
Predigt  

über Hebräer 9,15.26-28 am 29.3.2018 (Karfreitag)  

in der Ev. Gemeinde Eben-Ezer in Berlin (Celsiusstraße) 

von Pfarrer Ulrich Laepple 

 

Text: 

15 Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der 

geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das 

verheißene ewige Erbe empfangen… 

26 Nun aber, am Ende der Zeiten, ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes 

Opfer die Sünde aufzuheben.  

27 Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht:  

28 so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum 

zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten.  

 

Liebe Gemeinde, 

 

(1.) „Einmal“ oder „ein für alle Mal“ – das ist ein Lieblingsausdruck in dem Brief des Neuen 

Testaments, den man von alters her den „Hebräerbrief“ nennt, wohl darum, weil niemand den 

Namen des Verfassers kennt. 

„Ein für alle Mal“ sagt die Mutter mit strengem Blick zu ihrem Kind – „ein für alle Mal sage 

ich dir, dass…“ Aber wir wissen schon: Was immer sie sagte, sie hat es wohl nicht „ein für 

alle Mal“ gesagt, sondern noch manche Male sagen müssen.  

Wenn Anfang der 90er Jahre in den Zeitungen stand: „Der kalte Krieg ist ein für alle Mal 

vorbei!“ - dann wissen wir gerade in diesen Tagen, dass das nicht stimmte. „Ein für alle Mal“ 

- das war leider ein zu großes Wort. 

Und wenn ein Paar sich vor dem Traualtar das Ja-Wort gegeben hat, „ein für alle Mal“, und 

nach ein paar Jahren die Ehe zerbricht, dann hat es sich auch hier erwiesen: Es war ein zu 

großes Wort.  

 

Wenn unsere menschlichen Jaworte auf wackligem Boden stehen – auf welchem Boden steht 

eigentlich Gottes Ja zu uns? Dass es eher ein „Ja“ und kein „Nein“ ist, das ahnen, das wissen 

wir schon. Aber wackelt es nicht auch? Ist es nicht vielleicht ein „Ja, aber“, also ein „Jein“? 

Oder ist es ein „Vielleicht“, also: „man weiß es nicht genau“ oder ist es ein „Ja unter 

bestimmten Bedingungen“?  

 

Diese Frage beschäftigt den Verfasser des Hebräerbriefs sehr, besonders in unserem 

Predigttext – aber nicht aus theoretischem Interesse. Vielmehr will er seine Leser gewiss 

machen. Dabei nimmt er uns – wir haben es beim Vorlesen des Textes schon  

gemerkt - auf anspruchsvolle Gedankengänge mit. 

 

(2.) Er will mit uns zusammen die Passion Jesu bedenken, von der wir vorhin einen Teil aus 

dem Johannesevangelium gehört haben. Sie steht uns vor Augen, jede Szene -  vielleicht 

sogar schon seit Kindertagen. Ich weiß noch, wie meine große Schwester ihrem vielleicht 6 

Jahre alten Bruder, der ich war, an einem Karfreitagmorgen von diesen Szenen auf eine 

schlichte, eben kindlich fassbare Weise so erzählte, dass ich weinten musste:  vom Verrat des 

Judas, der Verhaftung im Garten Getsemane, dem Prozess vor dem Hohen Rat und von dem 

feigen Pilatus, von der ganzen Wehrlosigkeit, Willkür und Gewalt der Geißelung, der 

Dornenkrone und dem Spott, dem Zusammenbruch unter dem Kreuz, von der grausame 

Hinrichtung und schließlich von dem mir rätselhaftesten und schrecklichsten der sieben Worte 

am Kreuz: “Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!“  
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Wie gesagt, der Verfasser des Hebräerbriefs will mit uns die Passion Jesu bedenken. Aber er 

erzählt die Geschichte nicht im Einzelnen, sondern fasst sie zusammen in einem Wort. Das 

Wort heißt: Opfer. Jesu Sterben war ein Opfer. 

 

Was ist ein Opfer? Wir meinen zwar zu wissen, was ein Opfer ist. Aber verstehen wir 

wirklich das Gleiche darunter wie unser Text? 

 

(3.)  Man kann Zeit, Geld und Wohlstand opfern. Es gibt berührende Beispiele von Müttern, 

die sich für ihr Kind, vielleicht ein schwer behindertes, aufopfern, oder wenn ein Ehepartner 

den anderen nach einem Schlaganfall pflegt oder ein Tochter die Mutter, um sie nicht ins 

Heim geben zu müssen.  

Man kann auch das Leben opfern. Das haben wir letzte Woche erfahren, als sich ein Polizist 

in Frankreich zum Austausch von Geiseln selbst als Geisel angeboten hatte und dabei 

lebensgefährlich verletzt worden ist. Meine Frau und ich waren gerade in einer Einkaufsstraße 

in Charlottenburg, als unser blick auf eine Nachrichtensäule fiel, auf der uns die Nachricht 

von seinem Tod ansprang. Wir blieben wie erstarrt stehen und konnten kein Wort sagen.  

Ich denke, es hat auch keinen von Ihnen kalt gelassen.  

 

Es gibt leichtere, aber auch ganz, ganz schwere Opfer. Da ließen sich viele sehr berührende 

Beispiele von Opferbereitschaft und Opfern zusammentragen, vielleicht auch aus unserem 

eigenen Leben.  

 

Aber denkt der Schreiber unseres Briefs an solche Opfer, wenn er vom Opfer Jesu spricht? Da 

mag es zwar Züge geben, die auch auf Jesu Opfer zutreffen. Aber im Hebräerbrief werden wir 

zur Erklärung, zur Illustration des Opfers Jesu, in eine ganz andere Welt mitgenommen: in die 

Welt des Alten Testaments, oder noch genauer: in den Tempel von Jerusalem.  

 

(4.) In ihn – und was dort geschieht - werden wir hineingeführt, um das Opfer Jesu erklärt zu 

bekommen. Dabei stellt uns der Verfasser des Hebräerbriefs einen besonders heiligen 

Moment im Leben des Volkes Israels vor Augen: 

Am Großen Versöhnungstag - hebräisch heißt er Yom Kippur - geht der Hohepriester in das 

Allerheiligste der so gen. Stiftshütte, dem späteren Tempel. In dieses Innerste, in das 

Allerheiligste, darf nur er, und er darf es nur einmal im Jahr, eben an diesem Versöhnungstag. 

Dorthin begibt er sich, um ein Tieropfer für die Sünden des Volks darzubringen.  

Weil nun der Schreiber des Hebräerbriefs damit rechnet, dass uns Lesern seines Briefs - und 

sicher auch vielen Generationen vor uns - diese Zusammenhänge ungekannt sind, beschreibt 

er sie für uns am Beginn des Kapitels, in dem auch unser Predigttext steht, etwas 

ausführlicher (Kap. 9,1-12): 

 

Denn es war da aufgerichtet das erste Zelt, worin der Leuchter war und der Tisch mit den 

Schaubroten, und es heißt das Heilige;  

3 hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, welches das Allerheiligste heißt.  

4 Darin waren das goldene Räuchergefäß und die Bundeslade, ganz mit Gold überzogen; in 

ihr waren der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die 

Tafeln des Bundes.  

5 Oben darüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den 

Gnadenort. Von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden.  

6 Da dies alles so eingerichtet ist, gehen die Priester allezeit in das erste Zelt und richten den 

Gottesdienst aus.  

7 In das zweite aber geht nur einmal im Jahr allein der Hohepriester, und das nicht ohne 

Blut, das er opfert für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes.  
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Was für eine fremde Welt! Aber was wir vielleicht spüren, ist die heilige Atmosphäre, eine 

fast gefährliche Atmosphäre. Da gibt es Grenzen, die man nicht einfach überschreiten kann: 

ein Vorraum, das Heilige, in den nur die Priester hinein dürfen, nicht aber das Volk; dann der 

nächste Raum, das Allerheiligste, in den nur der Hohepriester eintreten darf, und das nur 

einmal im Jahr. Die Räume sind klar getrennt mit Vorhängen. Und an dem einen Tag im Jahr, 

dem Versöhnungstag – wird vom Hohenpriester im Allerheiligsten ein Tieropfer dargebracht, 

mit Blut. 

 

So fremd uns das alles ist -  es ist die Wirklichkeit der heiligen Ordnung im alten Israel. Diese 

Ordnung hat ihre Wahrheit darin, dass die Menschen wissen, dass sie nur unter Vorbehalt mit 

Gott kommunizieren können. Im Tempel gibt es klare architektonische Grenzen zwischen 

Gott und Mensch, die das ausdrücken. Man wusste in Israel: Der sündige Mensch und Gott – 

das passt nicht zusammen. Beide trennt ein Riss. Nicht nur die Sünden, die man begangen hat, 

sondern mehr noch unser ganzes menschliche Elend, unsere verkehrte Lebensrichtung, in der 

wir Menschen gefangen sind. Der Beter des Psalms 51 spricht einmal von diesem Elend, 

wenn er nicht nur darum bittet: „Tilge meine Missetat“, sondern auch sein verkehrtes Herz 

thematisieren muss: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gibt mir einen neuen 

beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen 

Geist nicht von mir.“ 

 

Israel wusste um den tiefen Riss, um den Abstand zwischen Mensch und Gott, und weiß es 

bis heute. In den Synagogen, übrigens auch in messianisch-jüdischen Synagogen, steht meist 

vorne über dem Thora-Schrein in hebräischen Lettern der Satz: „Wisse, vor wem du stehst!“ 

Und jedes Mal, wenn ich ihn lese, fühle ich mich gefragt: „Weißt du es?“ Was bedeutet es für 

mein Leben, wenn ich es weiß? Und was bedeutet es, wenn ich es nicht weiß? Beides könnte 

gleich beunruhigend sein. 

 

Es gibt Christen, die sind mit Gott sehr schnell auf Du und Du. Aber ich weiß gar nicht, ob 

der ein Christ genannt werden kann, der noch nie die Worte gebetet hat: „Verwirf mich nicht 

von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir….“  

 

Weil Israel ein klares Wissen von dem hatte, was es von seinem Gott trennte, brachte der 

Hohepriester im Allerheiligsten, im Gegenüber zum lebendigen Gott, ein Tieropfer dar. Was 

er da macht? Er stemmt – in Vertretung des Volkes und für das Volk - seine Hand auf das 

Tier zum Zeichen der Beladung des Opfers mit der ganzen Schuld des Volks und tötet es – 

sozusagen stellvertretend, so dass der verdiente Tod nicht am Volk, sondern an diesem Tier 

geschieht. In diesem stellvertretenden „Opfer“ liegt das Eingeständnis des Volks: „Wir haben 

den Tod verdient. Aber Gott will unseren Tod nicht und gibt uns in seiner Gnade dieses 

Sühnemittel an die Hand. Von dieser Versöhnung, dieser „Versühnung“, lebte Israel. Gott hat 

Israel diese Brücke gebaut. Eine ernste Brücke, aber eine Brücke, über die es gehen konnte. 

Darüber staunt man in Israel und spricht in den wunderbaren Psalmen vom „barmherzigen 

und gnädigen Gott, der voll ist von Geduld und großer Güte….“ (Ps. 103) 

 

(5.) Aber nun müssen wir uns beeilen hinzufügen: Für den Verfasser des Hebräerbriefs ist 

nämlich all das, was da im Tempel jedes Jahr einmal geschieht und das er als Opferdienst des 

Hohepriester  beschreibt, überboten, überblendet worden von einem anderen Opfer, vom 

„Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt“, ein für alle Mal. Diese Entdeckung, die die 

ganze Urgemeinde in der Verarbeitung des Schocks über den Kreuzestod Jesu machte, war 

wie eine Revolution mitten in Israel, und löste ein großes Staunen aus: Gott selber hat die 

Sache der Menschen in die Hand genommen. Er hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz 



zum Opfer gemacht, und er hat am Ostermorgen dieses Opfer angenommen, bestätigt und 

beglaubigt. Das alte Opferwesen mit seinem Sühnemittel  (einem Tier) ist in den Schatten 

gestellt durch den wahren, einmaligen, einzigartigen großen Mittler und sein Opfer.  

 

Wer ist dieser Mittler? Er ist Gottes Sohn, Gottes Gabe, das Liebste, was er hat, sein Ein und 

Alles. Er wirft es in die Waagschale für die Menschen. Es ist so groß, dass es die Sünde der 

Welt wegschafft. Und zwar „ein für alle Mal“, also nicht jedes Jahr wieder und wieder, weil 

seine Wirkung so begrenzt ist. Dieser Sohn ist auch nicht nur „Opferlamm“, er ist zugleich 

unser Hoherpriester, der uns vertritt. Dieser Hohepriester selbst gibt sich zum Opfer. 

 

(6.) „Wisse, vor wem du stehst!“ Vor dem Gekreuzigten nämlich. An ihm, an seinem 

Fluchtod, erkennst du jetzt den Ernst deiner Lage. Wir dachten vielleicht: so schlimm wird es 

schon nicht sein mit meinen bösen Taten. So schlecht kann es um mich nicht stehen. Aber vor 

dem Kreuz können wir nur erschrecken, weil wir nicht wussten, dass es so schlecht um mich 

steht: „Ich, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die 

haben dir erreget das Elend, das dich schläget, und deiner schweren Martern Heer.“ (Paul 

Gerhardt, EG 64, V.3) 

 

Aber noch mehr: An diesem Gekreuzigten sollst du auch erkennen, dass du die Konsequenzen 

dessen nicht tragen musst, im Gegenteil: „Gott hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er 

uns mit ihm nicht alles schenken“ (Röm.8,32). Vor diesem wundersamen Gott stehe ich, und 

vor dem stehst auch du.  

Dann kannst du - mit Martin Luther - dich freuen über den „fröhlichen Wechsel“: 

Jesus, der Gekreuzigte, sagt nämlich: 

Gib mir deine Sünde, ich gebe dir meine Gerechtigkeit. 

Gib mir deine Angst vor dem Gericht Gottes, ich habe dich von ihm befreit. 

Gib mir deine Furcht vor dem Tod, ich habe ihn für dich erlitten. 

 

So ist Gottes Gnade – aber es ist wahrlich keine billige, sondern eine teure, sehr teure Gnade.  

 

(7.) Unser Predigttext spricht von einem neuen Bund, in dem wir vertreten sind durch den, der 

für die Einhaltung des Bundes bürgt. Ein Bund zwischen wem? Nein, nicht zwischen Gott 

und uns Menschen. Wenn es so wäre, stünde dieser Bund ja wieder auf wackligen Füßen. 

Gott hat diesen Bund nicht mit uns geschlossen, sondern zwischen Gott und Jesus. Darum hält 

er. Wir kennen die Worte: „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut: ‚für euch’, also 

‚für uns’ vergossen.“ In diesem Opfer sind wir gewiss und sicher vertreten. 

 

Niemand kann diesem Bund etwas hinzufügen, nicht einmal können wir es durch unsere so 

gen. Glaubensentscheidung. Dieser neue Bund ist souverän: Er steht ohne uns, gegen uns und 

gerade ohne uns für uns. Und zwar „ein für alle Mal“. 

 

Was ist unser Teil? Unser Teil ist, uns diese Wohltat Gottes gefallen zu lassen, dem, was 

dieser Bund bewirkt hat, zuzustimmen, einzustimmen. Diese Zustimmung, diese 

Einstimmung wird immer wieder ein tiefgreifender Vorgang sein: Herz-ergreifend! Wir 

staunen, erschrecken, wir erschrecken und staunen, und sind voller Dankbarkeit und Freude. 

Eine solche Zustimmung und Einstimmung nennt die Bibel Glauben.  

 

(8.) Und noch ein Letztes muss zum Schluss unbedingt gesagt werden. Dieser Bund, dieser 

„neue Bund“ ist nicht nur ein Bund für die Glaubenden, für die Frommen. Er ist für alle 

aufgerichtet und erfüllt worden: „…das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt“ 



(Joh.1,29). Und „Gott hat die Welt mit sich versöhnt“ (2. Kor. 5,19) und: „Gott hat alle 

eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme“ (Röm. 11,32). 

 

„Die Welt“. „Alle“! Nicht weniger. In diesem Großen Versöhnungstag, den wir Christen 

„Karfreitag“ nennen, liegt eine große Hoffnung für diese gebeutelte Welt. In diesem Großen 

Versöhnungstag verbirgt sich ein unsagbarer Überschuss. Da ist etwas noch nicht abgegolten, 

noch nicht ausgeschöpft – die Welt, die ganze Welt ist nun ja als eine mit Gott versöhnte in 

den Blick geraten. Das gibt einen Weitblick, einen neuen Welt-Blick, mit dem wir die Welt ab 

jetzt sehen dürfen und sollen. 

 

Geringeres dürfen wir von der Karfreitagsbotschaft nicht sagen. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


