
Sonntag,  26. Mai 2019 

 

Predigttext: 2. Mose 28,1-5 
 

Thema:  Stiftshütte (3.Teil): Der Hohepriester 

 oder 

 Es ist gut, einen Anwalt für sich zu 

 haben 
 
Predigt: Werner Meier  



Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund 

halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; 

denn die ganze Erde ist mein.  

Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges 

Volk sein.  2. Mose 19,6 

 

9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches 

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass 

ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen 

hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht; …  

       1. Petr. 2,9 

 



2. Mose 28,1-5 

1 Du sollst Aaron, deinen Bruder, und seine 

Söhne zu dir herantreten lassen aus der 

Mitte der Israeliten, dass er mein Priester 

sei, er und seine Söhne Nadab, Abihu, 

Eleasar und Itamar.  

2 Und du sollst Aaron, deinem Bruder, 

heilige Kleider machen zur Ehre und als 

Schmuck  

3 und sollst reden mit allen, die weisen 

Herzens sind, die ich mit dem Geist der 

Weisheit erfüllt habe, dass sie Aaron Kleider 

machen zu seiner Weihe, dass er mein 

Priester sei.  

  



7 Zwei 

Schulterteile soll 

er haben… 

9 Und du sollst 

zwei Onyxsteine 

nehmen und 

darauf 

einschneiden die 

Namen der Söhne 

Israels,  

10 auf jeden sechs 

Namen nach der 

Ordnung ihres 

Alters. 



1. Verantwortung 

 

11 sodass Aaron 

ihre Namen auf 

seinen beiden 

Schultern trage vor 

dem HERRN, 

damit der HERR 

ihrer gedenke.  

 

 



15 Du sollst eine 

Brusttasche 

machen … 

17 Du sollst sie 

besetzen mit 4 

Reihen von 

Edelsteinen ... 

21 Auf jedem soll 

ein Name eines 

Stammes stehen 

 



2. Herzens- 

Angelegenheit 

 

29 So soll Aaron 

die Namen der 

Söhne Israels auf 

seinem Herzen 

tragen, wenn er 

ins Heiligtum geht, 

zum gnädigen 

Gedenken vor 

dem HERRN 

allezeit. 

 



36 Du sollst ein 

Stirnblatt machen 

aus feinem Gold 

und darauf 

eingraben, wie 

man Siegel 

eingräbt: 

Heilig dem 

HERRN! 

 



3. Vorbild 

38 Und es soll 

sein auf der Stirn 

Aarons, damit 

Aaron bei allen 

ihren Opfern alle 

Sünde trage, die 

an den heiligen 

Gaben der 

Israeliten haftet. 

Und es soll allezeit 

an seiner Stirn 

sein, dass sie 

wohlgefällig seien 

vor dem HERRN. 



Das allgemeine Priestertum.  1. Petr. 2,5 

 

1. Verantwortung: Auf den Schultern tragen 

2. Herzensangelegenheit: Auf dem Herzen tragen 

3. Vorbildfunktion: Auf der Stirn tragen 

 

Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, 

das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. 

Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit 

ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist 

gewirkt sind – Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich 

auf das Werk von Jesus Christus gründen. 



Der Hohepriester als «Vorbild», Hinweis auf Jesus Christus 

 

1 Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit 

ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, 

haben wir einen Anwalt, der bei dem Vater für uns eintritt: 

Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes 

getan hat, 

2 ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden 

geworden, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die 

der ganzen Welt.     1. Joh. 2,1.2 



Der Hohepriester als «Vorbild», Hinweis auf Jesus Christus 

 

Bei dem Vater 

 

- nicht Gott, sondern Vater 

 

 Bei der Wiedergeburt trete ich in ein Vater-Sohn oder 

Tochterverhältnis ein, das nicht aufgelöst werden kann. 



Der Hohepriester als «Vorbild», Hinweis auf Jesus Christus 

 

Warum kann Jesus als Anwalt auftreten? 

 

1. Weil er gerecht ist, nie etwas Unrechtes getan hat 

 

2. Weil er das Sühneopfer für alle Sünden der ganzen Welt 

ist (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) 

 

3. Er ist von Gott, dem Richter, selber eingesetzt worden 



Der Hohepriester als «Vorbild», Hinweis auf Jesus Christus 

 

Bei dem Vater 

 

- Von Angesicht zu Angesicht 

- Immer, nicht dann und wann 



Es ist gut, einen Anwalt neben sich (für sich) zu haben 

 

Es ist besser, einen Anwalt in sich zu haben 

 

Es ist am besten, einen Anwalt an höchster Stelle zu haben, 

nämlich zur Rechten der Majestät Gottes in der Höhe. 

 

        Amen 


