ein guter Freitag
Jesus, dein Türöffner zu Gott und dein Beistand
einladen, zu ihm zu kommen

heute ist ein "guter Freitag" = "good friday"

Abschluss

mit Glaubenszuversicht leben

so nennen Christen in den USA den Karfreitag (Bild)

Einstieg

mit Glaubenszuversicht verbinden und feiern können

Glaubenszuversicht

warum? im Predigttext Hebr.4,14-16 entdecken

darum können wir mit Zuversicht zu Gott kommen
("Thron der Gnade" = vor hier geht Gnade aus)

Jesus, der Türöffner

= Vertrauen fassen, Hoffnung haben, Mut gewinnen

Hintergrund: Priesterdienst im Alten Testament

er schickt uns nicht weg, schaut uns nicht schief an

= Hauptverbindungsperson zu Gott: sprach für das Volk mit Gott,
brachte Opfer dar für das Volk, sprach dem Volk Vergebung zu

Bsp: in einen wunderschönen Raum eintreten

Zuversicht

in persönliche Gottesbeziehung
im Gebet zu Gott kommen

oberste Priester durfte 1x im Jahr ins Allerheiligste
"großer Hoherpriester" : Jesus wird besonders herausgehoben,
seine Bedeutung überragt alle menschlichen Hohenpriester

"hinzutreten"

heute: zum Abendmahl kommen
Erbarmen (Mitgefühl) Gottes
Gnade für unseren Glauben

"finden und
empfangen"

Hilfe zur rechten Zeit

mit gefällt Akzent: nicht Trauer, Klage im Blick ("Kar..."),
sondern die Bedeutung, die Tag für unseren Glauben hat

Glaubenszuversicht
(Hebr.4,14-16)

"hat Himmel durchschritten" = kennt die Welt Gottes und die Welt
der Menschen, nichts Göttliches oder Menschliches ist ihm fremd
kommt aus dem Himmel, menschgewordener Gott
weist den Bösen in seine Schranken (Versuchung)
->

Jesus, der Beistand

Türöffner

kommt Verbundenheit Gottes mit uns zum Ausdruck:
seine ganze Sympathie (wörtlich in V.15) gilt uns

in Gottes unsichtbare Wirklichkeit zurückgekehrt
Jesus ist in seiner Herkunft, seinem Werk und seiner Bedeutung
absolut einzigartig: Er ist der Urheber unseres Heils! (5,9)

persönlich zusagen: Gottes Mitgefühl gilt dir!
Jesus: in Armut geboren, Flüchtling, versucht, erlebt
Widerspruch, geweint, verraten, gelitten, gestorben

durch ihn hat Gott die Welt mit sich versöhnt
durch Gottes Liebe von unserer Schuld befreit

versteht uns in unserem Menschsein

Beistand

trägt uns in unserer Schwachheit
steht uns bei in der Anfechtung

erlebt die Gottesferne und bringt sein Leben als
Opfer (der Schuldlose trägt unsere Schuld)

darum

macht standfest in der Versuchung
vergibt uns unsere Schuld
Jesus ist Gottes Zusage an jeden: Ich stehe dir bei!
durch den Heiliger Geist als Paraklet an unserer Seite

Hebr.04,14-16 (Glaubenszuversicht).mmap - 30.03.2018 - Martin Plücker

->

Jesus - Tür(öffner) zu Gott (Joh.10,9)
freien Zugang zu unserem Vater im Himmel
(zerrissener Vorhang im Tempel; 10,19f)

keine limitierten VIP-Karten, keine Zugangsbeschränkungen;
durch den Glauben die Freiheit, Gottes Kinder zu sein
besondere Nähe zu Gott, Einzigartigkeit unseres Glaubens
einladen, an diesem Bekenntnis festzuhalten (V.14)

