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Hebräer 4,14-16
Da wir nun einen grossen Hohenpriester haben, der die
Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst
uns Festhalten an dem Bekenntnis!

Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid
haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der
in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise [wie wir], doch
ohne Sünde.
So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der
Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden
zu rechtzeitiger Hilfe!

Hebräer 4,14
Da wir nun einen grossen Hohenpriester haben, der die
Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst
uns Festhalten an dem Bekenntnis!

Hebräer 5,1-3
Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für
Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft, um sowohl
Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden.

Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und
Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist;
und um dieser willen muss er, wie für das Volk, so auch für
sich selbst Opfer für die Sünden darbringen.

Hebräer 5,4-5
Und keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern der
[empfängt sie], welcher von Gott berufen wird, gleichwie
Aaron.

So hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt,
ein Hoherpriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm
sprach: »Du bist mein Sohn; heute habe ich dich gezeugt«.

Hebräer 5,6
Wie er auch an anderer Stelle spricht: »Du bist Priester in
Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks«.

1. Mose 14,17-20
Als aber [Abram] von der Schlacht gegen Kedor-Laomer und die
Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von
Sodom entgegen in das Tal Schaweh, das ist das Königstal.

Aber Melchisedek, der König von Salem brachte Brot und Wein
herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten.
Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem
Allerhöchsten dem Besitzer des Himmels und der Erde!
Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine
Hand gegeben hat! Und [Abram] gab ihm den Zehnten von allem.

Hebräer 7,1-3
Denn dieser Melchisedek König von Salem, ein Priester Gottes,
des Allerhöchsten; er kam Abraham entgegen, als der von der
Niederwerfung der Könige zurückkehrte, und segnete ihn.

Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst
gedeutet als »König der Gerechtigkeit«, dann aber auch als
»König von Salem«, das heisst König des Friedens.
Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und
hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens; und als
einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester
für immer.

Hebräer 7,11-13
Wenn nun durch das levitische (aaronitische) Priestertum die
Vollkommenheit oder die Vollendung gekommen wäre — denn
unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen —, wozu wäre es
noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks
auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird?
Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss
notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen.
Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört
einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat;

Hebräer 7,14-17
denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist;
und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum
geredet.

Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester
auftritt, von gleicher Art wie Melchisedek,
der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die
auf fleischlicher [Abstammung] beruht, sondern aufgrund der Kraft
unauflöslichen Lebens;

denn er bezeugt: »Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise
Melchisedeks«.

Hebräer 7,18-21
Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen
Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit —
denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht —,
zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die
wir Gott nahen können.
Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah — denn jene sind
ohne Eidschwur Priester geworden,
dieser aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach: »Der Herr
hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in
Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks« —,

Hebräer 7,22-25
[insofern] ist Jesus umso mehr der Bürge eines besseren Bundes
geworden.
Und jene sind in grosser Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie
am Bleiben hinderte;
er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares
Priestertum.
Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn
zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten.

Hebräer 7,26-28
Denn ein solcher Hoherpriester tat uns not, der heilig, unschuldig,
unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die
Himmel ist,

der es nicht wie die Hohenpriester täglich nötig hat, zuerst für die
eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes;
denn dieses [Letztere] hat er ein für alle Mal getan, indem er sich
selbst als Opfer darbrachte.
Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu Hohenpriestern, die mit
Schwachheit behaftet sind; das Wort des Eidschwurs aber, der
nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in
Ewigkeit vollkommen ist.

Hebräer 8,13
Indem er sagt: »Einen neuen«, hat er den ersten [Bund] für
veraltet erklärt; was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das
wird bald verschwinden.

Hebräer 9,1-4
Es hatte nun zwar auch der erste [Bund] gottesdienstliche
Ordnungen und ein Heiligtum, das von [dieser] Welt war.
Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere in dem sich der
Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden; dieses wird
das Heilige genannt.
Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches
das Allerheiligste genannt wird;
zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade,
überall mit Gold überzogen, und in dieser war der goldene Krug
mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die
Tafeln des Bundes;

Hebräer 9,5-7
oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den
Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen
geredet werden soll.

Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester allezeit
das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes;
in das zweite [Zelt] aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester,
[und zwar] nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die
Verirrungen des Volkes darbringt.

Hebräer 9,8-10
Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum
oder zum Allerheiligsten noch nicht offenbar gemacht ist, solange
das vordere Zelt Bestand hat.

Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben
und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt,
den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst
verrichtet,
der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen
Waschungen [besteht] und aus Verordnungen für das Fleisch, das
heisst den Leib betreffend, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da
eine bessere Ordnung eingeführt wird.

Hebräer 9,11-12
Als aber der Christus, der Messias, der Gesalbte kam als ein
Hoherpriester der zukünftigen [Heils-] Güter, ist er durch das
grössere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht,
das heisst nicht von dieser Schöpfung ist,
auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit
seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen
und hat eine ewige Erlösung, den Loskauf des sündigen Menschen
durch das stellvertretend vergossene Blut Jesu Christi, erlangt.

Hebräer 9,13-15
Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung
mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur
Reinheit des Fleisches,

wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den
ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer
Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen
Gott dienen könnt.
Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit — da
sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten
Bund begangenen Übertretungen — die Berufenen das
verheissene ewige Erbe empfangen.

Hebräer 4,16
So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der
Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden
zu rechtzeitiger Hilfe!

1. Petrus 2,9-10
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit
ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der
Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht
— euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk
seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid.

1. Petrus 2,9-10
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit
ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der
Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht
— euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk
seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid.

