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Hebräer 4,1-13 / #zurRuhekommen 
Predigt EFG Wiesenthal, 24.07.2022 

 
A. Textlesung / Gebet 
B. #zurRuhekommen 
1. Glaube heute! (Textüberblick) 
2. Glaube lebendig! (Biblischer Kontext) 
3. Lass dich vom Wort Gottes treffen!  
C. Fazit: Drei beRUHigende Erkenntnisse 
 

A. Textlesung und Gebet 
Textlesung: Hebr 4,1-13, nach GNB 
Geschwister, wird betrachten heuten den vierten Abschnitt in unserer 
Hebräerbriefserie. Ich habe ihn gerade vorgelesen. Drei Folgen haben wir schon 
hinter uns: pp.  
Heute haben wir einen komplexen Bibeltext, der an den Text vom letzten Mal 
anknüpft. Es geht darum, dass wir alle #zurRuhekommen. 
 

B. Einleitung: Wähle den richtigen Bohrer! 
Der Schreiber wendet sich in seinem Brief an Christen, die entweder schon aus der 
Spur geraten waren oder mit ihrem Glauben aus der Kurve zu fliegen drohten. Er 
ermuntert und ermahnt sie immer wieder an Jesus dran zu bleiben. Das große Ziel 
des Glauben ist es bei Jesus Christus anzukommen. Jesus hat durch seinen Tod und 
seine Auferstehung alles für uns getan. Wir glauben ihn und antworten jetzt mit 
unserem Leben auf dieses Tatsache. Jetzt gilt es das Ziel des Lebens zu erreichen, 
den Sehnsuchtsort, den Himmel, die ewige Ruhe, die Begegnung mit dem Vater.  

Das schafft nicht jeder. Es gibt schlechte Vorbilder. Beispiele, wie man es 
nicht machen sollte. Dafür zieht er eine Geschichte aus dem Alten Testament heran. 
Er macht deutlich: Es gab eine Generation von Israeliten, die nicht zur Ruhe 
gekommen sind. Sie haben das Ziel verfehlt. Es ist die Generation, die mit Mose vor 
dem verheißenen Land stand und dann aus Misstrauen und Angst nicht reingehen 
wollte. Das darf euch nicht passieren, lieber Hebräer. Und das darf auch uns nicht 
passieren liebe Geschwister.  

Ich möchte ein profanes Beispiel bringen. Letzte Woche habe ich endlich ein 
Renovierungsprojekt zu Ende gebracht. Es beschäftigte mich etwas 10 Monate lang. 
Ich haben mir mein Homeoffice eingerichtet. Ich musste ziemlich viele Löcher 
bohren, um Regale an die Wand zu bekommen. Wenn man Pastor ist, dann hat man 
viele Bücher: pp Bild 
Und das Bohren von Löchern ist je nach Wand ja ziemlich kompliziert. Du kommst 
nicht in die Wand, das Loch franst aus, du rutscht weg, … Das einfachste ist es noch 
den richtigen Bohrer zu wählen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Bohrer. 
Ich hatte Steinwände und brauchte daher einen Steinbohrer: einspannen und in den 
Stein bohren. Klappt. Ich kann es ja auch mal mit einem Holzbohrer versuchen, 
oder? Holzbohrer einspannen, so tun als ob … die Handwerker unter euch 
bekommen schon Schweißausbrüche. Jeder weiß, dass man für Stein Steinbohrer 
braucht. Ich könnte ja mal einen Bleistift nehmen … Bleistift einspannen, bohren … 
das klappt gar nicht.  
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Warum bringe ich dieses Beispiel pp: Wer #zurRuhekomem will, muss auch 
so leben, um zu Ruhe zu kommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt: Du musst 
dem Herrn vertrauen! Span den Vertrauensbohrer, sprich Steinbohrer ein, um das 
Lebensregal an die Wand zu bekommen. Du kannst natürlich auch einen 
Misstrauensbohrer, sprich Bleistift nehmen. Nur damit kommst du nicht zur Ruhe.  

Wisst ihr, wir sind doch alle unterwegs im Leben: 20 Jahre, 40, 60 manche 
sogar 80 Jahre. Wenn wir Christen sind, sind wir mit Jesus unterwegs. Wir folgen ihm 
nach. Wir haben vielleicht keinen Mieter, aber einen schrecklichen Nachbarn. Oder 
einen schlimmen Bruder, Schwester oder schlimme Eltern. Und andauernd passiert 
was: wir werden plötzlich arbeitslos. Eine Beziehung zerbricht. Jemand aus unserer 
Familie oder ein Freund stirbt. Wir werden schwer krank. Wir werden alt und klapprig. 
Eine Pandemie bricht aus. Jemand fängt Krieg an. Versuchungen kommen. Das 
Leben ist lang und endet meistens mit dem Tod.  
Und wir glauben an Jesus Christus. Ach wirklich? Warum macht der dann nicht alles 
heil? Warum geht es mir dann schlecht? Wo ist Gott denn? Wie lange noch, Herr? 
Was mutest du mir zu? Kann das mit Gott, der Bibel und der Gemeinde wirklich so 
alles stimmen? Echt jetzt? Zweifel kommen hoch. Die Länge trägt die Last. Wo ist 
denn das verheißene Land? 

Ich stelle uns die Frage: Wie meistern wir dieses Leben? Wie bohren wir das 
Brett des Lebens? Mit dem Bleistiftbohrer des Misstrauens? Oder mit dem 
Steinbohrer des Gottvertrauens? Wähle den richtigen Bohrer!  
 
Die Hebräer neigten wohl dazu den Bleistiftbohrer einzuspannen. Sie misstrauten 
Jesus. Das spürt der Schreiber. Und er ermutigt die Hebräer Gott neu zu vertrauen, 
sprich den Steinbohrer einzuspannen. Er betont: Gott verspricht seinen Menschen 
Ruhe. Seht zu, dass ihr in diese Ruhe eingeht. Das ihr zur Ruhe kommt. Come on! 
Verpasst die Ruhe nicht. Ich sehe drei Aufforderungen an uns im Text: pp 
1. Glaube heute 
2. Glaube lebendig 
3. Lass dich von Wort Gottes treffen 
Fazit: Drei beRUHigende Erkenntnisse 
 

1. Glaube heute! (Textüberblick) 
Unser Text er ist von der Liebe zu den Lesern motiviert. Ich glaube ja, dass der 
Apostel Barnabas, der Sohn des Trostes, den Hebräerbrief geschrieben hat. Denn 
immer wieder kommt das seelsorgerliche Anliegen des Schreibers zum Vorschein. Er 
hat so einen Hirtenblick auf die Gemeinde. Er ist in Sorge. Er kämpft um mögliche 
verlorene Schafe oder um Schafe, die auf falschen Wegen unterwegs sind. Wir 
sehen das z. B. an verschiedenen Stellen im Text: pp 
 Er macht aufmerksam: 1 Darum dürfen wir nicht leichtfertig sein, sondern müssen 

darauf achten, dass nicht womöglich jemand von uns zurückbleibt.  
 Er ermahnt: 3 So werden auch wir nur in die Ruhe Gottes hineinkommen, wenn 

wir im Vertrauen festbleiben 
 Er macht Hoffnung in Vers 6: 6 Dann muss es also noch Leute geben, die 

aufgenommen werden, nachdem die anderen, die die Gute Nachricht zuerst 
gehört haben, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. 7 Deshalb setzt 
Gott aufs Neue einen Tag fest, ein neues »Heute«! Nach so langer Zeit lässt er – 
ich habe es schon angeführt – durch David ausrufen: »Seid heute, wenn ihr seine 
Stimme hört, nicht so verstockt!« 
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Israel empfing die Verheißung das Land zu erobern. Und schließlich gelang es ihnen 
unter Josua. Aber das war eben noch nicht alles. Es gibt eine endgültige Ruhe, auf 
die David in Ps 95,7 prophetisch hinweist. Gott schickt Jesus (Hebr 1,1-4). Er richtet 
sein Reich auf. Es wächst, bist er wiederkommt. Wenn wir aus Wasser und Geist 
geboren werden, wenn wir glauben, dann werden wir Bürger dieses Reiches Gottes 
(Joh 3,5f) und Ruhe erfahren. Da geht also noch was für dich. HEUTE.  
 Der Verfasser des Briefes stellt schließlich feierlich fest (9) pp: Folglich steht die 

versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch bevor. 
 Er motiviert: 11 Wir wollen also alles daransetzen, zu dieser Ruhe zu gelangen! 

Niemand soll – nach dem abschreckenden Beispiel, das damals das Volk in der 
Wüste gab – durch Ungehorsam zu Fall kommen und von ihr ausgeschlossen 
bleiben 

Und so ist auch meine heutige Predigt eine Art Rückspiel meiner letzten Predigt. Gott 
schenkt ein neues HEUTE. Heute kannst du den Glauben annehmen. Du kannst 
heute den Bohrer wechseln. Spann den Vertrauensbohrer ein. Sonst bekommst du 
das Brett des Lebens nicht gebohrt. Mach das hier im Gottesdienst. Oder vielleicht 
hörst du die Predigt auch im Internet. Dann mach es da, wo du die Predigt gerade 
hörst: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden (Apg 16,31). Lass 
dich aufgrund dieses Glaubens taufen. Nicht heute, aber am 28.08. - hier vorne im 
Taufbocken. Daher fordere ich euch HEUTE im Namen Gottes wieder auf (7): »Seid 
heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt!«. Bohrerwechsel. Glaubt 
heute! 
 
Die zweite Aufforderung an dich lautet:  

2. Glaube lebendig! (Biblischer Kontext) 
Glaube lebendig! Und sie gilt dir, wenn du Christ bist. Für Christen geht es auch 
darum, im Glauben zu bleiben. Lebendig zu glauben.  

Wir hören das als Christen vielleicht nicht gerne. Wir sind doch gerettet! Was 
soll uns noch passieren? Wir haben es doch verstanden! Ja.  

Und dennoch betonten die Apostel an verschiedenen Stellen im neuen 
Testament, dass Christsein ein aktives Leben ist. Glaube ist lebendig und nicht ein 
einmaliger Punkt in der Vergangenheit. Hier mal drei Bibelstellen dazu: pp 
 Phil 2,12c: Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet 

werdet! 
 1Pt 1,17: Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit 

dem ihr vor ihm bestehen könnt! 
 Offb 2,10: Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 
 
Die Ruhe Gottes will gesucht werden. Es ist ein Prozess. Wie es Vers 11 deutlich 
macht: Wir wollen also alles daransetzen, zu dieser Ruhe zu gelangen! Niemand soll 
– nach dem abschreckenden Beispiel, das damals das Volk in der Wüste gab – 
durch Ungehorsam zu Fall kommen und von ihr ausgeschlossen bleiben. 
Wir sind schon in der Ruhe, durch unseren Glauben ans Jesus (Vers 3), aber wir 
sind auch eben noch nicht im Himmel. Wir sind unterwegs. Wir leben im 
Daueradvent, bis Jesus kommt und sein Reich endgültig aufrichtet. Es gilt jetzt 
dranzubleiben.1  

 
1 Hier die komplette und komplizierte Argumentationskette, wie ich sie verstehe: 1. Die Wüstengeneration ist aufgrund ihres 
Unglaubens nicht in die Ruhe eingegangen (siehe 3,18-19). 2. Das darf uns nicht leichtfertig passieren (4,1); wir haben ja auch 

die Ruhe verkündigt bekommen. Wir glauben ja, im Gegensatz zur Wüstengeneration (4,2). 3. Durch Glauben werden wir in die 
Ruhe kommen (4,3). 4. Denn Gott hat ja in der Schöpfung auch generell Ruhe geschaffen (4,4). 5. Deshalb gibt es weiter noch 
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Der Hebräerbrief ist schon starker Tobak. Fast schon eine Zumutung. Der englische 
Theologe N.T. Wright schreibt: pp 
„Der Hebräerbrief ist kein sehr entspannendes Buch, oder? Nein, aber ein sehr 
notwendiges. Der Autor möchte nicht erleben, dass irgendjemand von denen, an die 
er schreibt, wörtlich oder auch metaphorisch zu Schaden kommt …Zu Schaden 
kommt man durch die ständige Erosion des Glaubens, deren Resultat der absolute 
Unglaube ist, der wiederum darin resultiert, dass man nicht in die ‚Ruhe“ eingeht.“ 
(Wright:54) 
Halte also deinen Glauben lebendig? Wie macht man das? Es sind die alten 
Tugenden: Gottes Wort lesen, im Gebet mit Gott sprechen, Gottesdienste besuchen, 
sich mit Geschwistern austauschen, gemeinsam Gott mit Liedern anbeten, 
Abendmahl feiern.  
 
Die dritte Aufforderung lautet:  

3. Lass dich vom Wort Gottes treffen!  
Es geht um nichts weniger, als um die Ewigkeit (Frieden, Sicherheit, Ruhe von der 
Arbeit, Ziel des Lebens, siehe Fischer) – wenn man so will um ALLES. Das ist 
unbedingt ernst zu nehmen. Der Schreiber untermauert seine Argumentation jetzt 
noch einmal. Diese Informationen hat er schließlich aus dem Wort Gottes.2 pp 
12 Das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das 
schärfste beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die 
Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes 
ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken 
des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht.  
13 Es gibt niemand, dessen Inneres vor Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und 
bloß vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft schuldig sind. 
Gottes Wort setzt diese Information in Kraft. Sie ist gültig:  
Weil der Schreiber das geschrieben hat, weil die Leser das gelesen haben, weil ich 
das heute predige und weil wir es gerade hören … 

… ist die Information von Gottes Wort her in Kraft gesetzt (vgl. Ruager:78). Sie 
ist lebendig. Sie ist jetzt im Raum. Sie hat Macht. Sie ist scharf. Sie fordert dich 
heraus. Sie dringt in dich ein. Und Gottes Wort führt dich zu Gott persönlich. Er kennt 
dich in und auswendig. Er sieht deine Zweifel und er sieht dein Misstrauen ihm 
gegenüber. Er sieht, wie du mit deinen Sorgen kämpfst. Er sieht, wie du mit deinem 
Bleistift verzweifelt Löcher in die Wand bohren willst. Hör damit auf. Vertraue! Du bist 
doch sein Kind. Er dein Vater. Er bietet dir einen Steinbohrer an. Er stellt dich. Er 
überführt dich. Und das ist unangenehm. Aber nicht schlimm. Weil es gut ist. Wright 
schreibt weiter (:56) pp: „Wenn Sie die Wahl haben, sich entweder sofort vom Arzt 
untersuchen zu lassen, auch wenn das unangenehm sein könnte, oder zu warten, 
bis er oder sie eine Autopsie durchführt, nachdem es also zu spät ist, dann ist es 
weise, sich für Ersteres zu entscheiden.“  
Daher lass dich vom Wort Gottes ruhig treffen! Vielleicht muss dein Gebet sein, wie 
das eines verzweifelten Mannes in der Bibel. Er flehte zu Jesus: „Ich glaube, hilf 
meinem Unglauben!“ (Mk 9,24).  
Daher wechsle heute den Bohrer, um dein Lebensregal an die Wand zu bekommen.  

 
die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen (4,5-6). 6. Es gibt Hoffnung: Gott setzt ein neues „Heute“ an und David verkündet es (4,7). 
7. Damit kann er also nicht nur die Landnahme durch Josua gemeint haben. Es muss mehr sein (4,8). 8. Es steht also noch 
eine größere Ruhe aus (4,9-10). 9. Die lohnt sich, deshalb strengt euch an zur Ruhe zu kommen/in die Ruhe einzugehen. 

Keiner darf sie verpassen (4,11) 10. Das alles macht Gottes Wort deutlich (4,12-13). Siehe auch 
https://www.frogwords.de/bibel_at_nt/fragen_zum_nt/antwort_heb_4_1-11  
2 Das Wort Gottes besteht hier einmal aus den Schriften des AT und aus Jesus Christus und die von den Aposteln überlieferten 

Lehren (Wright: 54f) 
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C. Fazit: Drei beRUHigende Erkenntnisse 
Wenn du heute den Bohrer wechselst. Wenn dein Glauben wieder lebendig wird. 
Wenn du dich vom Wort Gottes treffen lässt, dann freu dich auf die Ruhe Gottes.  
Mit Jesus wirst du Ruhe erleben (Mt 11,28). Vom Text her können wir sogar von 
einer dreifachen Ruhe sprechen: pp 
 Die erste Ruhe ist der siebte Tag. Die Sabbatruhe oder für uns die Sonntagsruhe. 

Was für ein Geschenk! Ein freier Tag in der Woche. Und es ist auch ein Segen, 
dass wir darauf hier in Deutschland so viel Wert legen. Gott ruhte am siebten Tag 
von allen seinen Werken.3 Später ordnet er diesen Rhythmus für Israel in den 10 
Geboten an. Und auch wir Christen haben diesen Rhythmus übernommen. Nutze 
ihn. Entspann dich. Gönn dir deinen Sonntag! Gönne anderen den Sonntag. Und 
nutze ihn auch zur besonderen Begegnung mit Gott. 

 Die zweite Ruhe ist das verheißene Land für Israel. Ein Land der Ruhe, das sie 
nach hunderten Jahren der Sklaverei erreichen werden. Mit Josua ist Israel dann 
in das Land eingezogen. Und auch wir, können übertragen in dieses verheißene 
Land gelangen. Es ist das Leben mit Jesus. Das Leben mit dem Herrn an unserer 
Seite. Er ist der Hirte. Er ist bei uns, alle Tage, bis er wiederkommt. Wir werden 
mit ihm, in den Stürmen des Lebens Ruhe erleben. Egal welche Katastrophen 
aufziehen und egal wie viele Mutationen von Corona noch kommen werden. Egal 
wie der Krieg in der Ukraine sich entwickelt. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. 
Er will uns nutzen, zum Bau seines Reiches. Er stattet uns aus mit Begabungen, 
die wir für ihn einsetzen dürfen. Wir handeln, bis er wiederkommt. Wir erheben 
unsere Häupter, wenn unsere Erlösung naht. Wir sind im Namen des Herrn 
unterwegs. Und er ist an unserer Seite (Mt 28,18-20).4 Wie beRUHigend! Lebe 
beRUHigt mit Jesus an deiner Seite!  

 Das Finale des Lebens ist die dritte und beste Ruhe, die Gott für uns vorbereitet 
hat. Wir erleben sie schon durch die Anwesenheit seines Geistes in unserem 
Leben. Aber das Leben in der angenichteten Schöpfung ist anstrengend.5 Wir 
sind dem Tod geweiht und brauchen Hoffnung. Eleonore zu Stolberg-
Wernigerode dichtete schon 1867 – in dem Jahr als unsere Gemeinde hier 
gegründet wurde: „Es ist eine Ruh vorhanden, für das arme müde Herz; sagt es 
laut in allen Landen: Hier ist gestillet der Schmerz.“ Sie verweist damit auf die 
Ewigkeit beim Vater. Es ist der Ort an dem Mensch und Gott eins sein werden 
(Schunack 2002:58). Sie ist das Ziel der Kinder Gottes. Sie ist unsere Hoffnung. 
Sie ist die zukünftige Stadt, die wir suchen (Hebr 13,14). Ruhe, Erfüllung, 
Frieden, Sicherheit = Zuhause in der Ewigkeit. 

 
Ich möchte die Predigt mit euch stehend abschließen. Darf ich euch bitten 
aufzustehen und das Lied Ewigkeit mit mir zu singen. Da wollen wir hin! Das ist 
Ruhe. Und bis dahin leben wir beruhigt. Anschließend lasst uns zur 
Gebetsgemeinschaft stehen bleiben.  
 

Amen 

 
3 dies bedeutet nicht Inaktivität Gottes, vgl. Joh 5,17 
4 „Diese ‚Ruhe‘ jedoch, die Anteilnahme an der Herrlichkeit Gottes, ist kein statischer, ruhender Besitz, mit dem die Gläubigen 

nach ihrer Willkür schalten und walten können. Das Ziel der ewigen Herrlichkeit fordert vielmehr von der Gemeinde den Einsatz 
der ganzen Existenz. Gerade das ‚Eingehen in die Ruhe‘ verlangt die Konzentration aller Kräfte auf das eine Ziel. Jetzt ist die 
Zeit des Arbeitens und Wirkens, die Zeit des Kampfes und der Wanderschaft, die ‚Werktagwoche‘ der Gemeinde, der einmal die 

Sabbatfeier, der Ruhetag der Kinder Gottes folgen wird.“ (Laubach: 92) 
5 „Wenn sie Entspannung wollen, dann sollten Sie nicht zu viel von dieser Entspannung im gegenwärtigen christlichen Leben 
erwarten. Doch Sie sollten sich daran erinnern, dass Ihnen am Ende eine echte ‚Ruhe‘ verheißen ist! Der Weg zu dieser ‚Ruhe‘ 

heißt ‚Glaube‘, ‚Durchhalten‘, ‚am Bekenntnis des Glaubens festhalten‘ und so weiter.“ (Wright: 54)  
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