
Die „Glaubenslebenbewegung“
Hebräer 12

Wir bezeichnen uns manchmal, als "Die Bibelstudentenbewegung". Diese Benennung ist 
angemessen, da wir uns alle bemühen sollten die Bibel zu studieren und „alle Dinge zu beweisen“ 
mit einem „so spricht der Herr“. Die Praxis (Gewohnheit) nach Themen zu studieren, wurde Ende 
des 19. Jahrhunderts von Bruder Russell zum Volk des Herrn zurückgebracht. Mit Ausnahme der 
Bibel helfen uns seine Werke die Bibel auf eine bessere Weise zu studieren als allen anderen 
Büchern neben der Bibel.

Aber es gibt noch eine andere Bewegung, die auf die Zeit der ersten Gegenwart zurückgeht.
Zum Zwecke dieses Vortrags werden wir sie als „Glaubenslebenbewegung“ bezeichnen.
Wir sind alle Mitglieder dieser Bewegung.
Was wir in der nächsten Stunde analysieren möchten, ist der Beginn dieser Bewegung; der 
aktuelle Zweck dieser Bewegung; das endgültige Ziel dieser Bewegung; und die Pflichten, die wir 
als Mitglieder haben.

Wir beginnen mit dem Lesen aus Hebräer 12: 1-4:
1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede 
Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns 
liegenden Wettlauf

2. indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor 
ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich 
gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.

3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, 
damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet!

4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden.

Diese Bewegung beginnt mit Jesus.

Beachten wir den Zusammenhang von Hebräer 12: 1. Es beginnt mit „deshalb“ und lenkt unsere 
Aufmerksamkeit auf Kapitel 11, das eine detaillierte Betrachtung des Glaubens der 
alttestamentalichen Überwinder darstellt. Sie werden uns als Beispiele für einen lebendigen 
Glauben vor der Zeit Christi gegeben. Solche Beispiele verdienen ein sorgfältiges Studium. In 
gewisser Weise hatte die „Glaubenslebenbewegung“ ihre Anfänge lange vor der ersten 
Gegenwart. Aber diejenigen, die vor der Zeit Christi lebten, hatten nicht Seine Führung um geleitet
zu werden.

Wir haben ein großes Vorrecht und eine noch größere Verantwortung: „schauen auf Jesus“. Aber 
„wonach“ suchen wir in Jesus?

Das Hauptthema dieses Teils des Hebräerbriefes sind Beispiele. Die alttestamentalischen 
Überwinder sind bemerkenswerte und wertvolle Beispiele, aber sie lebten zu einer anderen Zeit 
und unter anderen Umständen. Jesus ist unser Beispiel für einen lebendigen Glauben im 
christlichen Zeitalter. Darüber hinaus ist Jesus ein vollkommenes Beispiel. Aber Jesus ist mehr, viel 
mehr als ein vollkommenes Beispiel für uns.



Jesus ist auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wie das?

Apostel Paulus erinnert uns an diese beiden wichtigen Rollen in unserem Glaubensleben.

Beachten wir, dass es in Vers 2 drei Zeitperioden dieses „Glaubenslebens“ gibt:
(1) der Anfang; (2) das Ende; (3) die gesamten Ereignisse dazwischen. Alle drei sind Teile der 
Entwicklung des christlichen Glaubenscharakters.

Genau genommen ist Gott der „Anfänger“ des Erlösungsplans – Derjenige, der diesen Plan 
entworfen und ins Leben gerufen hat. 

Das Wort „Anfänger“, wie es in diesem Vers für Jesus gilt, ist sehr spezifisch und voller Bedeutung. 
Das griechische Wort archegos bedeutet: „der Erste in einem langen Verlauf. Ein Führer, der 
Pionierarbeit für viele andere leistet.“ Es enthält auch den Gedanken, der Urheber einer 
Bewegung zu sein - in diesem Fall der Urheber der „Glaubenslebenbewegung“ während des 
Evangeliumszeitalters. Der Schwerpunkt liegt hier darauf, das Urbild oder das ideale Vorbild zu 
sein.

Das Wort „Vollender“ in diesem Vers ist ebenfalls sehr spezifisch und stimmt voll und ganz mit 
dem überein, was wir bereits gesehen haben. Das griechische Wort teleiotes bedeutet "derjenige, 
der einen Prozess zu seinem endgültigen Abschluss bringt".

Wir sehen also, dass Jesus als Führer der „Glaubenslebenbewegung“ einzigartig im Vergleich mit 
allen anderen Führern von früheren Bewegungen ist. In allen anderen Fällen startete ein 
tatkräftiger Führer eine Bewegung, starb und seine Nachfolger hatten die Aufgabe, den Prozess 
fortzusetzen und selbst zu vollenden. Nicht so bei unserm Herrn Jesus. Er versprach: „Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters“. (Matthäus 28:20) Er war das ganze 
Zeitalter über bei seinem Volk und ist seit 1874 persönlich anwesend und wird bis zum Ende bei 
seinem Volk bleiben - bis die „Glaubenslebenbewegung“ ihr endgültiges Ziel erreicht hat.

Hierbei ist es unsere Aufgabe ihn zu „betrachten“, indem wir unsere Augen auf Jesus richten. Wir 
müssen Ihn beständig vor unserem geistigen Auge als vollkommenes Beispiel haben. Und wir 
müssen tun, wie er tat, sonst werden wir „müde und schwach in unseren Gedanken“ – wir werden
unsere innere Kraft verlieren.

Der gegenwärtige Zweck dieser Bewegung

Kurz gesagt: unser Charakter muss entwickelt werden um uns auf unsere zukünftige Funktion 
vorzubereiten. Wir brauchen Motivation um dies zu erreichen. Die „Glaubenslebensbewegung“ 
bietet uns diese Motivation und Ausbildung.

Betrachten wir, was dies im praktischen Sinne bedeutet.

Vers 2 enthält fünf Elemente:
(1) Freude;
(2) Ausharren;
(3) Kreuztragen;
(4) Schande ignorieren; und
(5) Widerspruch der Sünder ertragen.



Unser Herr Jesus zeigt uns durch Sein Beispiel diese fünf Elemente, die für unser Glaubensleben 
wichtig sind.

(1) Freude – "Freude wegen des vollen Bewusstseins der Gnade und Gunst Gottes."

(2) Ausharren – “Unter der Last bleiben” (In Seinem Fall, die Last sowohl des wörtlichen als 
auch des symbolischen „Kreuzes“.)

(3) Kreuztragen beinhaltet die letzten zwei Komponenten:

(4) "Schande ignorieren"
„Etwas als unbedeutend zu betrachten, indem man das Verhalten mit Hilfe einer inneren 
Denkweise reguliert."
Richtiger ist der Gedanke: "Die Schmach ignorieren".

(5) „Den Widerspruch der Sünder gegen sich selbst ertragen“
Ausharren wurde bereits betrachtet. Hier haben wir eine andere Anwendung dieses Prinzips.
antilogian – übersetzt Widerspruch, bedeutet: "Verbal angreifen, durch Darlegung einer 
entgegengesetzten Ansicht und Schlussfolgerung."

Wie hat Jesus das Kreuz freudig ertragen, die Schmach ignoriert und auf Widersprüche der Sünder 
gegen ihn reagiert?

Die Antwort auf diese Frage gibt Apostel Paulus in Vers 2: „Wegen der Freude, die vor ihm liegt.“ 

Wir haben bereits die Bedeutung des Wortes „Freude“ betrachtet. Jetzt müssen wir uns das volle 
Bewusstsein der Gnade und Gunst Gottes, die Jesus hatte und die wir haben müssen, 
vergegenwärtigen.

Zuallererst war dies keine unbegründete Freude, es wurde "vor ihn gestellt" - vom himmlischen 
Vater.

Dieser Satz stammt aus einem einzelnen Wort, das eine Berufung oder ein Schicksal mit 
einbezieht.
Als Mitglieder der "Glaubenslebensbewegung" haben auch wir eine Berufung oder ein 
Schicksal. Es gibt eine spezielle Einladung, die vor uns liegt.

"Volles Bewusstsein" enthält auch die Perspektive: "Ich bin schon da".
Der Glaube Jesu war so stark, dass er die Hoffnung, die vor ihm lag, als eine vollendete Realität
sehen konnte.
Die alttestamentalischen Überwinder hatten einen ähnlichen Glauben.
Haben wir diese Sicht?
Eine solche mentale Einstellung (eine innere Denkweise) ist wirklich ein „lebendiger Glaube“.

Wir sehen diesen “lebendigen Glauben” auf zwei verschiedenen Arten in Jesus Leben und Wirken 
manifestiert:

(1) Was er getan hat.
(2) Was er unterlassen hat.



Was hat Jesus getan und warum?
Er folgte einem bestimmten Weg des Todes.

Eine solche „rücksichtslose Aufgabe“ beruhte auf der Hoffnung einer Auferstehung.
Aber es war nicht wirklich "rücksichtslos", sondern sorgfältig gemessen.
Sein Glaube an die alttestamentlichen Prophezeiungen war so stark, dass er bereit war, 
sein Leben auf dieser Grundlage zu riskieren.

Er erzählte den Aposteln viele Dinge, die ihnen zu der Zeit, als er sie erzählte, bedeutungslos 
erschienen. 

Aber er wusste, dass sie es irgendwann verstehen würden.
Es erforderte einen lebendigen Glauben, um ihnen so viele Lektionen zu geben, die 
ausschließlich für ihren zukünftigen (und unseren) Nutzen waren.

Was hat Jesus unterlassen und warum?
Er zeigte Enthaltung aufgrund des Glaubens an Seine zukünftige Tätigkeit. 
Seine Wunder waren in ihrem Umfang begrenzt, obwohl er die Macht hatte, viel mehr zu tun.
Er versuchte nicht, die bestehende politische und religiöse Regelung zu reformieren.
Seine „Glaubenslebensbewegung“ war streng auf ein zukünftiges Ziel ausgerichtet.

Auch wir müssen sehr darauf achten, dass wir uns immer an diesen zukünftigen Aspekt 
erinnern.
Jetzt ist nicht die Zeit, bestehende Systeme zu reformieren.
Jetzt ist nicht die Zeit, die Welt zu bekehren.
Wir müssen tun, was Jesus in und im Einklang mit Galater 6:10 getan hat.

Erinnert euch an die Definition des griechischen Wortes Freude: "Ein volles Bewusstsein für Gottes
Gnade und Gunst."

Was war die Gnade und Gunst Gottes, die Jesus motivierte?
Diese Gnade und Gunst hängt mit den in Kapitel 11 erwähnten alttestamentalichen 
Überwindern zusammen.
Was diese „Helden des Glaubens“ von Anfang an motivierte, war „die Verheißung“.
Ihre Motivation konzentrierte sich auf mehr als das Versprechen selbst.
Ihre Motivation konzentrierte sich auf die Aussicht, aktiv an der Erfüllung dieser Verheißung 
teilzunehmen.

Es ist eine Sache, einen Segen zu erhalten, es ist eine andere Sache, anderen einen Segen 
zu geben. 
Solch eine Gnade und Gunst ist beispiellos und unvergleichlich.
Die alttestamentalichen Überwinder hatten eine großartige Verheißung, Teil der 
zukünftigen irdischen Regierung zu sein.
Unsere Verheißung ist umso höher, dass es unsere Vorstellungskraft übersteigt.

Wie helfen all diese verschiedenen Aspekte, unseren Glauben zu vervollständigen oder zu 
vervollkommnen?

Wie Paulus an anderer Stelle sagt: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines 
Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.“ (1. Korinther 2:9) Das 
ist "die Breite und Länge und Tiefe und Höhe", auf die in Epheser 3:18 Bezug genommen wird. 

Selbst ein Maß dieser Größe zu erfassen, hebt uns hoch, bringt uns vorwärts und bringt uns 
unserem Ziel immer näher.



Das Endziel dieser Bewegung

Wir haben die “Glaubenslebensbewegung” betrachtet, die Jesus gegründet hat.

Wir haben „die Verheißung“ betrachtet, die erstmals in Eden erwähnt, von Noah über die Sintflut 
getragen und im Bund an Abraham gegeben wurde.

Das Endziel umfasst diese beiden Aspekte und viele mehr.
Ein wesentlicher Bestandteil des Ziels ist die Vervollkommnung und Vollendung unseres 
Glaubens.
Der Hauptzweck des Plans Gottes ist es, „viele Söhne zur Ehre zu bringen“.

Dieser Zweck wird erreicht, indem alle den Charakter Gottes vollständig kennenlernen.
Dieses Wissen wird allen helfen, entweder während des Evangeliumszeitalters oder im 
messianischen Königreich, diesen wunderbaren Charakter zu kopieren.

Es ist unser Vorrecht, jetzt und in Zukunft aktiv an der Förderung dieses Plans mitzuwirken.
Was wir jetzt tun ist lediglich Vorbereitung auf das, was wir in Zukunft perfekt tun können.
Wir müssen, wie Jesus, einen bestimmten Weg des Todes folgen.
Wir müssen, wie Jesus, bereit sein, bei unseren gegenwärtigen Aktivitäten angemessene 
Zurückhaltung zu üben.

Wir sollen versuchen, die Welt zu bekehren, obwohl wir wissen, dass jetzt nicht die 
Zeit für eine solche Bekehrung ist.
Wir sollen „allen Menschen Gutes tun“, obwohl wir wissen, dass unser Einfluss so 
gering ist, dass er kaum einen Unterschied macht.

Alle diese Bemühungen sind nur Übungen für die kommende Realität. 
Wir müssen, wie die alttestamentalichen Überwinder, „Pilger und Fremde“ auf dieser Erde 
sein.

Im gesamten 12. Kapitel der Hebräer gibt es einen noch größeren Zweck in Bezug auf unser 
Hauptthema.

Im Vers 4 heißt es: „ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut 
widerstanden“.

Der Kampf gegen die Sünde ist ein Vorrecht, das Jesus nicht auf die gleiche Weise hatte, 
wie wir.
Jesus widerstand der Versuchung, aber er hatte nie Sünde in sich und deshalb hatte er nie 
einen solchen Kampf. (Hebräer 4:15)
Die Wahl der sündigen Wesen, die Braut Christi zu sein, ist ein weises Merkmal des Planes 
Gottes.

Natürlich sind wir gereinigt, wir sind gerechtfertigt und wir „praktizieren“ keine Sünde 
mehr.
Unsere persönliche Erfahrung im Kampf gegen sündige Neigungen in uns ist jedoch ein
wichtiger Faktor für unsere künftige Rolle bei der Unterstützung der Menschheit in der
Zukunft.

Darüber hinaus haben wir das "Herz" dieses Kapitels in den Versen 5-11.
Diese Verse sprechen von Disziplin.
Das griechische Wort für „Disziplin“ hat die spezifische Bedeutung von „Ausbildung eines 
Kindes bis zur vollständigen Entwicklung“ (d.h. Reife).
Sogar der Herr Jesus war ein „Kind“ im Sinne der Entwicklung der Neuen Schöpfung.



Die Ausbildung von Kindern ist für jeden von uns einzigartig.
Die Vorbereitung Jesu war anders als unsere.
Die Vorbereitung eines jeden von uns unterscheidet sich voneinander.
Das zugrunde liegende Prinzip ist jedoch dasselbe.
Auch hier haben wir einen Grund, „auf Jesus zu schauen“.

Als „großer Bruder“ ist Jesus ein besonderes Beispiel für uns. 
Wir müssen uns ansehen wie Er vorbereitet wurde und Er darauf reagiert hat.
Hebräer 5:8 – „Und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam.“
Wie lernte Jesus Gehorsam durch die Dinge, die Er litt?

Die Folgen des Leidens lehrten Jesus die Weisheit, sich dem göttlichen Willen zu 
unterwerfen.
Die Folgen des Leidens lehrten Jesus die Weisheit, der Versuchung zu widerstehen.

Dies bringt uns zu einem wichtigen Ereignis im Leben Jesu in Matthäus 4: 1-11. 
Was können wir aus Seinen drei Antworten an den Teufel über Jesus lernen?

R3715 „Die Schlacht der Versuchung“ legt nahe, dass die drei Versuchungen, die Welt, das
Fleisch und der Teufel darstellen.

Die erste Versuchung kam vom Fleisch.
Die zweite Versuchung kam von der Welt.
Die dritte Versuchung kam vom Teufel.

Die wichtigste Lehre hier ist, KEINE Kompromisse einzugehen.
Eine andere Lektion besteht darin, die Grundsätze im Worte Gottes, denen wir folgen 
sollen, gründlich kennenzulernen.
Und es gibt auch das wichtige Prinzip in Hebräer 12:13 - „Mache gerade Wege für deine 
Füße.“

Die Pflichten, die wir als Mitglieder dieser Bewegung haben

Wir haben sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Aufgaben in dieser Bewegung.
Unsere gegenwärtige Pflicht ist es, auf unsere zukünftige Arbeit vorbereitet zu werden.
Unsere zukünftigen Pflichten werden darin bestehen, die abrahamischen Verheißung zu 
erfüllen.

Die Verheißung zu erfüllen ist mehr als eine Pflicht, sie ist ein großes Vorrecht.
Diese zukünftigen Aufgaben hängen von unserer gegenwärtigen Vorbereitung ab.

Als Hausaufgabe, sind hier einige zusätzliche Fragen, die wir in unserem persönlichen Studium 
oder in unserer Gemeinschaft auf dieser Versammlung betrachten sollten:

Was hat die Beziehung zwischen Jesus und Seinem Vater so stark gemacht?
Wie ist Jesus täglich gestorben?
Wie könnten wir das Gebetsleben Jesu beschreiben?
Wie war Jesus den täglichen Belastungen und Anforderungen ausgesetzt?

Zusammenfassung und Abschluss

Wir müssen Jesus als Urbild oder perfektes Beispiel für die „Glaubenslebensbewegung“ 
betrachten.



Jesus hat diese Bewegung ins Leben gerufen, Er hat sie im Laufe des Zeitalters geleitet und Er wird 
sie zu ihrem beabsichtigten Ziel bringen.

Wir müssen uns der Gnade und Gunst Gottes voll bewusst sein, um unter der Last des Kreuzes zu 
bleiben.

Wir müssen dem Beispiel Jesu Christi folgen, um einen lebendigen Glauben an die Dinge zu haben,
die wir verfolgen, und einen starken Glauben, um den Dingen zu widerstehen, die wir nicht 
verfolgen.

Wir müssen das Vorrecht, Teilnehmer an „Verheißungen“ zu sein, besser würdigen.

Wir müssen weiterhin gegen die Sünde in uns selbst kämpfen und den gegenwärtigen und 
zukünftigen Wert dieses Kampfes anerkennen.

“Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden“ Vers 4

“Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist 
[…]“ 1. Timotheus 6:12

Die „Glaubenslebensbewegung“ ist die wichtigste, einflussreichste und erfolgreichste Bewegung, 
die jemals gegründet wurde.

Liebe Geschwister, lasst uns ständig danach streben, unserer Berufung treu zu bleiben.

Amen.


