


HELDEN des GLAUBENS
Abel II



Hypostasis
Fundament, Basis, Substanz, feste Zuversicht, Courage, Festigkeit, 
Wirklichkeit
Die unsichtbare Grundlage, die sichtbaren Dingen zugrunde liegt und 
deren Besitz garantiert.
Eigentumsurkunde, die noch nicht greifbaren Dingen Realität und 
Garantie gibt.



Die Ruhmeshalle des Glaubens – Hebräer 11



1. Mose 4

3 Eines Tages nahm Kain etwas von dem 
Ertrag seines Feldes und brachte es dem 
HERRN als Opfer dar. 4 Auch Abel wählte 
eine Gabe für Gott aus: Er schlachtete 
einige von den ersten Lämmern seiner 
Herde und opferte die besten Fleischstücke 
mitsamt dem Fett daran. Der HERR blickte 
freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an,

5 Kain und seinem Opfer hingegen schenkte 
er keine Beachtung. Darüber wurde Kain
sehr zornig und starrte mit finsterer Miene 
vor sich hin. (HfA)



4 Wie kam es, dass Abels Opfer Gott 
besser gefiel als das von Kain? Der 
Grund dafür war Abels Glaube. Weil 
Abel Gott vertraute, nahm Gott seine 
Gaben an und stellte ihm damit das 
Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen 
konnte. Und durch seinen Glauben 
redet Abel heute noch zu uns, obwohl 
er längst gestorben ist. (NGÜ)



ANBETUNG

Matthäus 15

7 Ihr Heuchler! Jesaja hat euch gemeint, als er sagte: 
8 ›Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber 

nicht mit ihrem Herzen. 9 Ihre Anbetung ist nutzlos, denn 
sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren.« 

(NLB)



ANBETUNG
1. Gebot

Markus 12

29 Jesus antwortete: »Das wichtigste Gebot ist dies: 
›Höre, o Israel! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 

30 Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und 

all deiner Kraft lieben.‹ (NLB)



Johannes 4
21 Jesus erwiderte: »Glaube mir, es kommt die 
Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr 
den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. 
23 Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in 
der die wahren Anbeter den Vater im Geist 
und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht 
Menschen, die ihn so anbeten. (NLB)



OPFER
BRINGEN

1. Mose 4

4 Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von 
den erstgeborenen Lämmern (Erstlinge) seiner Herde. Der 

Herr sah freundlich auf Abel und sein Opfer. (NeÜ)



OPFER
BRINGEN

Sprüche 3

9 Ehre den HERRN mit deinem Besitz und mit den 
Erstlingen all deines Einkommens, 10 so werden sich deine 
Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most 

überlaufen. (Schl.)



Hebräer 7
1 Denn dieser Melchisedek war König von Salem 
und Priester des höchsten Gottes. Er ging 
Abraham entgegen, als dieser vom siegreichen 
Kampf gegen die Könige heimkehrte, und segnete 
ihn.2 Abraham gab ihm damals den zehnten Teil 
von seiner Beute. Der Name Melchisedek 
bedeutet "König der Gerechtigkeit", und König 
von Salem bedeutet "König des Friedens".3 Es 
gibt keinen Hinweis auf seinen Vater, seine 
Mutter oder einen seiner Vorfahren. Es wird uns 
weder der Anfang noch das Ende seines Lebens 
mitgeteilt. 

Darin gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt 
sozusagen für immer Priester. 4 Wie groß dieser 
Mann war, seht ihr daran, dass selbst Abraham, 
der Stammvater unseres Volkes, ihm den zehnten 
Teil von seiner Beute gab.



Hebräer 7
5 Nach den Bestimmungen des Gesetzes steht 
der Zehnte den Nachkommen Levis zu, denen 
das Priesteramt übertragen ist. Sie erheben 
ihn vom Volk, obwohl das ihre eigenen Brüder 
sind, also auch Nachkommen Abrahams wie 
sie.6 Melchisedek aber gehörte gar nicht zu 
Abrahams Volk und hat dennoch den Zehnten 
von Abraham entgegengenommen und ihn, 
den Träger der Verheißung gesegnet.7 Dabei 
ist zweifellos derjenige, der segnet, größer als 
der, der gesegnet wird.

8 Im Fall der Leviten nehmen sterbliche 
Menschen den Zehnten entgegen, doch im Fall 
von Melchisedek einer, von dem bezeugt wird, 
dass er lebt.



Maleachi 3

10 Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte 
ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel 
genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit 
auf die Probe«, spricht der allmächtige HERR, »ob 
ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen 
und euch mit unzähligen Segnungen überschütten 
werde!

11 Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, 
damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt 
und damit der Weinstock auf dem Feld wieder 
Früchte trägt«, spricht der allmächtige HERR. 
(NLB)



2. Korinther 9

6 Denkt daran: Wer sparsam sät, wird auch 
sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch 
reichlich ernten.7 Jeder gebe so viel, wie er sich im 
Herzen vorgenommen hat – nicht mit Verdruss 
oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber,8 und 
kann euch mit derartig vielen Wohltaten 
überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug 
für euch selbst habt, sondern auch anderen noch 
reichlich Gutes tun könnt. (NeÜ)
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