
Zu Hebr 4,14-5,10 (Bibellese für 21.09.2021) 

Jesus als Hohepriester – weniger um der Sühne willen als vielmehr für die Vermittlung von 
Zuversicht und Festigkeit in der Nachfolge trotz aller Anfechtung. 

V. 16: „hinzutreten mit Zuversicht […] wenn wir Hilfe nötig haben“ 
→ Was meinst du: Ist Glaubesleben eher stabil und steht in sich fest, oder ist es labil und muss 
stets gleichsam „gewartet & repariert“ werden, um nicht auseinanderzufallen? 
(→ und was meinen wir überhaupt in diesem Zusmamenhang mit „Glaubensleben“ oder mit 
„Glaube“?)
→ In welchen Situationen/Fragen spürst du gegenüber Gott solch eine Zuversicht? (In allen 
beliebigen? Beosnders in bestimmten? Oder in welchen eher nicht?)
→ Bist du schon mal „hinzugetreten zum Thron der Gnade“ und hast dadurch Stärkung erlebt? 
Wie kann man sich dieses hinzutreten zum Thron eigentlich vorstellen? 

V. 7: „... Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dargebracht […] und er ist auch 
erhört worden“ 
Vgl.: Mt 26,36-39: Jesu Gebet im Garten Gethsemane 
→ Wie verstehst du das: Sind Bitten, Flehen, Schreien und Tränen hier als Gaben gemeint, die 
man Gott bringen kann/soll? Was könnte ihm an diesen Gaben liegen? 
→ Was ändert die Darbingung eines Opfers eigentlich a) im Darbringenden b) im Verhältnis zu 
Gott? 
→ Was ist gemeint damit, dass Jesus „erhört“ worden sei? (Er musste ja trotz des Gebetes in 
Gethsemane doch sterben) 

V. 8: „... an dem was er litt, Gehorsam gelernt“ 
→ Wieso sollte Jesus Gehorsam erst lernen müssen? 
(laut Joh-Ev tat er doch sowieso nur, was der Vater ihm sagte; Joh 5,19.30). 
→ Was ist eigentlich so toll an Gehorsam, bzw: Was fehlt einem Menschen, der nicht „Gehorsam 
gelernt“ hat?  
→ Gibt es „richtigen“ und „falschen“ Gehorsam? 

V. 9: „als er vollendet war, ist er […] der Urheber des ewigen Heils geworden“ 
→ Kann „Heil“ erst eintreten nach dem gehorsamen Leidensweg?  
(vgl. Thema vom letzten Mal) 
→ Bemerkt ihr dieses ewige Heil Jesu für uns schon hier auf eurem irdischen Glaubensweg? Oder
kommt das erst im Jenseits? 


