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Predigt am Sonntag Sexagesimä über Hebr 3,15 

 

„Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.“ 

Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen! Amen 

 

In unseren Herrn Jesus Christus, liebe Gemeinde, 

Am 3. November 2019 wurden in Zwickau am Schwanenteich zehn frisch gepflanzte Bäume 

feierlich eingeweiht. Warum dieser Aufwand? Es handelte sich nicht um gewöhnliche Bäume. 

Die kreisförmig angeordneten Bäume bilden eine neue Gedenkstätte. Die an den Bäumen 

angebrachten Tafeln erinnern an die Opfer der NSU-Mordserie. So ein Mahnmal soll aber nicht 

nur erinnern. Es ruft auch zur Achtsamkeit auf, dass solche Verbrechen in Zukunft vermieden 

werden. Ganz besonders mit Blick auf Krieg und Terror in der Geschichte unseres Landes 

wurden schon viele solche Mahnmale errichtet.  

Der Bibelvers, der uns als Wochenspruch durch die kommende Woche begleiten wird, ist ein 

schriftliches Mahnmal. Er erinnert uns in seinem Zusammenhang an schlimme Ereignisse in 

der Geschichte des Volkes Israel. Und er ruft uns dazu auf, aus den Fehlern von damals zu 

lernen. Der Vers stammt ursprünglich aus Psalm 95. Dort lädt uns der Psalmist zum Gotteslob 

ein. Anschließend warnt uns Gott, dass wir ihn nicht versuchen, wie es das Volk Israel in der 

Wüste getan hat. Der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert den Vers dann dreimal in den 

Kapiteln 3 und 4. Und tatsächlich können wir eine dreifache Erkenntnis aus diesem Vers 

mitnehmen.  

[1] Gott warnt uns vor harten Herzen. 

[2] Gott ermahnt uns zu schnellen Ohren. 

[3] Gott ruft uns zu himmlischer Ruhe. 

 

[1] Gott warnt uns vor harten Herzen. Unser „Mahnvers“ enthält zunächst eine einfache 

Aufforderung: „Verstockt eure Herzen nicht!“ Der Psalmist, der diese Worte zuerst 

aufgeschrieben hat, erinnert anschließend an die Geschehnisse um das Volk Israel an den 

Orten Massa und Meriba. Aber was war damals geschehen? Gott hatte Israel auf wunderbare 

Weise aus Ägypten geführt und so aus der Sklaverei befreit. Danach hatte Gott immer wieder 

seine Macht gezeigt. In einer Wolken- und Feuersäule war er dem Volk vorausgegangen und 

hat ihnen den Weg gezeigt. Am Schilfmeer hatte er das Wasser zurückgedrängt und sein Volk 

trockenen Fußes ans andere Ufer gebracht. Die feindliche Armee dagegen hat er in den Fluten 

vernichtet. Gott hatte Brot vom Himmel geschickt – das Manna – und Wachteln, als sein Volk 

in der Wüste Hunger hatte. Dann gingen aber auch die Wasservorräte zu neige. Israel hätte 

jetzt einfach darauf vertrauen können, dass Gott sie nicht vergisst und ihnen weiterhin hilft. 



2 

Aber das geschieht nicht. Stattdessen fangen sie wieder an, sich zu beschweren und den Tag 

zu verfluchen, an dem Gott sie durch Mose aus Ägypten geführt hat. In solchen Momenten 

zeigte sich immer wieder Israels Unglaube.  

Unglaube beraubt Gott seiner Ehre. Das wird an dieser Stelle deutlich: Das Volk Israel stellte 

Gott als Lügner hin. Denn durch ihr Verhalten erweckten sie den Eindruck, Gott würde nicht 

immer zu seinen Zusagen stehen. Sie erweckten den Eindruck, Gott sei schwach und hilflos. 

Denn sie zweifelten daran, dass Gott ihnen in ihrer Lage wirklich helfen kann. Und schließlich 

warfen sie Gott vor, untreu zu sein. Gottes Macht und Hilfe hatten sie ja zuvor oft erfahren. 

Nun glaubten sie aber nicht, dass Gott auf dieses Weise immer noch bei ihnen ist.  

Das sollte uns auf erschreckende Weise bekannt vorkommen. In mancher Notlage verhalten 

wir uns doch ganz ähnlich. Angst und Furcht können auch uns schnell dazu bringen, an Gottes 

Liebe und Macht zu zweifeln. Mit Blick auf das Leid in der Welt haben schon viele gespottet: 

„Entweder Gott kann nicht helfen oder er will nicht helfen!“ Vielleicht hast auch du schon 

gedacht: „Dieses oder jenes Wunder wird Gott nicht tun. Darum muss ich gar nicht erst 

bitten.“ Oder du hast gebetet und nichts ist passiert. Dann meinen wir schnell, dass Gott uns 

vergessen hat oder unsere Not für Gott gerade nicht so wichtig ist. Dabei haben wir Gottes 

Liebe und seine Sorge um uns im Leben schon so oft erlebt und könnten es auch deshalb 

besser wissen. 

Mit den Worten der Bibel gesprochen bedeutet Unglauben, dass wir hin und wieder unsere 

Herzen vor Gottes Wort verstocken, also hart und unempfänglich für seine Botschaft machen. 

Im heutigen Evangelium z.B. wurde im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld beschrieben, dass 

der Same des Wortes Gottes auch auf felsigen Boden fallen kann. Dort schlägt es keine 

Wurzeln. Auch Salomo warnt im Buch der Sprüche und sagt: „Wohl dem, der Gott allewege 

fürchtet! Wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück fallen.“ (Spr 28,14). 

Dies ist nicht in erster Linie eine Warnung an Ungläubige, wie man meinen könnte. Auch ein 

Christ steht immer in der Gefahr, in diese „Mutter aller Sünden“ einzuwilligen. Jesus rügt kurz 

nach seiner Auferstehung sogar seine Jünger wegen „ihres Unglaubens und ihres Herzens 

Härte“, wie es in Mk 16,14 heißt. Die Jünger hatten den Berichten über Jesu Auferstehung 

zunächst nicht geglaubt. Das schließt sie aber nicht vor Gott aus. Im Gegenteil! Gleich im 

Anschluss lesen wir, dass Gott sie aussendet, sein Wort in die Welt zu tragen. Auch wir dürfen 

durch Gottes Geist unsere Herzen wieder erweichen und für sein Wort öffnen lassen. So 

werden wir vor Unglauben bewahrt. Wie dringend das nötig ist, hören wir jetzt weiter.  

Denn Gott warnt uns nicht nur vor harten Herzen. [2] Er ermahnt uns zu schnellen Ohren. 

Besonders auffällig an unserem Mahnvers ist gleich das erste Wort „Heute“. Ganz allgemein 

bezeichnet „heute“, den gegenwärtigen Tag. Aber welcher Tag ist damit gemeint? Was für den 

Psalmdichter „heute“ bedeutete, war für den Verfasser des Hebräerbriefes schon seit vielen 

hundert Jahren vorbei. Das „heute“ des Hebräerbriefschreibers ist für die Leser seines Briefes 

und erst recht für uns schon lange vergangen. Es muss also um mehr gehen, als einen 

bestimmten Tag. Kurz gesagt: Heute ist jeder Tag, an dem wir Gottes Wort der Gnade hören. 

Deshalb nennen wir die gegenwärtige Zeit auch „Gnadenzeit“. Paulus beruft sich einmal auf 
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eine Aussage des Propheten Jesaja, um zu erklären, wann dieser besondere Tag ist. Er 

verkündet der Gemeinde in Korinth: „Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die 

Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht (Jesaja 49,8): ‚Ich habe dich zur Zeit 

der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen.‘ Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, 

siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“ (2Kor 6,1f). 

Das aufdringliche „Heute“ ermahnt uns, die Zeit der Gnade für unser Seelenheil zu nutzen und 

ja nicht aufzuschieben. Denn das machen wir heute gern. Die merkwürdige Wortschöpfung 

„Aufschieberitis“ finden wir heute sogar im Duden. Das Wort beschreibt scherzhaft den Hang 

eines Menschen, Dinge, die erledigt werden müssen, immer weiter aufzuschieben. Die Gründe 

für dieses Verhalten können unterschiedlich sein: Trägheit, Entscheidungsangst oder die 

Angewohnheit, nur unter Zeitdruck gut arbeiten zu können. Die Angst aber steigert sich dann, 

je näher der Abgabetermin oder die Zahlungsfrist rückt. Es ist schon belastend genug, wenn 

wir auf Arbeit, in der Schule, in der Ausbildung oder im alltäglichen Leben mit dieser 

Unentschlossenheit zu kämpfen haben. Umso mehr sollten wir uns Gottes Mahnung zu Herzen 

nehmen, wenn es um die Ewigkeit geht.  

Denn wie im „echten Leben“, gibt es auch bei Gott ein „zu spät“. Viele wollen das nicht 

wahrhaben. Ich hatte einmal von einem Mönch gehört, er könne sich vorstellen, dass die Hölle 

am Ende leer ist. Die katholische Kirche z.B. lehrt die Möglichkeit, sich nach dem Tod noch zu 

Gott zu bekehren. Dabei ist die Botschaft der Bibel klar. Wer in dieser Welt nicht auf Gott 

gehört hat, wird den Lohn dafür in Ewigkeit tragen müssen. Es gibt einen Ort und eine Zeit, da 

Gott wirklich nicht mehr redet. Und das ist im wahrsten Sinn des Wortes die Hölle.  

Wenn wir eine der begehrten Eintrittskarten für ein besonderes Konzert haben möchten, dann 

versuchen wir noch am ersten Tag des Vorverkaufs eine zu ersteigern. Wenn wir eine Zugfahrt 

oder einen Flug günstig bekommen, wenn wir ihn früh buchen, dann machen wir das gern. 

Legen wir doch den gleichen Eifer an den Tag, wenn es darum geht, von Gottes großer Liebe 

zu erfahren. „Heute“ soll das geschehen. Das ist jeder Sonntag, an dem wir uns unter Gottes 

Wort zum Gottesdienst versammeln. Das ist auch der Abend in der Woche, an dem die 

Bibelstunde, der Gesprächskreis o.ä. stattfindet. Das sind die Minuten des Tages, an denen du 

dir ganz persönlich Zeit nimmst, Gottes Wort zu lesen und zu beten. Diese Zeiten dürfen wir 

nutzen; nicht aus Furcht, den Anschluss zu verpassen, sondern aus Dankbarkeit, dass Gott uns 

schon in sein Heil mit eingeschlossen hat.  

Denn Gott warnt uns nicht nur vor harten Herzen und ermahnt uns zu schnellen Ohren. [3] 

Am Ende ruft er jeden zu himmlischer Ruhe. Der ganze Trost dieses Verses steckt im 

Mittelteil. „… wenn ihr seine Stimme hören werdet …“, heißt es dort. Gottes Stimme an uns 

Menschen, sein Wort, sein väterliches Rufen ist immer ein Ruf aus und zu seiner großen 

Barmherzigkeit. Der Verfasser dieses Verses darf den Ruf Gottes mit der Ruhe in Verbindung 

bringen, die Gott für sein Volk bereithält. In Kapitel 4 sagt er wieder mit Blick auf das Volk 

Israel in der Wüste: „Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen, und 

die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, 

bestimmt er abermals einen Tag, ein »Heute«, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie 
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eben gesagt: ‚Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.‘“ 

(Hebr 4,6f) 

Jesus will uns alles Gute, allein durch sein einfaches Wort, durch seine Stimme schenken. Und 

es ist wichtig, dass es seine Stimme ist, auf die wir hören. Vieles prasselt heute auf uns ein; 

viele Stimmen und Botschaften. Manche klingen auch gut und vertraut. Aber achten wir 

darauf, dass wir unser ewiges Heil nur dort suchen, wo wirklich unser Heiland zu uns spricht. 

Als Jesus sich vor dem Volk als der „gute Hirte“ zu erkennen gibt, der für das Leben seiner 

Herde sein eigenes Leben hergeben wird, sagt er: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 

kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr 

umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.“ (Joh 10,27f). 

Wer Gottes Stimme aus seinem Wort hört und sich von ihr rufen lässt, der gehört zu seiner 

Herde. Der wird auch allen Segen erfahren, den Gott durch sein Wort schenken will. Das ist 

wahre himmlische Ruhe. Der Himmel ist der Ort, an dem wir Gottes Stimme in aller Klarheit 

und Herrlichkeit hören werden. Aber sein Wort ist in dieser Welt ebenso klar und kräftig. Und 

sein Wort schenkt dir schon jetzt tiefe Ruhe und inneren Frieden: Ruhe im Gewissen, weil Gott 

durch sein Wort, seine Zusage der Vergebung alle Schuld von dir nimmt. Und Gott schenkt dir 

Ruhe mit Blick auf die Zukunft. Er hat versprochen, dass dir alles, was dir passiert, am Ende 

immer zum Besten, zur Seligkeit dienten wird (vgl. Röm 8,28).  

In dieser Woche dürfen wir uns den Vers aus dem Hebräerbrief als Mahnmal des Glaubens 

wieder neu zu Herzen nehmen. Gott warnt uns darin vor harten Herzen und ermahnt uns zu 

schnellen Ohren. Aber im Gegensatz zu Mahnmalen, die wir in unseren Städten finden, haben 

wir in diesem Gotteswort auch echten Trost: Gott ruft uns darin zu seiner himmlischen Ruhe. 

Hör also gut hin, wenn Gott dir die Einladung, sein Wort zu hören, in dieser Woche ganz 

besonders ans Herz legt. 

Amen 


