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Wir haben hier einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief aus dem 4. Kapitel. 
In diesem Teil des Hebräerbriefes zieht der Autor einen Vergleich zwischen 
Jesus und Mose bzw. zum verheißenen Land. 
Es geht um die verheißene Ruhe von Gott zu der das Volk aufgrund ihres 
Murrens in der Wüste nicht gefunden hat, es kam erst 40 Jahre später nach 
Kanaan und hatte auch dann nur selten und über kurze Zeitabschnitte 
Ruhe.  
Sie haben die Ruhe die Gott ihnen schenken wollte verpasst. 
Im Vergleich mit Jesus warnt uns der Autor davor, die ewige Ruhe bei Gott, 
zu der wir durch Jesus Zugang haben, zu verpassen.  
Es geht nicht darum Angst zu machen aber die Wichtigkeit der 
Entscheidung und dem Festhalten an Jesus deutlich zu machen, das kommt 
durch den letzten Teil (ab Vers 14) in dem uns Jesus als der große 
Hohepriester vorgestellt wird, nochmal deutlich heraus und wir finden 
auch hier den Verweis auf die Gnade. 
Der Autor schreibt den Brief offensichtlich an ihm gut bekannte Personen, 
denn er setzt sehr viel Hintergrundwissen aus der Jüdischen Thora voraus 
und er zitiert und bezieht sich viel auf das Alte Testament.  
 
Tipp: zur besseren Verständlichkeit, Schau dir auch Psalm 95 an, aus dem 
hier mehrfach zitiert wird. 
 
 
 
 
 

 
 
RÜCKBLICK 
 

 Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen und berührt? 
 
 

 Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen? 
 

 Was ist aktuell dein Thema? 
 
WAS SAGT DIE BIBEL? 
 

Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt.  
 

 Was spricht dich in diesen Bibelpassagen an? 
 

 Wer spricht in diesen Stellen und in welche Umstände wird 
hineingesprochen? 

 
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
 

 Wie geht es dir mit dem Thema der Predigt? Wie hast du dich gefühlt, 
nachdem du die Predigt gehört hast? 

 
 Wie steht es mit der Ruhe in deinem Leben? 

 
 Hast du ruhige Momente alleine mit Gott? – (Warum? oder warum 

nicht?) 
 

 
MEIN NÄCHSTER SCHRITT 
 

 Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig 
geworden ist? 
 

 Welche Gewohnheiten möchtest du neu etablieren oder auch 
weglassen? 

 

 Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander. 


