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„Jesus ist der echte, besser Adam, der die Prüfung im Garten besteht, und dessen Gehorsam 
auf uns übertragen wird. 

(Anspielung auf: 1. Mose 3,1-24 → Die Menschen (Adam) werden von der Schlange 
überredet, Gottes Gebot zu übertreten. Dadurch erhält die Sünde Einzug in der Welt. In 
Matthäus 26,36-46 u.a. ist Jesus in einem Garten, aber er entscheidet sich nicht für seinen 
„Willen“, sondern den Gottes) 

Jesus ist der echte, bessere Abel, der auch unschuldig umgebracht wurde, aber dessen Blut 
jetzt nicht nach Vergeltung schreit, sondern für unsere Vergebung. 

(Anspielung auf 1. Mose 4,1-25 → Die beiden Söhne der ersten Menschen geraten aus Neid in 
einen so heftigen Streit, dass der eine (Kain) den anderen (Abel) umbringt. Diese 
Ungerechtigkeit schreit zum Himmel (vgl. 1Mo 4,10), wie Gott selbst sagt. Dagegen wird im 
Neuen Testament an verschiedenen Stellen dem „Blut Jesu“ erlösende, vergebende Kraft 
zugesprochen (vgl. zB Epheser 1,7) 

Jesus ist der echte, bessere Abraham, der den Ruf Gottes hinaus als dem angenehmen und 
bekannten angenommen hat, der hinausgegangen in das Unbekannte – und der ein neues 
Volk Gottes geschaffen hat. 

(Anspielung auf 1. Mose 12,1-3 → Abrahams Schritt im Gehorsam wird mit Segen belegt, der 
ein ganzes Volk durch die Geschichte trägt. In Philipper 2,6-11 wird von Jesus gesagt, dass er 
aus der Herrlichkeit des Himmel auf die Erde gekommen ist. Sein Lohn für diesen „Schritt im 
Gehorsam“ ist aber nicht nur ein Segen in dieser Welt, sondern ein Volk in Ewigkeit.) 

Jesus ist der echte, bessere Isaak, der nicht nur von seinem Vater geopfert wurde auf dem 
Berg, sondern der wirklich für uns geopfert wurde. Und als Gott zu Abraham gesagt hat: Jetzt 
weiß ich, dass du mich liebst, denn du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den zu 
liebst, nicht vorenthalten“ – können wir nun zu Gott sagen: „Jetzt wissen wir, dass du uns 
liebst, denn du hast uns deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst, nicht 
vorenthalten.“ 

(Anspielung auf 1. Mose 22,1-19 → Gott gibt Abraham eine schwere Aufgabe – die Opferung 
seines eigenen Sohnes – um sein Vertrauen auf Gottes Güte deutlich zu machen. Weil er diese 
„Prüfung“ besteht, ist der Glaube Abrahams unangefochten. In gleicher Weise opfert sich 
Jesus, Sohn Gottes, selbst. In Römer 8,32 nimmt Paulus Bezug darauf, wenn er sagt, dass Gott 
uns „mit seinem Sohn alles schenken“ werde. 

[…] 

Jesus ist der echte, bessere Moses, der im Riss zwischen dem Volk und seinem Gott steht und 
uns einen neuen Bund vermittelt. 
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(Anspielung auf verschiedene Stellen in den fünf Büchern Mose; vgl. zB 2. Mose 19,20-25 → 
Gott nähert sich dem Volk, aber auf Grund seiner Heiligkeit darf sich nur Mose und sein Bruder 
ihm nähern. Er muss zwischen den Menschen und Gott stehen. Nach dem Tode Jesu zerreißt 
der Vorhang im Tempel (vgl. Matthäus 27,51), der eine Abgrenzung zwischen Gott und den 
Menschen darstellte. Der Zugang zu Gott ist jetzt für alle frei!) 

[…] 

Jesus ist der echte, bessere Hiob, der wirklich unschuldig leidet, der dann aber für seine 
dummen Freunde eintritt und sie erlöst. 

(Anspielung auf das ganze Buch Hiob, vor allem aber: Hiob 42,7-10 → Die Freunde Hiobs 
haben die Schuld für sein Leid die ganze Zeit bei ihm gesucht. Ihre Ratschläge waren zwar gut 
gemeint, aber für Hiob alles andere als hilfreich. Deswegen tritt Hiob am Ende „für sie ein“, 
damit der Zorn Gottes über ihr verletzendes Gerede von ihnen abgewendet wird. Im Neuen 
Testament nennt Jesus uns seine Freunde, und für die gibt er sogar sein leben (vgl. Johannes 
15,13-15)) 

Jesus ist der echte, bessere David, dessen Sieg der Sieg seines Volkes wird, das aber keinen 
einzigen Stein heben musste, um ihn zu erringen. 

(Anspielung auf 1. Samuel 17,1-57 → Das Volk Gottes steht ängstlich einem scheinbar 
unbesiegbaren Feind gegenüber. David, ein einfacher Hirtenjunge, der später zum König von 
Israel wird, tritt ihm im Vertrauen auf Gott entgegen und besiegt ihn mit einem einzigen 
Steinwurf. Dadurch erringt das ganze Volk einen Sieg, ohne, dass sie eigentlich etwas dafür 
tun. In Kolosser 1,11-14 u.a. wird uns der Sieg Jesu über den übermächtigen Feind – die Sünde 
in uns – alleine aus Gottes Willen uns zugerechnet, wenn wir auf Jesus vertrauen.) 

Jesus ist die echte, bessere Esther, die nicht nur riskiert, einen Palast hier auf der Erde zu 
verlieren, sondern tatsächlich den endgültigen, himmlischen Palast verlassen hat: der nicht 
nur sein Leben für sein Volk riskiert, sondern es tatsächlich verliert und das Volk dadurch 
rettet. 

(Anspielung auf das ganze Buch Ester, besonders aber Ester 4,12-17 → als ein böser, 
grausamer Mensch die Vernichtung des Volkes Israel plant, muss die junge Königin Ester 
ungefragt vor den König, ihren Ehemann, treten, und um Gnade bitten. Wenn man ungefragt 
vor den König getreten ist, konnte man dafür hingerichtet werden. Sie würde ihre Stellung und 
vielleicht sogar ihr Leben verlieren. Aber mutig tut sie diesen Schritt und die Geschichte geht 
für das Volk Gottes gut aus. Jesus wird in Philipper 2,6-11 als der Himmelskönig beschrieben, 
der seine Stellung verliert und sein Leben am Kreuz, damit wir als sein Volk gerettet werden.) 

Jesus ist das echte Passah Lamm – unschuldig, perfekt, hilflos, geschlachtet, sodass der Engel 
des Todes vorüberziehen kann. Er ist der echte Tempel, der echte Prophet, der echte Priester, 
der echte König, das echte Opferlamm, das echte Licht, das echte Brot. 

http://www.arche-flensburg.de/


 

Arche Flensburg, evangelisch-freikirchl. Gemeinde im Mülheimer Verband Nordwestbund e.v. 

Nikolaus-Matthiesen-Str. 2 

24941 Flensburg 

 

Pastor Marcus Hübner 

Tel.: 046148160869 

Mail: marcus.huebner@arche-flensburg.de 

 

Arche Flensburg im Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden Nordwestbund e.V 
Bankverbindung: Arche Flensburg     IBAN: DE14 2175 0000 0012 0091 51     BIC: NOLADE21NOS    Nord-Ostsee-Sparkasse 
Internet:  www.arche-flensburg.de 

 

(Hier sind es eine große Zahl verschiedener Anspielungen, die alle einen eigenen Absatz 
brauchen, um sie zu erklären. Wir belassen es hierbei, der Grundgedanke der Predigt ist, 
denke ich, deutlich geworden.) 

Die Bibel dreht sich tatsächlich nicht um dich – sondern nur um ihn!“ 

 

Die Predigt von Tim Keller im Original findet man unter: 
https://vimeo.com/23642755 
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