7. Betrachtung
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Hebräer 4 (ELB) 1 Lasst uns nun dafür sorgen, dass
nicht etwa – da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht – jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. 2 Denn auch uns ist eine gute Botschaft
verkündigt worden, wie auch jenen; aber das gehörte
Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten,
sich nicht mit dem Glauben verband. 3 Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er
gesagt hat: »So schwor ich in meinem Zorn: Sie sollen
nimmermehr in meine Ruhe eingehen!«, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. 4
Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen: »Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen
Werken.« 5 Und an dieser Stelle wiederum: »Sie sollen
nimmermehr in meine Ruhe eingehen!« 6 Weil es nun
dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen
zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, 7 bestimmt
er wieder einen Tag, ein »Heute«, und sagt durch David
nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist: »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen
nicht!« 8 Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. 9 Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk
Gottes übrig. 10 Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist,
der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie
Gott von seinen eigenen. 11 Lasst uns nun eifrig sein, in
jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt!

Hebräer 4 (HfA) 1 Deshalb müssen wir alles daransetzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes
Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. 2 Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts;
denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. 3 Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat.
Gott hat gesagt: »In meinem Zorn über ihren Unglauben
habe ich geschworen: Niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe nden, die ich ihnen
geben wollte!« Und das sagte Gott, obwohl es diese
Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hatte. 4 Es heißt doch vom siebten Schöpfungstag: »Nachdem Gott alles geschaffen hatte, ruhte er am
siebten Tag von seiner Arbeit.« 5 Dennoch schwört Gott:
»Niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie
die Ruhe nden, die ich ihnen geben wollte!« 6 Das bedeutet: Gottes Angebot, uns seine Ruhe zu schenken,
besteht auch heute noch. Zuerst galt dieses Versprechen
ja unseren Vorfahren. Doch sie haben seine Erfüllung
nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. 7
Darum hat Gott einen neuen Tag festgesetzt, an dem er
sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt »Heute«.
Lange Zeit nach seiner ersten Zusage ließ er durch König David sagen: »Heute, wenn ihr meine Stimme hört,
dann verschließt eure Herzen nicht.« 8 Hätte Josua unsere Vorfahren tatsächlich in die Ruhe hineingeführt, würde
Gott später nicht von einem anderen Tag sprechen. 9
Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe,
den wahren Sabbat. 10 Wer zu dieser Ruhe gefunden
hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie
Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. 11 Darum lasst uns alles daransetzen, zu dieser Ruhe
Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam
das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein
warnendes Beispiel.

