausende strengstens 
einhalten, obwohl sie nie zum Ziel führen konnten. Warum lässt Gott dann über Jahrtausende Millionen Tiere 
opfern, wissend, dass das alles ohnehin umsonst sei, und die wahre Vergebung und Versöhnung ohnehin erst 
durch das Kreuzopfer des Messias vollbracht werden könnte. Warum tadelt und bestraft dann Gott noch dazu die 
Israeliten in AT-Zeit, weil sie immer wieder so unvollkommen waren und blieben? 
 
Wäre es aufgrund all dieser Überlegungen nicht sinnvoller gewesen, dass Gott seinen Sohn gleich nach der ersten 
Sünde Adams auf die Erde sendet, und ihn von Menschen „opfern“  lässt, um sich so all die sinnlosen Tieropfer zu 
ersparen, und so die Menschen schneller zur Vollendung und endgültigen Versöhnung mit Gott bringt?  
 
Warum hat das Gott nicht getan, wenn er das Problem der Sünde grundsätzlich nur durch das Opfer Jesu 
erreichen konnte. Warum lässt er zunächst Jahrtausende schlechtere Opfer und einen schlechteren Priesterdienst 
funktionieren, wenn das Ziel Gottes ohnehin erst mit dem besseren Opfer und besseren Priester Jesu erreicht  
werden konnte? 
 
Warum setzt er für Jahrtausende einen schlechteren Bund ein und lässt Menschen unter schlechteren 
Voraussetzungen ihren Glauben leben, bevor er dann erst einen besseren Bund einsetzt, um letztlich erst so zu 
seinem Ziel zu kommen? 
 
Eine tiefergehende Darstellung dieses Problems folgt noch weiter unten. Auch Dr. Stéveny gibt sehr wertvolle 
Hilfen in seinem Buch „Le Mystère de la Croix“, die gute Antworten über den gesamten Themenkomplex des 
Hebräerbriefes geben.1 
 
Sehen wir uns aber zunächst noch einige sehr traditionelle Vorstellungen und allgemein übliche Erklärungen und 
Aussagen über den Hebräerbrief an. 
 

                                                 
1 Dr. Stéveny in seinem Buch „Le Mystère de la Croix“ S. 317-356 
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Worin bestand der „bessere Bund“ gegenüber dem „Alt en Bund“?  
 
Was ist nach all diesen Überlegungen wirklich besser im „Neuen Bund“?  Wie erklärt es die Sabbatschule  3/ 2003 
S. 69 ??? 
 
„Der wesentlichste und entscheidendste Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Bund besteht 
darin, dass es jetzt  völlige Vergebung und Gewissheit gibt.“ 
 
Heißt das, dass Gläubige im AT nie wirklich völlige Vergebung und Heilsgewissheit haben konnten? 
 
„Im Neunen Bund wird das Gesetz verinnerlicht, und durch den Glauben an Christus lebt der Gläubige 
im Gehorsam dem Gesetz gegenüber, das nun in sein Herz geschrieben ist.  
 
War das in AT-Zeit unter dem Alten Bund noch nicht möglich? Musste Jesus zunächst von den Juden 
verworfen und gekreuzigt werden, damit es ihm dann möglich wird, sein Gesetz in das Herz und in den 
Sinn seines Volkes und seiner Kinder zu schreiben? 
 
„Der Neue Bund gilt für immer; er ist nicht mit dem Blut von Tieren, sondern mit dem Blut Jesu bestätigt 
worden.“  S 69 
 
Wurde das nicht auch schon vom Alten Bund seit Abraham immer wieder gesagt, dass er ewig gelten 
solle? 
 
"Das Gewissen der Menschen wurde (im Alten Bund)  nicht wirklich gereinigt.“ S. 83 
 
„Die Verheißungen des Neuen Bundes umfassen unter anderem den Zugang zu Gott, ein reines 
Gewissen, Erlösung und Vergebung unserer Sünden. Das sind einige der besseren Verheißungen von 
denen der Schreiber sprach:“  S. 72  
 
„Die Segnungen des Neuen Bundes sind völlig auf Gnade und Vergebung  der Ungerechtigkeit und 
Sünde gegründet ... Alle, die ihre Herzen demütigen und ihre Sünden bekennen, werden Gnade und 
Gunst und Gewissheit finden.“ Zitat von E.G. White  S. 72    
 
„Die Funktion des irdischen (Heiligtums) war sowohl in seiner Wirksamkeit als auch zeitgemäß begrenzt. 
... Der Dienst, der dort verübt wurde, konnte das Sündenproblem nicht lösen. ...  
 Das Gewissen der Menschen wurde (im Alten Bund)  nicht wirklich gereinigt.“ S. 83 
 
Gab es all diese Verheißungen im Alten Bund wirklich noch nicht? War unter dem Alten Bund der Zugang zu Gott 
tatsächlich noch nicht möglich? Konnten die Gläubigen im AT nie ein reines Gewissen und Vergebung und 
Erlösung von Sünden haben? Wie war das mit der Gewissheit der Vergebung, der Gnade, mit dem Zugang zu 
Gott, mit Erlösungsgewissheit in AT-Zeit wirklich? 
Kann man das wirklich alles erst als „bessere Verheißungen“ des Neuen Bundes bezeichnen? Hätten sich diese 
besseren Verheißungen unter dem Alten Bund grundsätzlich nicht erfüllen können? Waren all diese schon in AT-
Zeit und unter dem AT-Bund im Alten Testament angekündigten Segnungen in Wirklichkeit leere Versprechungen? 
Konnten all die Segnungen sich wirklich erst im NT-Bund, nach der Verwerfung und Ermordung Jesus durch das 
jüdische Volk erlangt werden? 
 
Welche Verheißungen gibt es im Neuen Bund, die nicht auch schon unter dem Alten Bund gegeben wurden und 
eigentlich auch damals schon erlangt werden hätten können? 
 

Welche Hoffnungen und Gewissheiten gab es im AT-Bund tatsächlich noch nicht?  
Zugang zu Gott, Vergebung, Heilsgewissheit, reines Gewissen oder  Auferstehung, ewiges Leben, neuer Himmel 
und neue Erde etc...., all das gab es doch auch schon für AT-Gläubige – oder nicht!? 
 
Oder konnten all diese Segensverheißungen wirklich erst im NT-Bund, nach der Verwerfung  und Ermordung 
Jesus durch das jüdische Volk erlangt werden? 
 
Sind das nicht alles tatsächlich Schlussfolgerungen , die wir heute in allgemeiner 
christlicher Theologie wiederfinden? 
 

 

War der Alte Bund jedoch wirklich so unvollkommen? Lag es an dem Bund selbst, wie er von Gott gegeben und 
gedacht war, oder lag es an dem, was das Volk daraus machte? 
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Was E.G. White dazu sagt: 
 
     Many endeavor to evade the claims of the fourth commandment by urging that the law of God was given to the 
Jews exclusively; that the seventh day of the week is the Jewish, while the first day is the Christian Sabbath. This 
distinction is not recognized in the Scriptures. There is no such contrast as is often claimed to ex ist 
between the Old and the New Testament, the law of G od and the gospel of Christ , the 
requirements of the Jewish and those of the Christian dispensation. Every soul saved in the former 
dispensation was saved by Christ as verily as we ar e saved by him to-day . Patriarchs and 
prophets were Christians. The gospel promise was given to the first pair in Eden, when they had by transgression 
separated themselves from God. The gospel was preached to Abraham. The Hebrews all drank of that spiritual 
Rock, which was Christ. It was by Christ that the worlds were made. By Christ the law was proclaimed from Sinai. 
Hence, Christ is, in the fullest sense, as he declares himself to be, "Lord of the Sabbath." He made the day sacred 
to himself, on which to receive the worship of angels and of men. (ST. 09-14-82 Obedience Better Than Sacrifice) 
-END- 
 
Es gab also im Alten Testament vom Prinzip her keinen anderen Weg zum Heil und es gab auch keinen 
unvollständigen Bund von der Seite Gottes her, sondern es lag daran, wie das Volk in diesem Bund wandelt und 
sich verhält. Dass es nur so verstanden werden kann, wird aus Heb. 8,6-13, wenn wir es richtig lesen. Es geht hier 
um einen Bund, den sie als Volk nicht gehalten haben, und in dem sie durch ihren ständigen Ungehorsam nicht 
geblieben sind. 
Nur deshalb konnte Gott gesagt haben, dass ihm all die Gottesdienste und Opfer nicht gefallen, wenn ihr Herz 
ganz andere Dinge tut als in Treue und Gehorsam dem Willen Gottes zu folgen und ihn zu tun. 
Das aber hat Jesus getan als er selbst Mensch wurde und unter dem gleichen jüdischen Gesetzessystem gelebt 
und gewirkt hat. Er kam nicht, um nun endlich das gesamte AT-Zeremonialsystem aufzulösen, sondern um 
letztendlich das Volk in Übereinstimmung mit dem Willen und Gesetz Gottes zu bringen. 
 
Darin ist er ihnen wie auch uns allen im rechten Verständnis bezüglich der Opfer ein persönliches Vorbild 
geworden.  
 
„Darum spricht er bei seinem Kommen in diese Welt: „Opfer und gaben hast Du nicht gewollt; einen Leib  hast Du 
mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen mir nicht. Da sprach ich: „Siehe ich komme, im Buch ist von mir 
geschrieben, dass ich tue, Gott, Deinen Willen.“ (Siehe Hebr. 10, 6-10) 
 
Aus diesen Aussagen des Hebräerbriefes wir deutlich, dass Gott eigentlich auch schon in AT-Zeit und im Alten 
Bund keine Tieropfer wollte, die ihm das Volk ständig darbrachte, sondern vielmehr ihren Leib, den sie als Tempel 
des Heiligen Geistes und Wohnung Gottes öffnen und Gott in Heiligkeit darbringen sollten. So hat es auch Paulus 
in Römer 12,. 1-2 verstanden! 
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F.) Gefahr von Missverständnissen im Hebräerbrief: 
 
Wenn wir all diese obigen Aussagen im Hebräerbrief einfach so unkritisch stehen lassen, wie man sie manchmal 
liest ergäben sich daraus sehr große Probleme, die wir uns in der Folge kurz bewusst machen wollen. 
 
Hebr. 7, 11 - 19   Wäre nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen (denn unter 

demselben hat das Volk das Gesetz empfangen), wozu wäre es dann weiter noch nötig zu 
sagen, daß ein anderer Priester aufkommen solle nach der Ordnung Melchisedeks und nicht 
nach der Ordnung Aarons? ... 
Denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. 
Denn er bezeugt: "Du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. 
Denn damit wird das vorige Gebot aufgehoben, darum dass es zu schwach und nicht nütze war 
(denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen ); und wird eingeführt eine bessere 
Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen.... 

 
Meint das , dass Gott im Alten Testament ein vom Prinzip her unvollkommenes Priestersystem 
schuf und einsetze? Soll das heißen,  dass das AT-Priestertum und das gesamte dazugehörende 
Gesetz von seiner Natur und Einsetzung her unvollkommen war und somit von seiner Bestimmung 
her schon eigentlich zu schwach und sogar unnütz war und somit von Haus aus einer 
Veränderung bedurfte, weil Gott damit das Ziel mit seinem auserwählten Volk und mit der 
Menschheit niemals erreichen hätte können und das ganze deshalb auch wieder abgeschafft 
werden musste? Würden wir Gott so etwas wirklich zutrauen und unterstellen wollen? 
 

 Das Wort Vollkommenheit könnte übrigens hier auch im Sinne des Hebräerbriefes die Vollendung 
bei der Auferstehung meinen. (Siehe Hebr. 11,39-40).  Einen solchen Bezug stellt auch Dr. 
Stèveny her.2 

 

Hebr. 8,6-7 Nun aber hat er ein besseres Amt erlangt, als der eines besseren Testaments Mittler ist, welches 
auch auf besseren Verheißungen steht. Denn so jenes, das erste, untadelig gewesen wäre, würde 
nicht Raum zu einem andern gesucht. 

 
Meint das , dass der gesamte AT-Bund, den ja Gott selbst mit seinem Volke schloss und einsetzte 
in seiner Essenz unvollkommen und somit nicht untadelig war, und deshalb auch von Grund auf 
nur ein reines Provisorium war, wodurch Gott nur Unvollkommenes in seinem Volk erwarten 
konnte, und er deshalb auch wieder aufgelöst wurde? 
Nicht der Bund war unvollkommen, sondern das Volk, dass unvollkommen in diesem Bund lebte! 
 

 

Hebr. 9,9  In die andere aber ging nur einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er opferte 
für seine und des Volkes Versehen. Damit deutete der heilige Geist, dass noch nicht offenbart 
wäre der Weg zum Heiligen, solange die vordere Hütte stünde, welche ist ein Gleichnis auf die 
gegenwärtige Zeit, nach welchem Gaben und Opfer geopfert werden, die nicht können 
vollkommen machen nach dem Gewissen  den, der da Gottesdienst tut. 
 

Hebr. 10,1-  2 Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst; 
alle Jahre muß man opfern immer einerlei Opfer, und es kann nicht, die da opfern, vollkommen 
machen;  sonst hätte das Opfern aufgehört, wo die, so am Gottesdienst sind, kein Gewissen mehr 
hätten von den Sünden, wenn sie einmal gereinigt wären; sondern es geschieht dadurch nur ein 
Gedächtnis der Sünden alle Jahre. 

 
Meint das , dass man unter dem AT-Priester- und Opferdienst wirklich niemals vollkommen werden 
und vom bösen Gewissen befreit werden konnte? Wozu wäre dieses System dann überhaupt 
nützlich gewesen? Es kann also nur meinen, dass das Volk sich nicht vollkommen machen ließ, 
weil sie den wahren Sinn des Systems wohl nicht verstanden haben. 
 

 
Hebr. 9, 10 Es sind nur Satzungen äußerlicher Heiligkeit über Speise und Trank und mancherlei Waschungen, 

die auferlegt sind bis auf die Zeit, da die richtige Ordnung kommt. 
 

Meint das, dass die bessere und richtigere Ordnung erst nach dem Tod bzw. der Ermordung des 
Messias kommen konnte? War das von Gott schon von Ewigkeit her so vorherbestimmt? Waren 
die AT-Satzungen wirklich so unvollkommen, dass sie nie zum Ziel führen konnten und erst eine 
NT-Ordnung nach dem Kreuzestodes eingeführt werden musste.  
 

                                                 
2 Ibid S. 330, 328f 



S711 Fragen zum Hebräerbrief  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     19 

Offensichtlich geht es hier im Vers 10 nicht um die Satzungen der alten zeremoniellen Gebote und 
Vorschriften, die eventuell ein Hindernis gewesen sein konnten, dass der Sünder zur 
Vollkommenheit in Christus kommt. Es geht vielmehr um diese göttlichen Satzungen, die nur 
solange gelten und praktiziert werden sollten, bis es zur neuen Ordnung im Leben und Verhalten 
des einzelnen Sünders kommt. Sie wurden mit dem Sinn und Ziel eingesetzt, dass es zur 
Wiederherstellung (diorthosis) der göttlichen Ordnung und zur vollkommenen Reformation im 
Leben des Sünders kommt. Das hat nichts mit der Zeit des NT und somit erst mit der Zeit nach 
einem notwendigen schmählichen Kreuzestod Jesu zu tun!!! 
 
Es wäre sehr angebracht, alle diese Texte mit der Bedeutung im Grundtext zu lesen und zu 
verstehen, oder sie einfach in verschiedenen Übersetzungen zu lesen! 
 
Hier zwei interessante Übersetzungen von Hebr. 9,9-10, die dem griechischen Text durchaus 
besser entsprechen und die diesen Gedanken klar beinhalten 
 
Alte Elberfelder : 
... welches ein Gleichnis auf die gegenwärtige Zeit ist, nach welcher sowohl Gaben als auch 
Schlachtopfer dargebracht werden, die dem Gewissen nach den nicht vollkommen machen 
können, der den Gottesdienst übt, (welcher) allein in Speisen und Getränken und verschiedenen 
Waschungen besteht, in Satzungen des Fleisches, auferlegt bis auf die Zeit der 
Zurechtbringung."  
  
Allioli : 
... wodurch der Hl. Geist andeuten wollte, dass der Weg zum Heiligtume noch nicht geöffnet sei, 
solange das erste Zelt hält. Dies ist ein Sinnbild der gegenwärtigen Zeit, gemäß welchem Gaben 
und Opfer dargebracht werden, die im Gewissen nicht vollkommen machen können den, welcher 
nur in Rücksicht auf Speisen und Getränke mittels mancherlei Abwaschungen und fleischlicher 
Rechtfertigungsgebräuche, die bis zur Zeit der Verbesserung  auferlegt waren, Gott dient. 
 
 
Schlachter:    
V. 10 ....  Sie sind ja neben den Verordnungen über  Speisen und Getränke und allerlei 
Waschungen ebenfalls nur äußerliche Satzungen bis z ur Zeit auferlegt, wo etwas Besseres 
in Geltung tritt. 
 
Was ist mit diesem Besseren gemeint?   Die Frage würde ich mit einer Gegenfrage 
beantworten, nämlich, was ist in den Augen Gottes besser als Opfer und äußere Zeremonien? Ist 
damit der Tod Jesu gemeint oder der Gehorsam, den Gott von den Gläubigen erwartet? 

 
Hebr. 9,15-18  Meint das, dass wahre Vergebung und endgültige Erlösung und die Erfüllung aller 

Bundesverheißungen erst durch das bewirkt werden konnte, was die Juden mit dem Sohn Gottes 
als Vermittler des Bundes und seiner Segnungen mit Jesus machten? 
Konnten sich alle Bundesverheißungen wirklich erst nach der Verachtung, der Verwerfung und 
Kreuzigung oder einer sonstigen Tötung des Messias erfüllen? Ist der Neue Bund nur so zu 
verstehen? 
Konnte das Erbe des ewigen Lebens, das den Menschen schon im Alten Bund verheißen wurde, 
wirklich erst rechtsgültig erlangt werden, wenn vorher unbußfertige und gottlose Menschen das 
buchstäblich unschuldige Blut des Messias vergießen, wie es letztlich ja geschah? 

 

Hebr. 10, 11  Meint das , dass selbst die Menschen, die ihre Opfer in Aufrichtigkeit darbrachten, nie wirklich die 
Gewissheit absoluter Vergebung haben konnten und dass erst durch den Tod Jesu wirkliche 
Vergebung möglich sein konnte.? (Micha 6,18+19) 

 
Hebr.8, 10  Meint das , dass es grundsätzlich erst in der Zeit des  Neuen Bundes - also erst nach dem Tode 

Jesu - möglich war, das Gesetz in Herz und Sinn der Gläubigen zu schreiben? 
 
Welche Verheißungen gab es im AT-Bund nicht, die wir im NT- Bund erst haben? 
 

Welche Hoffnungen und Gewissheiten gab es im AT-Bund noch nicht?  
(Auferstehung, ewiges Leben, neuer Himmel und neue Erde etc....?) 
All das gab es auch schon für AT-Gläubige!!! 
 
Wirklich besser ist letztlich nur der Priester, das Opfer und der Hohepriester Jesu!  Aber das nicht deshalb, weil 
Jesus sich als Hoherpriester gegenüber der AT-Zeit in irgend einer Weise verbesserte, sondern weil wir Menschen 
durch seine Menschwerdung ein besseres Verständnis von ihm haben können. 
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So gesehen bleibt von dem, was den großen Unterschied von etwas Besserem im Zusammenhang mit dem 
Wirken und der Funktion Jesu gegenüber dem Alten Testament ausmacht eigentlich nur das Opfer, das er am 
Kreuz für uns vollbrachte übrig. 
 
Gesetze und Verheißungen sind vom Prinzip her gleich geblieben und hätten tatsächlich schon unter dem „Alten 
Bund“ am Sinai und dann im „Neuen Bund“ nach der babylonischen Gefangenschaft schon spätestens mit dem 
Kommen Jesu und mit seiner Hilfe und seinem Vorbild zumindest mal sein auserwähltes Volk Israel zur Vollendung 
führen können. So lag der Grund für die Nichtvollendung der Gläubigen und für die Nichtvollendung durch die 
eventuelle Auferstehung, nicht an einem mangelhaften Bund und an unvollkommenen Tieropfern, sondern an den 
Menschen, die sich weder durch die göttlichen Hilfen im Alten Bund noch durch Jesus als den besseren Priester 
und das bessere Opfer, noch das bessere direkte Vorbild und noch dazu mit der immer zur Verfügung stehenden 
Hilfe des Heiligen Geistes zur Vollkommenheit ihres Charakters haben führen lassen. 
 
Als Jesus damals auf Erden war, hat er das bis dahin bestehende Opfersystem oder den Tempeldienst nie 
grundsätzlich zur Erlangung der Vollkommenheit des Charakters und zur Erlangung des ewigen Lebens als 
unzureichend und zu mangelhaft dargestellt, wie man bei oberflächlicher Lektüre des Hebräerbriefes den Eindruck 
haben könnte. Niemals, sondern Jesus hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sie den wahren Sinn und die 
tiefere Bedeutung des gesamten Dienstes nicht begriffen haben und so ihren Charakter nicht nach dem gebaut 
haben, wie es Gott durch die Symbolik des Tempels und seiner Dienste eigentlich erreichen wollte.  
So wohl der perfekte Tempel als Gebäude, als auch die fehlerlosen und reinen Opfer sollte ihnen den perfekten 
und fehlerlosen Charakter und das untadelige Leben darstellen, das Gott nicht erst vom Messias, sondern 
eigentlich trotz des Sündenfalles im Paradies von jedem Nachkommen Adams erwartete.  
So gesehen hatte Gott im gesamten AT-Tempel- und Opfersystem alle nötigen Vorkehrungen und Hilfen getroffen, 
die zur Vollendung der Gläubigen und der gesamten Gemeinde Israels führen hätte können. Doch Israel verwarf 
seinen Erlöser schon in der gesamten AT-Zeit und nicht erst als dieser Erlöser selbst zu ihnen kam. Sie verwarfen 
auch alle Wegbereiter des Messias und glaubten und folgten ihnen nicht, sondern verhöhnten, verspotteten, 
verfolgten und töteten sie, weil sie einfach in ihren Traditionen und Lebensweisen, aber auch in ihren 
eingefahrenen Theologien verharren wollten.  
 
War das nicht auch bei Jesus dann so, und bei den Aposteln und bei allen Reformatoren so? Könnte es sein, dass 
es auch heute noch so ist, und bis zur Wiederkunft Jesu gleich sein würde? 
 
Könnte aber ein solches Verhalten nicht der Grund dafür sein, warum der Hebräerbrief so betont, dass das Blut 
von Ochsen und Kälber nicht zur Vollendung und Vollkommenheit führen konnte? Könnte es sein, dass das Volk 
damals sich darauf verließ, dass sie entgegen der Botschaft der Propheten wirklich dachten, dass sie doch wegen 
der Opfer, die sie ja in Fülle, und noch dazu in Gehorsam, im Tempel darbrachten, schon vollkommen vor Gott sind 
und nicht merkten, dass der Glaube und der Gehorsam, in dem sie ihre Zeremonien und religiösen äußeren 
Vorschriften erfüllten, nicht das war, was zur Vollkommenheit und zur Vollendung reicht, sondern dass es auf den 
Charakter und das wahre geistliche Leben ankommt, was aber ebenfalls nur im Glauben und Gehorsam erlangt 
werden kann? 
Könnte es nicht auch sein, dass wir genau in der selben Gefahr stehen, zu glauben wir seien schon alleine wegen 
dem „stellvertretenden“ Opfer Jesu und aufgrund unseres Glaubens und unseres Gehorsams unseren 
Glaubensregeln gegenüber gerechtfertigt und vollkommen vor Gott und müssten uns gar nicht mehr so sehr 
verändern und noch mehr dem Bilde Jesu ähnlicher werden, sondern einfach in dem bisher so gelebten und 
verstandenen Glauben und Zeremonien bleiben? 
 
Jesus hatte jedoch durch sein damaliges Opfer Gebote und Gesetze Gottes des Alten Testamentes vom Prinzip 
her in keiner Weise herabgesetzt und vermindert, sondern in ihrer Bedeutung und auch ihre praktische 
Anwendung, die er ihnen gab, eigentlich noch höher geschraubt. Durch das Vorbild Jesu wären sie allerdings 
leichter zu halten und die Verheißungen dadurch besser und leichter zu erlangen! 
 
Was jedoch hat das alles für Früchte und Auswirkungen für die NT-Gemeinde und vor allem für die Gemeinde der 
Übrigen seit 1844 gebracht? Versuche die Antwort ganz persönlich für Dich zu geben! 
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Wie Satan über die Früchte des „besseren Opfers“ Je su denkt, die es im Leben von sogenannten 
Gläubigen bringt?  

 
„Satan und seine Engel zeichnen alle schlechten  und habsüchtigen Handlungen  dieser Personen auf, führen 
sie Jesu und seinen heiligen Engeln vor und sagen vorwurfsvoll: „Dies sind Christi Nachfolger! Sie bereiten sich 
darauf vor, verwandelt zu werden.“ Satan vergleicht ihre Handlungsweise mit Stellen aus der Schrift, in welchen 
dies sehr getadelt wird, und dann schmäht er die himmlischen Engel, indem er sagt: „Diese Leute folgen 
Christus und seinem Wort nach! Diese Leute sind die Früchte des Opfers und der Erlösung Christi !“ Engel 
wenden sich schmerzerfüllt von der Szene ab. Gott fordert von seiten seines Volkes ein beständiges Handeln.    
EG   261     
 
„Satan hat eine genaue Kenntnis all der Sünden, zu denen er die Gläubigen verführt hat. Er bringt seine Anklagen 
gegen das Volk Gottes vor, erklärt dabei, dass es durch seine Sünden den göttlichen Schutz verwirkt habe und 
beansprucht das Recht, es zu vernichten. 
Er verkündet, dass es genauso verdiente, von der Gunst Gottes ausgeschlossen zu werden, wie er selbst. Ist dies 
das Volk, das meinen Platz im Himmel und den Platz der Engel, die mit mir verbunden sind, einnehmen soll?“ fragt 
er. „Sie geben vor, dem Gesetz Gottes zu gehorchen, aber haben sie seine Gebote gehalten? Haben sie nicht sich 
selbst mehr geliebt als Gott? Haben sie nicht ihre eigenen Interessen über den Dienst für ihn gestellt? Liebten sie 
etwa nicht die weltlichen Dinge? 
Sieh doch die Sünden, die ihr Leben gezeichnet haben! Sieh ihre Selbstsucht, ihre Bosheit, ihren gegenseitigen 
Hass! 
Wird Gott mich und meine Engel aus seiner Gegenwart verbannen und jene noch belohnen, die sich der gleichen 
Sünden schuldig gemacht haben? Aus Gerechtigkeit kannst du das nicht tun, o Herr! Das Recht verlangt, dass ein 
Urteilsspruch gegen sie gefällt werde.“ 
(PK. 413) 

 
So war es sicherlich auch schon in AT-Zeit vor dem Tode Jesu und wir müssten uns doch fragen, 
ob es damals unter dem AT-Zeremonial- und Opfersyst ems auch schon anders sein hätte 
können?  
 
Vielleicht könnte uns ein verändertes Verständnis von dem rechten Sinn der AT-Opfer und auch des Opfers Jesu, 
das dem biblischen Sinn besser entspricht, helfen, dass wir doch noch zu einer besseren geistlichen Haltung und 
somit zur Erlangung der „besseren Verheißungen“ im Sinne des Spätregens und des lauten Rufes kommen 
könnten? 
 
Sehen wir uns nun noch einen weiteren Textabschnitt im Hebräerbrief etwas näher an, der üblicher Weise 
ebenfalls völlig missdeutet wird, und auf den auch Dr. Stéveny in seinem Buch aufmerksam macht.3 
 
 
 

                                                 
3 Ibid 317-356 
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Das Problem in Hebr. 9,15-17  
 
Ein weiterer Textabschnitt, der im obigen Sinne völ lig missdeutet wird ist Hebr. 9,13-17.  
 
Hier lesen wir Folgendes:  
 
13 Denn so der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche von der Kuh, gesprengt, heiligt die Unreinen zu der 

leiblichen Reinigkeit, 
14  wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, 

unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott! 
15 ¶Und darum ist er auch ein Mittler des neuen Testaments, auf dass durch seinen Tod, so geschehen ist zur 

Erlösung von den Übertretungen, die unter dem erste n Testament waren , die, so berufen sind, das 
verheißene ewige Erbe empfangen. 

16  Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen des, der das Testament machte. 
17  Denn ein Testament wird fest durch den Tod; es hat noch nicht Kraft, wenn der noch lebt, der es gemacht hat. 
 
Dieser Abschnitt wird üblicher Weise wie folgt gedeutet: „Unter dem Opfersystem des Alten Testamentes wurde die 
Vergebung auf der Basis (und im Hinblick) des Blutes des Lammes Gottes, das vergossen wurde, garantiert. Das 
Blut der Tiere hatte keine Kraft Sünden zu erlassen. Es war lediglich ein Sinnbild für den Tod Jesu, den er für die 
Sünden der Welt sterben würde. Wenn Jesus sein Leben nicht gegeben hätte, wäre die Vergebung der Sünden, 
die unter dem Alten Bund gegeben wurde nicht gültig gewesen.“  (So die Erklärung im englischen adventistischen 
Bibelkommentar Bd. 7 S 454.) 
 
Bei oberflächlicher Lektüre des Abschnittes könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, als wäre der blutige 
Kreuzestod Jesu unbedingt nötig gewesen, damit Gott die Sünden bzw. „Übertretungen“, die in der Zeit des AT-
Bundes von den Menschen begangen wurden, überhaupt erst vergeben, und so erst ihre grundsätzliche Erlösung 
möglich werden konnte.  
Das würde ganz praktisch bedeuten, dass wahre Vergebung und endgültige Erlösung und die Erfüllung aller 
Bundesverheißungen erst durch das bewirkt und erlangt werden konnte, was die Juden mit dem Sohn Gottes als 
Vermittler des Bundes und seiner Segnungen am Kreuz machten. Was wäre also gewesen, wenn die Juden und 
auch die Römer als damalige religiöse-politische Herrscher in Israel Jesus als Sohn Gottes und Messias erkannt 
und angenommen hätten, wie es ja Gott von ihnen erwartet, und wie es ihnen ja auch möglich gewesen wäre?  
 
In 1. Kor. 2,8 lesen wir, dass sie ihn dann nicht gekreuzigt bzw. getötet hätten! Gott hätte ihnen dadurch die Macht 
gegeben, Kinder Gottes zu werden, wie wir es in Joh. 1. 10-13 lesen. Er hätte ihnen damit auch gleichzeitig die 
Möglichkeit einer Wiedergeburt geschenkt, ohne die sie keine wirkliche Annahme bei Gott, und somit auch keine  
Aufnahme ins Reich Gottes bekommen konnten. (Joh. 3,3-5) 
 
Nach diesen Aussagen war also nicht der gewaltvolle Tod des Messias, den ihn Menschen in ihrem Hass 
zufügten, die Voraussetzung für die Annahme des Sünders bei Gott, sondern die gläubige Annahme und ein 
wiedergeborenes Leben im Glauben und Gehorsam. Gott hat doch seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit 
ihn sein Volk oder die Welt verwirft und ans Kreuz nagelt, oder ihn gar gemäß des alttestamentlichen 
Opfersystems auf einen Altar Gott zu einem blutigen Opfer darbringt, wie es Theologen und Prediger in unseren 
Reihen tatsächlich glauben,4 damit er dadurch erst das Recht erhält, den Menschen ihre Sünden vergeben zu 
können, und ihnen so erst das verheißene Erbe rechtmäßig vermitteln kann!  

                                                 
4 Für diese Behauptung kann ich manche schriftlichen Beweise vorlegen, die zeigen, dass es tatsächlich Theologen und 
Prediger unter uns gibt, die der Meinung sind, dass die Juden zwar nicht gezwungen waren, Jesus zu kreuzigen. Wenn sie ihn 
aber als Messias erkannt und angenommen hätten, hätten sie ihn tatsächlich durch einen Priester oder Hohepriester im Tempel 
von Jerusalem auf einen Altar vor versammelter, klagender und trauernder Volksmenge schlachten sollen. Dies wäre die 
idealere Erfüllung des AT-Opferdienstes und auch die Erfüllung von Sach. 12,10 gewesen. So unter anderem Heinz 
Schaidinger an der Gemeindeakademie in Bogenhofen 2004 und auch Manfred Cihak in mehreren Schreiben, die bei ihm aber 
auch über mich erhältlich sind. Hier ein Beispiel einer schriftlichen Erklärung von ihm: „Die Exaktheit, mit der Gott sonst Dinge 
vorausweiß und voraussagt und das ausgeklügelte, bis in kleinste Details festgelegte Opfer- und Heiligtumssystem, das dann 
so in Jesu tatsächlichem Tod nicht stattgefunden hat, zeigt doch ein „So sollte es sein, doch weil die Juden nicht dazu bereit 
gewesen waren, geschah es eben anders“ 
Jesus warnte sie davor, ihn nicht zu verwerfen. Aber an welcher Stelle in den Evangelien warnte er sie davor, ihn nicht so zu 
töten, wie es das AT-Opfersystem vorhergesagt hat?“ (M. Cihak, IBS Ö) 
 
„Ich könnte mir vorstellen, dass sich so manche Vorhersage Jesajas (Jes. 11 + 65)  und Hesekiel  (Hes.34-39) in Ansätzen 
erfüllen hätte können, wenn die Juden Jesus angenommen und entsprechend de m Vorbild geopfert hätten .  . Diese 
Opferung hätte nur Sinn gemacht,  wenn ein Hoherpriester und das Volk seine Sinnhaftigkeit verstanden hätten und in Demut 
auch bereit gewesen wären, es durchzuführen.  Obwohl Jesus daran gearbeitet  hat, zur Bekehrung zu wirken, war dieses 
nicht zu erreichen. Warum sollte er ihnen dann den „Opferplan“ lehren?  Das wäre kontraproduktiv gewesen. Er hätte 
Uneinsichtige dazu aufgefordert, ihn zu töten , wodurch sie wegen ihrer Uneinsichtigkeit (Opfer ohne rein zu sein) selbst des 
Todes gewesen wären! Die Jünger jedoch wies er auf das Opfer hin (Abendmahl).  (M.Cihak) 
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Die Juden und auch die Welt damals hat Jesus jedoch nicht angenommen, sondern ihn verworfen, verachtet und 
sein unschuldiges Blut am Kreuz buchstäblich und total ungerechter Weise vergossen. Sie haben, weil sie Jesus 
nicht erkannten, ein schweres Verbrechen gegen Gott und seinen Sohn vollbracht und sind somit zu Verrätern und 
Mördern Jesu geworden, wie wir es in Apg. 7,52 lesen. Sie haben auch durch ihr ungerechtes Urteil, das sie in 
ihrer totalen Verblendung und in ihrem Hass Jesus gegenüber beschlossen haben, alle Worte der Propheten 
erfüllt, die von der Verachtung, Verwerfung, von seinem Leiden und qualvollen Sterben geschrieben waren, und 
die sie zum Teil auch Sabbat für Sabbat in ihren Synagogen gelesen haben. (Siehe Apg. 13,26-29) 
Soll ein solches Verbrechen der Menschen nun aber gleichzeitig die unbedingte Voraussetzung und Bedingung 
gewesen sein, damit Gott „die Sünden und Übertretungen, die unter dem ersten Bund geschehen sind“ im 
Nachhinein erst rechtsgültig vergeben konnte, und so erst nachträglich ihre Erlösung ermöglicht und garantiert 
werden konnte?  
Wäre demnach die Erlösung und der Aufenthalt eines Henoch, Elia und Moses im Himmel und auf anderen Welten 
noch nicht wirklich rechtskräftig und somit eigentlich noch illegal gewesen? Mussten sie, als Jesus auf Erden war, 
im Himmel unbedingt darauf hoffen, dass die Juden die Prophezeiungen über die Verwerfung und die 
schmachvolle und gewaltvolle Tötung des Messias vollziehen, damit sie womöglich noch weiterhin und in alle 
Ewigkeit als wirklich rechtskräftig Vergebene und Erlöste im Himmel bleiben konnten? Ist Hebräer 9, 15 wirklich so 
zu verstehen? 
 
Können wir uns wirklich vorstellen, dass die Vergebung, die Gott unter dem Blut des alttestamentlichen Bundes 
den Menschen gewährte, im Grunde genommen noch nicht rechtskräftig war? Warum lesen wir dann nirgends im 
Alten Testament von einer solchen Bedingung, die Gott einem Sünder, der ernstlich um Vergebung bat, vorgelegt 
hat? Hätten nicht die Priester und die Propheten mindestens einmal irgendwo in ihren Unterweisungen und 
Botschaften auf eine solche zukünftigen Bedingung der Hinrichtung des zukünftigen Messias zur wirklichen 
rechtskräftigen Vergebung der Sünden hinweisen müssen? 
Konnte das Erbe des ewigen Lebens, das den Menschen schon im Alten Bund verheißen wurde, wirklich erst 
rechtsgültig erlangt werden, wenn vorher unbußfertigen und gottlose Menschen das buchstäblich unschuldige Blut 
des Messias vergießen, wie es letztlich ja geschah? 
Und doch gehen theologische Erklärungen genau in diese Richtung, wie es auch aus folgender Beschreibung 
erkennbar ist. „Der Empfang des Erbes war von dem Opfer Jesu abhängig. Wenn Christus sein Leben nicht 
geopfert hätte, dann hätten alle die unter dem alten Bund gelebt hätten, umsonst gehofft.“ (ABC 7  454) 
 
Es ist zwar richtig, dass Jesus bereit war, dieses Opfer zu bringen, und sich von gehässigen Menschen unter 
Schmach und Schande und fürchterlicher Qual töten zu lassen, doch das, was hier Menschen mit ihm taten, war 
doch nicht Gottes ausdrücklicher Plan und Wille, sondern das Resultat von Menschen, die nicht Gott, sondern den 
Teufel zu ihren Vater erwählt hatten, wie es Jesus selbst sagte. „Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so 
liebtet ihr mich; denn ich bin ausgegangen und komme von Gott; denn ich bin nicht von mir selber gekommen, 
sondern er hat mich gesandt. Warum kennet ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht 
hören.  Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang 
und ist nicht bestanden in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von 
seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Ich aber, weil ich die Wahrheit sage, so glaubet 
ihr mir nicht.(Joh. 8,42-45)   
 
Es wäre somit völlig absurd zu glauben, dass das verheißene Erbe und alle anderen Bundesverheißungen und 
somit auch die Verheißung der Vergebung wirklich erst nach der Verachtung, der Verwerfung und Kreuzigung oder 
einer sonstigen Tötung des Messias rechtskräftig erfüllen hätte können? So kann also der Begriff „erste Bund “ 
oder „erste Testament“ in Hebr. 9,15-18 wirklich nicht zu verstehen sein! 
 
Wenn wir hier aber noch etwas kritischer an den Text herangehen und ihn doch so ganz wörtlich verstehen 
müssten, dann würde das ja auch bedeuten, dass ein Testament und somit das damit verbundene Erbe erst dann 
rechtsgültig werden kann, wenn man den, der das Testament macht, tötet oder ermordet, wie es ja bei Jesus ganz 
konkret geschah? Jesus ist ja keinen normalen Tod durch Alterung oder durch irgend eine Krankheit oder einen 
Unfall gestorben, wie es sonst üblicher Weise der Fall ist. Natürlich wird ein Testament für einen Erbe, wenn es so 
erstellt ist, wenn der Testamentarier stirbt. Es kann aber auch rechtsgültig sein, wenn der eventuell einem Mord 
zum Opfer fällt. Doch wenn der Mörder der ist, dem das Erbe verheißen ist, wie es ja im Falle der Juden und 
eigentlich aller Menschen von der Seite Gottes her gegeben ist, dann kann doch niemand dadurch hoffen, dass er 
trotzdem das Erbe erlangt. Jedenfalls kann ein Mord am Testamentarier niemals die Bedingung dafür sein, dass 
sein Testament rechtskräftig und legal werden kann.  
Wir merken hoffentlich, dass wir so diesen Textabschnitt nicht verstehen können, und dass wir es hier 
offensichtlich mit einem recht schwierigen textlichen Problem konfrontiert sind, das wir uns nicht leisten dürften, es 
so oberflächlich zu betrachten und auszulegen. 
 
Würden wir den Text zu wörtlich nehmen, könnte er auch bedeuten, dass Jesu durch sein Blut nur alle jene 
Menschen erlöste, die unter dem „ersten Bund“ gesündigt und sein Gesetz übertreten haben. Das würde ja 
bedeuten, dass diese Erlösung nur die Juden betraf, denn nur mit ihnen hat Gott überhaupt einen solchen Bund 
geschlossen, und nur sie haben ja konkret unter diesem ersten Bund gelebt. In diesem Fall wäre das Blut Jesu 



S711 Fragen zum Hebräerbrief  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     24 

und sein Tod nicht zur Vergebung der Sünden auch der Heiden in AT-Zeit gedacht gewesen und auch nicht für die 
Vergebung der Sünden, die unter dem Bund des Neuen Testamentes begangen worden sind, und heute noch von 
Menschen begangen werden. 
 
Nach meinem Verständnis müsste man also hier wohl ernsthaft fragen, was denn der Schreiber des 
Hebräerbriefes in diesem Abschnitt mit dem „neuen Bund“ oder mit dem „ersten Bund“ wirklich verstanden haben 
wollte. Könnte es sein, dass wir das Rätsel einfach dadurch lösen können, indem wir den ersten Bund oder das 
erste Testament an dieser Stelle nicht im Sinne des Bundes zu verstehen haben, den Gott mit seinem Volk hatte, 
sondern im Sinne eines Bundes, den der Mensch mit der Sünde  hat? Könnte das bedeuten, dass der Mensch 
vorher der Sünder zu sterben hat, bevor er mit dem Erbe Gottes rechnen kann? Das wäre dann wohl auch in 
Übereinstimmung mit dem Bild, das Paulus in Römer 7, 1-6 so darstellt.  
Solange also der alte Mensch lebt und somit der alte Bund mit der Sünde  existiert, kann es keine wahre und 
endgültige Vergebung und kein Erbe des ewigen Lebens geben. In diesem Fall hätte Jesus 100 Mal geopfert 
werden können oder sich 100 Mal töten lassen können, es hätte niemanden Vergebung und das Erbe des ewigen 
Lebens eingebracht, solange der Sünder nicht seinen Bund mit der Sünde und somit seinen Bund mit seinem alten 
Leben und mit dem Teufel bricht. Das würde auch der gesamten Botschaft der Rechtfertigung und Erlösung, wie 
wir sie bei Paulus überall in seinen Briefen und Erklärungen finden, total entsprechen.  
 
Das ist auch der Grundgedanke dessen was wir im gesamten Kapitel von Hebräer 6 und dann vor allem auch in 
Kp. 10 finden. Dort wird uns verständlich gemacht, dass das Blut der Ochsen und Kälber niemanden wirklich von 
Sünden frei machen konnte, weil es eben nicht am Tod oder Blut der Tiere lag, ob jemand letztlich Vergebung 
empfangen konnte, sondern am Glauben und am Gehorsam und an der Treue Gott gegenüber. Es ging Gott 
immer schon eher darum, dass sein Volk und die Menschen nicht das Blut der Opfertier zu einem Sakrament 
machen, in dem irgend ein Heil zu finden wäre, sondern höchstens eine Erinnerung an ihre Sünde war (Hebr.10,3) 
und ein Aufruf, sich von ihren Sünden zu trennen und im Glauben, Gehorsam und Treue den Willen Gottes zu 
vollbringen. 
 
So sind auch folgende Texte von Hebr. 10, 4-9 zu verstehen: „Denn es ist unmöglich, durch Ochsenblut und 
Bocksblut Sünden wegzunehmen. Darum, da er in die Welt kommt, spricht er: "Opfer und Gaben hast du nicht 
gewollt; den Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich 
komme (im Buch steht von mir geschrieben), daß ich tue, Gott, deinen Willen“  
 
Wenn Gott also grundsätzlich keinen Gefallen an einem Opfer hatte, sondern am Gehorsam, den ein Mensch in 
seinem Leben bringt und nur dies das eigentliche, gottwohlgefällige Opfer vor Gott sein kann, dann ist das auch 
genau das, was hier von Jesus gesagt wird, als er in diese Welt kam, und was Gott von ihm erwartete, und was er 
auch selbst in seinem Kommen verstand. Es war nicht, dass ihn Gott zu einem Opfer sandte, das Menschen für 
ihre Vergebung und zu ihrer Erlösung zu töten oder zu schlachten hatten, sondern er kam, um sein Leben gemäß 
der Symbolik der Reinheit der Opfertiere in eigener völliger Reinheit und Heiligkeit vor Gott uns zum Vorbild zu 
leben und es so als heiliges und lebendiges Opfer seinem Vater darzubringen. So sagt es auch der weitere Text in 
Hebr. 9,8 
 
„Zuerst hatte er gesagt: "Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch 
nicht (welche doch nach dem Gesetz geopfert werden) da sprach er: "Siehe, ich komme, zu tun, Gott, deinen 
Willen."  Da hebt er das erste  auf, daß er das andere einsetze.“ 
 
Das erste, was hier aufgehoben wird, würde gemäß all dieser nun oben gemachten Erklärungen nicht der Alte 
Bund sein, der unbedingt aufgehoben werden hätte müssen, damit Gott Sünde überhaupt erst rechtskräftig 
vergeben konnte. Das würde ja dann bedeuten, dass das gesamte Blut dieser Opfertiere alle völlig umsonst 
gewesen wäre, was es ja für die meisten Juden wirklich so war, weil sie sich nur auf das Blut der unschuldigen 
Opfertiere verließen und sich nicht von der Sünde entfernten und sich so von ihr befreien und von Gott erlösen 
lassen wollten, 
Der Textabschnitt kann wohl nur bedeuten, dass hier der erste Bund nur in seinem verkehrten Verständnis 
aufgehoben wird, indem man nämlich meinte, dass Sündenvergebung allein vom Blut der unschuldigen Tiere 
abhängt und dann in diesem Sinne weiter so verkehrt glaubte, dass wirkliche Vergebung nur im unschuldigen Blut 
Jesu zu erlangen sei, das aber geistlich verblendete Menschen buchstäblich vergossen haben.  
Wahre Vergebung konnte jedoch niemals davon abhängen, dass Menschen, die unter dem AT-Opfersystem 
lebten, und es gewohnt waren, auf Gottes Gebot hin für ihre Sünden und zu ihrer Sündenvergebung unschuldige 
Tiere zu schlachten und zu töten, dass sie nun in diesem Sinne auch das wahre Lamm Gottes töteten! Dazu hat 
Gott keinen Menschen irgend einen Auftrag gegeben. Im Gegenteil dazu sollten sie einfach an ihn glauben, und 
ihm als dem Lamme Gottes im Gehorsam und Treue folgen und seinem Vorbild gemäß das Gesetz in Herz und 
Sinn geschrieben haben und gemäß diesem Gesetz ein reines und unschuldiges Leben gestalten. Das ist es auch, 
was wir dann weiter im gesamten Hebräerbrief lesen.  
 

10  In diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. 
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11  Und ein jeglicher Priester ist eingesetzt, daß er alle Tage Gottesdienst pflege und oftmals einerlei Opfer 
tue, welche nimmermehr können die Sünden abnehmen. 
12  Dieser aber, da er hat ein Opfer für die Sünden geopfert, das ewiglich gilt, sitzt er nun zur Rechten 
Gottes 
13  und wartet hinfort, bis daß seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. 
14  Denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet die geheiligt werden. 
15  Es bezeugt uns aber das auch der heilige Geist. Denn nachdem er zuvor gesagt hatte: 
16  Das ist das Testament, das ich ihnen machen will nach diesen Tagen", spricht der HERR: "Ich will mein 
Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn will ich es schreiben, 
17  und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. 
18  Wo aber derselben Vergebung ist, da ist nicht mehr Opfer für die Sünde. 
19 ¶  So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, 
20  welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein 
Fleisch, 
21  und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes: 
22  so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen in völligem Glauben, besprengt in unsern Herzen und 
los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser; 
23  und lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie 
verheißen hat; 
24  und lasset uns untereinander unser selbst wahrnehmen mit Reizen zur Liebe und guten Werken 
25  und nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen; und das so 
viel mehr, soviel ihr sehet, daß sich der Tag naht. 
26  Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir 
fürder kein anderes Opfer mehr für die Sünden, 
27  sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren 
wird. 
 

Wir sollten daher sehr vorsichtig sein, wie wir diese Texte im Hebräerbrief interpretieren und völlig aus dem 
Zusammenhang herausgerissen deuten. Offensichtlich ist es ganz wichtig, dass wir unter Bund und Testament 
nicht immer nur an die alttestamentliche oder neutestamentliche Zeit denken, sondern auch an die Zeit vor dem 
Glauben an Jesus und der Bekehrung eines Menschen, und an die Zeit nach dem Glauben und seiner Bekehrung. 
 
In diesem Sinne verstand auch E.G. White Römer 3, 26,  wo davon die Rede ist, dass Gott die Sünden in 
vergangenen Zeiten in göttlicher Geduld getragen hat. Das hat offensichtlich auch in ihrem Verständnis nichts mit 
der AT-Zeit zu tun, sondern mit der Zeit vor der Bekehrung des Menschen. 
 
„Das Gesetz fordert Gerechtigkeit – ein gerechtes Leben, einen vollkommenen Charakter. Der Mensch kann dies 
nicht erfüllen; er kann den Anforderungen des göttlichen Willens nicht genügen. Aber Christus, der als Mensch auf 
die Erde kam, führte ein heiliges Leben und entwickelte einen vollkommenen Charakter. Er bietet diese 
Möglichkeiten jedem an, der sie für sich in Anspruch nehmen will; sein Leben bürgt für das Leben der Menschen. 
So erfahren sie durch die Langmut Gottes Vergebung ihrer in der Vergangenheit liegenden Sünd en. Mehr 
noch: Christus durchdringt die Menschen mit den Eigenschaften Gottes. Er formt den menschlichen Charakter 
nach dem himmlischen Vorbild und verleiht ihm geistliche Kraft und Schönheit. Dadurch wird gerade die 
Gerechtigkeit des Gesetzes in Christi Nachfolgern erfüllt. Es gilt, daß Gott „allein gerecht sei und gerecht mache 
den, der da ist des Glaubens an Jesus“. Römer 3,26.  (LJ 764) 
 
Es wäre nicht biblisch, wenn wir meinen würden, dass Gott bevor er eine Sünde, die in AT-Zeit begangen wurde, 
nur dann endgültig und rechtskräftig vergeben hätte können, wenn er vorher noch in seinem Zorn über die Sünde 
die Strafe für die Sünde, stellvertretend durch einen fürchterlichen Kreuzestod an seinem unschuldigen Sohn zu 
vollziehen hätte. 
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G.)  Was sagt uns das gesamte AT über das Ziel, das  Gott mit seinem Volke hatte, 
und das er auch über den gesamten AT-Heiligtumsdien st erreichen wollte?  

 
Siehe dazu Ps 32 und Ps 51,  auch Ps. 103,   oder Jes.1,14,  Spr. 28,13   etc... 
 
a) Wozu gab Gott  schon im AT die Gesetze?   Zum Wohlergehen, Glück, Freude und zum Leben.   5. Mose 6   

etc....    
 
 
c) Was wollte Gott durch seine Gebote und Gesetze und den damit verbundenen Dienst der Priester und den 

gesamten Heiligtumsdienst im und durch das Volk erreichen? 
(5. Mose 4, 6-8;    Jes. 56,7-8;  Jes. 60)    
 

d) Was sollten all die Opfer am Volk selbst bewirken? 
Jes. 60,21;   Jes. 61,6-11; Jes. 62;   Zeph. 37-20;  Jes. 11, 9 
Israel sollte ein gerechtes Volk werden. (5. Mose 6,24-25) 
 

e) Hätte dieses Ziel Gottes auf der Basis der AT-Ordnungen und des AT-Heiligtumsdienst nicht erreicht werden 
können?  
Was allein war der Grund, warum Gott dieses hohe Ziel mit seinem Volk nicht erreicht hat? (Jes. 63; 1-10;  Jer. 
25,3-7) 
 

f) Was wäre gewesen, wenn das Volk in Heiligkeit und Gerechtigkeit gelebt und so auf das Kommen des 
Messias gewartet hätte, wie es Gott von ihnen erwartete? 
 
- Wie hätten sie in diesem Fall den Messias behandelt? 

- Was hätte der Messias so für sie tun können? 

 
Doch alles kam anders, als es Gott erwartete und al s er es durch den gesamten Heiligtumsdienst 

vom Volk erwarten hätte können. 
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H.) Der NT-Priesterdienst nach der Ordnung des Melc hisedek  
 

Warum wurde letztlich nach dem Kommen des Messias und nach seiner Hinrichtung ein neuer 
Priesterdienst nach der Ordnung Melchisedeks eingerichtet? 

 
a) Weil die AT-Priester und Hohenpriester das gesamte AT-Gesetzes- und Priestersystem verdorben hatten! 
 
b) Weil die Priester und Hohenpriester ihren eigentlichen Auftrag nicht erfüllten und nicht dem entsprachen, 

was Gott von ihnen erwartete! 
- Hes. 23 
- Mal. 2,1-17 
- Mat. 26, 1-5     

 
Priester  und Könige  waren korrupt und führten das Volk in die Irre und nicht zu Gott und seinem Gesetz! 
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I.)  Was Israel aus dem Tempel- und Opferdienst mac hte 
 

• Israel verkannte und pervertierte den wahren Sinn des Opfersystems! (Mal.2,17;  Röm.3,7-8) 
 
• Sie brachten ihre Opfer, um einfach weiter sündigen zu können!  (Gal. 2,17) 
• Sünde wurde daher als normal und unvermeidbar angesehen!   

 
„Die Sünde war zu einer systematisch betriebenen Kunst geworden, und das Laster wurde als Teil der Religion 
geheiligt.“ LJ  S. 28 
 
„Wie wenig erkannten die Priester und Obersten den Ernst und die Würde des Amtes, das sie zu erfüllen hatten! 
Zu jedem Passah- und Laubhüttenfest wurden Tausende von Tieren geschlachtet; ihr Blut wurde von den Priestern 
aufgefangen und auf den Altar gegossen. Diese blutigen Opfer waren den Juden so geläufig geworden, dass sie 
fast die Tatsache vergaßen, dass nur ihre Sünde all dieses Blutvergießen notwen dig machte . ...“  
 
„Jesu Blick fiel auf die unschuldigen Opfertiere; er sah, wie die Juden diese großen Zusammenkünfte zu einem 
Schauspiel des Blutvergießens und der Grausamkeit gemacht hatten. Statt demütige Reue über ihre Sünde zu 
empfinden, hatten sie die Zahl der Opfer vervielfacht, als ob Gott durch einen herzlosen Formendienst geehrt 
werden könnte. Die Priester und Obersten hatten nicht nur ihre Herzen durch Selbstsucht und Geiz verhärtet, sie 
hatten auch jene Sinnbilder, die auf das Lamm Gottes hinwiesen, zu Hilfsmitteln des Gelderwerbs erniedrigt. Auf 
diese Weise war in den Augen des Volkes die Heiligk eit des Opferdienstes in hohem Grade herabgewürdigt  
worden . LJ 580 
 
„Jesus empörte sich darüber; er wußte, dass sein Blut, das für die Sünden der Welt bald vergossen werden sollte, 
von den Obersten und Priestern ebensowenig geachtet würde wie das Blut der Tier e, das sie unaufhörlich 
fließen ließen.  
Gegen diese Ausübung des Opferdienstes  hatte Christus bereits durch den Mund des Propheten gesprochen. 
Samuel hatte gesagt: „Meinst du, dass der Herr Gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie am 
Gehorsam  gegen die Stimme des Herrn? Siehe, 
Gehorsam ist besser als Opfer  und Aufmerken besser als das Fett von Widdern.“ 1. Samuel 15,22. Als Jesaja im 
Gesicht den Abfall der Juden sah, redete er sie als Oberste von Sodom und Gomorra an: „Höret des Herrn Wort, 
ihr Herren von Sodom! Nimm zu Ohren die Weisung unsres Gottes, du Volk von Gomorra! Was soll mir die 
Menge eurer Opfer ? spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fet tes von 
Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stie re, der Lämmer und Böcke .  
Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir – wer fordert  denn von euch, dass ihr meinen Vorhof 
zertretet?  … Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, laßt ab vom Bösen! Lernet 
Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Waisen Recht, führet der Witwen Sache!“ 
(Jesaja 1,10-12.16.17.) (LJ  580)  

 
 
Das Heiligtum mit all seinen Zeremonien und den darin befindlichen Lehren wurde demnach völlig verkannt, 
abgelehnt und konnte das Volk so nicht mehr zu dem machen, was Gott vorhatte. 
 
Auch die Propheten  konnten an dieser Situation nichts mehr ändern und ausrichten! 
 
Welchen Sinn hatte in diesem Fall die gesamte AT-Heiligtumsordnung noch, die nicht nur für Israel sondern auch 
für die gesamte damalige Menschheit zum irdischen Segen und darüber hinaus zur Versöhnung mit Gott und somit 
auch zum ewigen Heil führen sollte? 
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Was sagt E.G. White dazu, warum das AT-System aufge löst wurde? 
 
„Die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, hatten die Bedeutung der gottesdienstlichen Handlungen aus 
den Augen verloren. Sie hatten längst aufgehört, hinter deren Symbolcharakter den eigentlichen Sinn  zu sehen.  
Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in einem Schaustück geworden.  Die Ordnungen, die Gott 
selbst eingesetzt hatte, wurden zu einem Mittel, die Sinne zu betören und die Herzen zu verhärten. Auf diesem 
Wege konnte Gott nichts mehr für die Menschheit tun. Dieses ganze System mußte beseitigt werden.   
 
Bedenke:  
Durch die gesamte Pervertierung der AT-Heiligtumsordnung durch die israelitischen Priester konnte Gott nicht nur 
mehr für das Heil  Israels nichts mehr tun, sondern auch für die gesamte Menschheit. Demnach wollte Gott durch 
den AT-Heiligtumsdienst in Israel einen ewigen Segen selbst für die gesamte Menschheit bringen! 
 

Als das System und all die Ordnungen, die Gott zur Erreichung seines Zieles mit seinem Volk und darüber hinaus 
für die gesamte Menschheit nicht den gewünschtem Erfolg brachten, gab Gott sein Volk aber auch die Menschheit 
noch immer nicht auf, sondern „versuchte“ es noch auf eine andere Weise. Dazu setzte er nun eine neue Priester-, 
Opfer- und Tempelordnung ein.  
 

Gott war jedoch von diesem Versagen Israels und dem AT-Zeremonialsystems nicht überrascht, sondern sah es 
wohl in seiner Vorhersehung voraus. (Sieh Daniel 9) 
 

Ist aber das Versagen Israels wirklich der wahre Grund, warum Gott eine neue Priester-, Opfer- und 
Tempelordnung in neutestamentlicher Zeit einführte? 
 

Diese Überlegungen bringen uns zu folgender grundsätzlichen Frage: Unter welchen Umständen hat Gott in der 
Geschichte grundsätzlich Veränderungen an zunächst von ihm selbst gegebenen Geboten und Ordnungen 
vorgenommen? 
Unter welchen Umständen in der Geschichte seines Vo lkes gab Gott neue Gebote, neue Vorschriften und 
neue Ordnungen? 
 
Es war immer:  
 
a) wenn es die Umstände, die durch die Folgen der Sünde heraufbeschwört wurden, erforderten. 
 

Beispiele:    Gesundheitsgesetze und Hygienevorschriften,    Ehegesetze, Moralgebote, Gesetzte für die 
Landwirtschaft, Kriegesgesetze, Königsgesetze etc... 

 
b) wenn eine alte Gesetzesordnung unzureichend wurde oder einfach nichts mehr brachte. 
 
c) wenn Gott sein Ziel mit seinen Kindern über die bis dahin bestehenden Vorschriften und Ordnungen aufgrund 

von Ungehorsam und Rebellion  nicht mehr erreichen konnte. 
 
Bedenke: 
 
So ist es eigentlich auch im weltlichen Systemen. Aus oben genannten Gründen werden üblicher Weise auch 
menschliche Gesetzesordnungen verändert und erneuert.  
 
Dazu kommen im weltlichen Bereich auch noch Regierungsumstürze oder die Wahl einer anderen Regierung, was 
aber bei Gott nicht wirklich möglich ist.  
Er ist in NT-Zeit wie auch in AT-Zeit immer der selbe Herrscher geblieben. Seine Regierung blieb trotz aller 
Versuche Satans, sie zu stürzen, immer bestehen. 
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J.) Was E. G. White darüber sagt, warum Gott immer wieder seine Gesetze 
ergänzte oder auch veränderte  

 
„Hätten die Menschen Gottes Gesetz so gehalten, wie es Adam nach seinem Fall gegeben worden war, wie Noah 
es bewahrt und Abraham es beobachtet hatte, wäre es nicht notwendig gewesen, die Beschneidung zu verordnen. 
Und hätten Abrahams Nachkommen den Bund gehalten, d essen Zeichen die Beschneidung  war, hätten sie  
weder zum Götzendienst verführt werden können noch die Knechtschaft in Ägypten erdulden müsse n. Sie 
würden Gottes Gesetz im Herzen behalten haben. Es brauchte nicht vom Sinai verkündet oder auf steinerne Tafeln 
geschrieben zu werden. Hätten sie die Grundsätze der Zehn Gebote ausgelebt, würde es keiner zusätzlichen 
Anweisungen an Mose bedurft haben.  PP.342 
 
„An Abraham wurde die Beschneidung eingeführt  als ein Zeichen für alle, die sich dem Dienste Gottes weihten, 
als Gelübde, sich von Abgötterei fernzuhalten und dem Gesetz zu gehorchen. Abrahams Nachkommen hielten 
dieses Gelöbnis nicht, wie  ihre Neigung zu heidnischen Verbindungen und deren Gewohnheiten bewies. Darum 
kamen sie in die Knechtschaft nach Ägypten . Aber bei ihrem Umgang mit Götzendienern und durch den 
erzwungenen Gehorsam gegenüber den Ägyptern wurden die göttlichen Vorschriften von den niedrigen, 
grausamen Lehren des Heidentums noch mehr verdorben. Als der Herr sie wieder aus Ägypten führte, kam er 
darum in Herrlichkeit und von Engeln umgeben auf den Sinai herab, um vor den Ohren des ganzen Volkes in 
schrecklicher Majestät  sein Gesetz zu verkünden.“ PP.341 
„Während der Knechtschaft in Ägypten hatten viele Israeliten die Kenntnis des Gesetzes Gottes weitgehend 
verloren  und seine Vorschriften mit heidnischen Bräuchen und Überlieferungen vermischt. Gott führte sie zum 
Sinai und verkündete ihnen dort mit eigener Stimme sein Gesetz. PP:309 

 
„Gott gab ihnen sein Gesetz, doch sie wollten ihm nicht gehorchen. Dann gab er ihnen zeremonielle Ordnungen, 
damit sie Gott durch deren Erfüllung im Gedächtnis behielten .  
Sie neigten so sehr dazu, ihn und seine Forderungen zu vergessen, daß es notwendig war, ihre Gemüter immer 
wieder aufzurütteln, damit sie die Verpflichtung fühlten, ihrem Schöpfer zu gehorchen und ihn zu ehren. 

     Z II 254 
 
„Wären sie gehorsam gewesen und hätten sie die Gebote Gottes willig gehalten, dann wäre die Fülle der 
Zeremonien und Verordnungen nicht notwendig gewesen .“                         Z II 254 
 
„Hätten sie die Grundsätze der Zehn Gebote ausgelebt, würde es keiner zusätzlichen Anweisungen an Mose 
bedurft haben!„          PP 342 
 
Trotz all dieser zusätzlichen und  veränderten Anweisungen (Zeremonialgesetze) und aller Bemühungen Gottes, 
das Volk durch seine Propheten zurechtzuweisen und zu orientieren, um sie zur Heiligkeit und Vollkommenheit und 
zum Vorbild für alle Völker zu machen, versagte Israel. 
 Als allerletzten Versuch, das Volk doch noch zur Umkehr und zur Einsicht zu führen, sandte Gott seinen geliebten 
Sohn.    
 
Jesus wurde von Gott dem Volk der Juden aber darüber hinaus auch der gesamten Welt in unterschiedlichen 
Funktionen zur Verfügung gestellt! 
 
Er übernahm alle wichtigsten Funktionen, durch die Gott in alttestamentlicher Zeit sein Volk führen und zur 
Heiligkeit und  Herrlichkeit  bringen wollte. 
 
Es waren dies allen voran die Funktionen der Könige , Priester und Propheten ! 
 
 
1.) Jesus kam zunächst als Prophet , um das Volk im Gesetz und im Willen Gottes zu unterweisen, sie zur Umkehr 

zu rufen und eine besondere Reformation durchzuführen. 
 

Mk. 12,2-7 
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K.)  Was Gott mit Israel schon vor und bei dem 1.Ko mmen des Messias 
vorhatte  

 
„Die Menschen sammelten sich um Christus. ...  Wäre n die Priester und Rabbiner nicht dazwischen 
getreten, so hätte Jesu Lehre eine Reformation  herbeigeführt, wie sie die Welt nie erlebt hatte . Aber um 
ihre eigene Macht aufrecht zu erhalten, waren diese  Obersten fest entschlossen, seinen Einfluß zu 
brechen.“ LJ 189 
 
Dieses Kind, so meinten sie, müsse unbedingt gefördert werden. Und sie hielten sich für geeignet, die Erziehung und 
Ausbildung Jesu in die Hand zu nehmen. In Wirklichkeit aber war ihnen der Zwölfjährige in der Erkenntnis der Wahrheit weit 
voraus. 
Hätten sie sich damals dieser Wahrheit geöffnet, wäre eine Erweckung und Erneuerung  des geistlichen Lebens in Israel 
möglich gewesen. Bei Jesu Lehrantritt, knapp zwanzig Jahre später, wären dann viele darauf vorbereitet gewesen, seine 
Botschaft anzunehmen 
und an ihn zu glauben.  J.v. N. S. 50  (LJ evangel.) 
 
„Wenn Israel seinem Auftrag treu nachkäme, würde es  eine weltbewegende Kraft werden.  Gott selbst 
wollte sein Schild sein und es über alle andern Völ ker erhöhen . Dann würde durch die Israeliten sein Licht 
und seine Wahrheit offenbart, sie selbst aber überr agten dann unter seiner weisen, heiligen Führung al s 
Beispiel für die Erhabenheit seiner Anbetung jeden Götzendienst.“   PP 289 
 
„Diese Segensverheißung hätte sich schon in großem Ausmaß während der Jahrh underte erfüllen 
sollen , die auf die Rückkehr der Israeliten aus den Ländern ihrer Gefangenschaft folgten. Gott 
beabsichtigte, die ganze Erde auf die erste Ankunft Christi vorzubereiten, genauso wie heute der Weg 
für sein zweites Kommen geebnet wird.                           PK. S.  496 
„Die Erfüllung dieser Verheißungen hing vom Gehorsa m ab. Die Sünden,  die die Israeliten vor der 
Gefangenschaft gekennzeichnet hatten, sollten sich nicht wiederholen. ...  
Reicher zeitlicher und geistlicher Lohn war denen v ersprochen , die diese Grundsätze der Gerechtigkeit in 
die Tat umsetzten.“ PK 497 
 
 
Welches  Schicksal wurde Jesus jedoch zugerfügt?  

 
- Er wurde – wie schon viele vor ihm - verachtet, verspottet, verworfen und hingerichtet!  (Mk. 12,7) 
 
-  Die Welt nahm ihn nicht auf, jedoch der Himmel! BK 283 
 
- Jesus stand aus dem Grabe wieder auf, fuhr auf in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes! 

 
Was tut  er seither dort zur Rechten Gottes? 

 
Jesus wurde als Hoherpriester  eingesetzt.  
 
Damit setzt Jesus eigentlich den Dienst, den er auch schon vorher immer im Himmel tat, einfach weiter fort, jedoch 
unter ganz anderen Voraussetzungen.  
Hatten die gläubigen Menschen vor der Sintflut aber auch das Volk Israel nachher noch keine rechte Vorstellung 
von der wahren Person dieses himmlischen Fürsprechers, der schon seit dem Sündenfall für sie eintrat, so  war 
dies nun ganz anders! 
 
Jesus als der, der schon in AT-Zeit  für „sein Volk“ eintritt, (Dan. 12,1) wurde Mensch und war dem Volk der Juden 
bei Lebzeiten als Mensch bekannt geworden.  
Sie töten ihn in Wissenheit oder auch in Unwissenheit. Doch am dritten Tag  steht er zum Erstaunen seiner Mörder 
wieder auf! 
 
Was hätte nun Jesus mit seinen Mördern und dem gesamten Volk tun können? 
Was jedoch lässt Gott auch noch nach der Ermordung Jesu und nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt weiter 
hier auf Erden mit den Mördern Jesu und seinem Volk tun? 
 
Vom himmlischen Heiligtum und von  Jesus als H-Priester wird ihnen weiterhin Vergebung angeboten! Natürlich 
nur unter der Bedingung der Reue, Umkehr und der Übergabe im Gehorsam an Jesus.    
 
Dazu wird dem Volk der Juden und selbst den Mördern Jesu, aber später auch allen Menschen auf Erden noch 
immer Reue und Umkehr, Vergebung und Erkenntnis des Heils und Versöhnung gepredigt! (Apg. 2-4)  
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Wie jedoch gehen die irdischen Priester und  H-Priester mit dieser Erkenntnis und dem damit verbundenen 
Heilsangebot der Vergebung um? 
 
Apg. 4        Weitere Ablehnung des Messias und Verwerfung der Verkündiger! 

 
Was war die Folge dieser Ablehnung für die Juden de r damaligen Generation? 
 
Was wird die Folge davon sein für alle, die so mit ihrem Fürsprecher und H. Priester umgehen, wenn er dann als 
König der Könige  wiederkommen wird? 
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L.) Das Gnadenwirken unseres H-Priesters Jesu vor d em Gericht  
 
Was unternimmt der Hohepriester im Himmel noch vor dem letzten  Gericht und um das - wenn möglich 
- sogar noch zu verhindern? 
 
Was kann Gott nun in NT- Zeit durch diesen „besseren Dienst“ und Fürsprecher“ von Menschen 
erwarten? 
 
Hat der bessere H-Priester und der bessere Bund damals nach der Auferstehung und Himmelfahrt 
Auswirkungen auf das Volk der Juden gehabt? 
 
Welche Auswirkungen hatte es auf das „Neue Israel in  NT-Zeit?l 
 
Was erwarten wir von unserem H-Priester, der ein solches Vorbild für uns war? 
 
Welche Folgen sollte das Wissen über den Dienst Jesus im himmlischen Heiligtum auf unser Leben 
haben? 
 

 
Mehr Licht und Erleuchtung aus dem Heiligtum 

 
C.M. Maxwell  in seinem Buch „Sagt es der ganzen Welt“ S. 179-180 wenn er schreibt:  „Während Christus neben 
den Zehn Geboten im Allerheiligsten steht und im Himmel Sünden austilgt, schüttet er durch seine Gnade 
kostbares Licht auf die Welt , um Männer und Frauen, Jungen und Mädchen zu helfen, den Stand von in der 
Sache Gottes geweihten, gut informierten Siegern zu erreichen, der sie befähigen wird, in der Zeit der Trübsal zu 
bestehen, nachdem Jesus das himmlische Heiligtum verlassen haben wird.  
 

„Vom Allerheiligsten her“ so schrieb Ellen G. White 1887 , „wird das große Werk der Belehrung  
unternommen.“5 Diese Belehrung annehmen, ihr glauben und mit ihr zusammenwirken, koste es, was es wolle – 
das ist ein Teil dessen, was es bedeutet, sein Leben zu Christus zu bringen, auf daß es reingewaschen wird, damit 
die Sünden auch in unseren täglich gelebten Erfahrung „ausgetilgt“ werden.  
„Hier auf Erden muß die Reinigung der Seelen  statt finden, ganz in Übereinstimmung mit Christi 
Reinigung des Heiligtums im Himmel.“ 6 
 
 
 
 
 

                                                 
5 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
6 E.G. Whites, Letter 37, 1887 
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Aus meinem Doc.  „Werksgerechtigkeit“  
 
War der Tod und die Auferstehung Jesu ausreichend zur Erlangung des ewigen Lebens für den 
Menschen?  
 
Wenn dem so wäre, hätte Jesus gleich bei seiner Auferstehung oder kurz nach seiner Himmelfahrt wiederkommen 
können und die Weltgeschichte zum Abschluss bringen können. 
 
Warum aber geschah das nicht so? Was geschah noch weiter, um die Erlösung der Menschheit zu vollenden und 
letztlich auch Satan mit all seinem Gefolge in Gerechtigkeit vernichten zu können und Gott als auch sein Gesetz 
als absolut gerecht zu erweisen? 
War das alles durch Jesu sündloses Leben und seinen Tod und die Auferstehung schon erwiesen und erledigt 
worden? 
Wenn dem so gewesen wäre, müßten wir uns doch fragen, warum dann die Weltgeschichte noch einmal 2000 
Jahre bis jetzt weiterging und worauf denn Jesus noch wartet, bis er wiederkommt? 
 
Gab es noch weitere Bedingungen für Gott zu erfüllen, bevor das alles geschehen und zum Abschluß gebracht 
werden kann? 
 
Um diese Frage zu beantworten müssen wir einfach beachten, was Jesus nach seiner Auferstehung tat und was 
sich nachher noch erfüllen mußte? 
 
 
Was tat Jesus nach seiner Auferstehung? 

 
Jesus ging auch zurück in den Himmel als unser Fürsprecher!     Hebr.9,11+12 
 
Weil offensichtlich mit dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu das Erlösungswerk noch nicht 
abgeschlossen war, ging Jesus als unser Fürsprecher zurück in den Himmel.  
 
Wie wichtig ist das zu wissen?  
 
Das ist nun die Hauptsache für Christen!  Hebr. 8:1 
 
Welche Aufgabe kommt nun Jesus als unseren Fürsprecher im Himmel zu? 
 
Hebr. 7:25,    Hebr. 9: 24   Röm. 8:34 
 
 
Wirkt Jesus als Fürsprecher seiner Kinder und seines Volkes erst seit der Auferstehung? 
 
Welche Aufgabe erfüllte denn Jesus vor seiner Menschwerdung im Himmel? 
 
Hatten die Menschen im AT schon einen Fürsprecher und Mittler im Himmel, der für sie vor Gott eintrat? 
 
Dan. 12:1,  10: 13 
 
Sach.3:1-5 
 
Ist das ein Bild, welches erst im NT verwirklicht werden sollte? 
 
Was wäre geschehen, wenn der Mensch im AT nicht schon einen Fürsprecher beim Vater gehabt hätte? 
Was wäre schon mit Adam und Eva geschehen, wenn sie keinen Fürsprecher gehabt hätten, der für ihre Sünde 
bereit gewesen wäre zu sühnen? 
 
Was sagt E.G. White dazu! 
 
HG  26 
 
Die Aufgabe und Funktion Jesu als Fürsprecher und Hohepriester zur Rechten des Vaters ist daher nicht eine 
ausschließlich Neutestamentliche! 
 
Ps. 110 
 
Beachte auch den Hohepriester Melchisedek! 
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Wozu diente Jesus schon im AT als Fürsprecher, Hohepriester, Vermittler, und als der, der für sein Volk eintritt? 
 
Beachten wir einige Beispiele , wo Michael, der Engel des Herrn im AT erscheint!!!! 
 
 
Was war das letzte Ziel, des Engels des Herrn mit seinem Volk? 
War es nur, um das Volk zu bewahren vor irdischen Feinden und sie vor solchen zu befreien? 
 
War es nicht viel mehr, sie von einem viel größerem Feind zu befreien? 
 
 
Wer könnte das gewesen sein?   
 
 = Sünde 
 
 
Welche Texte sprechen in diese Richtung? 
 
 
Warum war das alles nicht erfolgreich? 
 
Hat der Fürsprecher versagt? War er nicht stark und mächtig genug? 
 
Wo lag der Fehler??? 
 
Welche Verheißungen gab es für das Volk bezüglich des Erfolges??? 
 
 
Wer sollte in diesem Kampf gegen diesen größten Fei nd dem Volk noch gegeben werden?  
 
Der Hl. Geist! 
 
 
Texte!!!  Joh. 14-16 
 
 
Nun stellt sich aber die Frage, ob mit dem Tod, der Auferstehung und der Fürsprache Jesu  schon alle 
Bedingungen von der Seite Gottes erfüllt sind, damit der Mensch tatsächlich das Geschenk der Vergebung, 
Erlösung und des ewigen Leben empfangen kann? 
 
Welche weitere Bedingung mußte von der Seite Gottes noch erfüllt werden, damit dem Menschen die Erlösung 
tatsächlich zukommen kann? 
 
Es sollte uns bewußt sein, daß Jesus nicht alleine für die Vermittlung der Erlösung an die Menschen zuständig ist. 
In dieser Vermittlung hat auch der Heilige Geist eine besondere Aufgabe zugeteilt! 
 
Die Aufgabe des Heiligen Geistes in der Vermittlung  der Rechtfertigung und Erlösung an den Menschen 
 
Durch die Auferstehung und die Himmelfahrt wurde den Gläubigen der Heilige Geist verheißen und gegeben. Joh. 
16.7 
 
Das bedeute jedoch nicht, dass dieser Geist nicht auch schon den Menschen in AT-Zeit und somit lange vor dem 
Opfertod Jesu in seiner Fülle gegeben werden hätte können. Er war ja den wahren Gläubigen von Anfang an seit 
dem Sündenfall immer verheißen und auch praktisch zugänglich gemacht worden.  
Ohne dem hätte kein Gläubiger im AT Gott wirklich ein heiliges und gottesfürchtiges Leben im Gehorsam den 
Geboten Gottes gegenüber leben können.  
Ohne die Hilfe und die Fülle des Heiligen Geistes hätte Henoch schon vor der Sintflut niemals mit Gott so wandeln 
können, dass ihn Gott nicht zuletzt auch aufgrund seines Lebenswandels in den Himmel nehmen hätte können. 
 
Die besondere Sendung des Heiligen Geistes nach dem Tode Jesu war genauso noch an die Bedingung des 
Gehorsams der Volkes geknüpft, wie es auch in AT-Zeit immer der Fall war. 
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Natürlich war seine Sendung nach der Menschwerdung Jesu auch davon abhängig, ob Jesus ein sündloses Leben 
lebt und Satan in der Kraft des Heiligen Geistes besiegt oder nicht. 
Wäre Jesus gescheitert, hätte eine weitere Ausgießung des Heiligen Geistes keinen Sinn mehr für die Menschheit 
gehabt und somit auch nicht mehr stattgefunden, weil es auch keine Auferstehung für Jesus gegeben haben 
würde! 
 
So war letztlich die Ausgießung des Heiligen Geistes nach dem Tode Jesu vom Sieg Jesu über Sünde und Teufel 
abhängig. 
 
Nur so konnte dann das Geschenk der Rechtfertigung und Erlösung den Menschen und besonders den Gläubigen 
zugänglich gemacht werden kann. 
 
Mit welchem Ziel wurde aber der Heilige Geist den J üngern verheißen und gegeben? 
 
Die Vermittlung des Geschenkes der Rechtfertigung und Erlösung an den Menschen erfolgt aber unter 
Bedingungen , die allein der Mensch zu erfüllen hat, und es auch mit Gottes Hilfe vermag zu erfüllen. 
 
Jeder Mensch muß die Bedingungen und Voraussetzungen zu seiner Rechtfertigung und zur Erlangung 
seines ewigen Lebens kennen, verstehen und erfüllen, wenn er durch das Blut bzw. das Opfer Jesu 
gerettet werden möchte, und wenn der Tod Jesu für ihn ewiges Leben bringen soll. 
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III.  Die Bedingungen zur Rechtfertigung von Seiten  der Menschen  
 
Das Geschenk der Rechtfertigung und Erlösung wird nur den Menschen zuteil, die grundsätzlich einmal 
bereit sind zu glauben, daß dieses göttliche Werk, welches Gott durch Jesus für uns vollbrachte, uns von 
Schuld und Sünde reinigt und uns ewiges Leben ermöglicht. 
 
In diesem Glauben muß der Sünder bereit sein, zunächst seine Schuld, Sünde und Ungerechtigkeit vor 
Gott einzugestehen.  
 
Das wird nur möglich sein, wenn der Mensch auch bereit ist, das Gesetz Gottes als alleinigen Maßstab 
für Recht und Unrecht in seinem Leben anzuerkennen. 
 
Röm 2, 20 
 
Im Glauben an die ewige Gültigkeit des göttlichen Wortes und Gesetzes wird er seine erkannten Sünden 
bereuen und bekennen und Gott um Vergebung bitten.  
 
1. Joh. 1, 8-10 
 
Mit der Einsicht seiner Sünden, erwartet natürlich Gott vom Sünder auch eine ehrliche Umkehr, mit allen 
Konsequenzen in seinem persönlichen Leben, die letztlich durch die Taufe besiegelt wird. 
 
Apg. 2, 37-38     Apg. 3,19 
 
Nach diesem Geschehen darf der Gläubige der Vergebung und völligen Annahme bei Gott gewiss sein. 
 
1. Joh. 5,12-13 
 
Aus Dankbarkeit und Liebe zu Jesus wird der gerechtfertigte Mensch in einem neuen Leben nach den 
Geboten Gottes wandeln wollen, um  das Geschenk der Vergebung und des ewigen Lebens nicht wieder 
zu verlieren! 
 
1. Joh. 2-6   
 
Im Glauben an Jesus und der Kraft des Heiligen Geistes beginnt er ein Leben in Heiligung und 
Überwindung und guten Werken. 
 
Titus 2,11-15   +  Tit. 3, 8+14   
 
Das alles darf nun nicht wieder mit Werksgerechtigkeit verwechselt werden! 
 
Ohne Heiligung und Überwindung von Sünde, was sich im Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber 
und in guten Werken zeigt, kann der schon einmal gerechtfertigte Mensch, seine Rechtfertigung wieder 
verlieren, und so auch sein ewiges Leben letztlich nicht erlangen. 
 
Off. 3, 5 Heb. 12,4  
 
 
Das alles bedeutet durch Glauben gerechtfertigt zu werden! 
 
 
EG. 139 
 
"Durch die Verdienste seines Blutes und durch den Gehorsam gegen das Gesetz Gottes könne der  
 
Mensch die Gunst Gottes und den Zutritt zu dem herrlichen Garten wieder erlangen und von der Frucht 
des Lebensbaumes essen." EG. 139 
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Allein das Tun von guten Werken und das Halten der Gebote Gottes kann und darf daher niemals als 
Werksgerechtigkeit bezeichnet werden. 
 
Wahre Glaubensgerechtigkeit schließt Gehorsam bzw. das Halten der Gebote und Glaubenswerke 
absolut mit ein. 
 
Jak. 2,14-26 
 
 

Fragen zum Dienst der Engel im Heiligtum an E. Müller   (BRI) 
 

Welche Überlegungen haben Dich dabei geleitet, zu schreiben, dass wir nicht wissen, worin genau der 
Dienst der Engel im Heiligtum besteht? (Deutsche Lektion S. 62)  Was wolltest Du damit wirklich sagen? 
 

Es handelt sich bei diesen Engeln um die Cherubim, die im irdischen Heiligtum über der Bundeslade und 
in den Vorhängen und Decken des Heiligtums dargestellt waren. 
 

Wissen wir da wirklich nichts Genaues über ihre Aufgaben? Gibt es sie nicht des Öfteren in der Bibel 
und auch in der Darstellung der Offenbarung,  woraus wir doch so Manches über ihren Dienst im 
Heiligtum ableiten können? 
 
Es fällt auf, dass zwar der Begriff Cherubim im NT nicht vorkommt, doch heißt das, das diese Wesen, 
die im AT immer wieder erscheinen, nun in NT-Zeit in der Verborgenheit verschwunden sein? Oder 
könnte es sein, dass sie Johannes in seiner Apokalypse zwar sieht, sie jedoch nicht mit dem Begriff 
Cherubim beschreibt? 
 
Vielleicht kannst Du mir auch einige Gedanken dazu sagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problematische Aussagen von der Fürsprache Jesu bei E.G. White 
 
"Wenn die große Bosheit der Menschen Gottes Gerichte herausfordert, dann legt der Heiland 
bei dem Vater Fürsprache  für sie ein.  Er weist auf den Bogen in den Wolken, auf den 
Regenbogen um den Thron und über seinem Haupte als Zeichen der Gnade Gottes gegenüber 
dem reuigen Sünder." (PP 84) 
 
Wie ist das zu verstehen und wie nicht! 


