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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Lebensbilder – wer war… Melchisedek? – Predigt vom 17.10.2021 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 14,14-20; Psalm 100,1-4; Hebräer 7,2+3; Hebräer 7,26-28  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Lot wird verschleppt und befreit 
Als sich der König von Sodom gegen den elamitischen König Kedor-Laomer auflehnt, wird 
er von diesem vernichtend geschlagen. Kedor-Laomer plündert die Stadt und macht viele 
Gefangene. Unter ihnen ist auch Lot, der Neffe von Abram und seine Familie. Abram hört 
davon, jagt Kedor-Laomer nach, stellt und besiegt diesen. Er bringt Beute und Leute zurück, 
wo der König von Sodom sie dankbar zurücknimmt.  
Bei seiner Rückkehr ist jedoch noch ein anderer König vor Ort: Melchisedek, König von 
Salem und Priester des höchsten Gottes. Dieser bringt Abram Brot und Wein und segnet ihn. 
Abram gibt ihm den zehnten Teil der Beute.  
 
2. Melchisedek in der Bibel 
In dieser kurzen Episode taucht dieser Melchisedek auf. Einzig im Psalm 100 wird noch 
einmal kurz auf ihn verwiesen und angedeutet, dass er ein besonderes Priesteramt innehatte. 
Dies wiederum ist der Link für den Autor des Hebräerbriefs, um Melchisedeks Priesterschaft 
mit Jesus, dem Messias zu vergleichen.  
 
3. Melchisedeks Herkunft 
Hebräer 7,2+3 geben schliesslich noch ein paar Zusatzinformationen zu Melchisedek. Das 
griechische Wort „apator“, also „ohne Vater“, wurde ursprünglich für verwaiste, verstossene 
oder uneheliche Kinder gebraucht.  Das griechische Wort „amaetor“, also „ohne Mutter“, 
weist auf die mutterlose Entstehung hin. Beide Worte kommen nur hier im NT vor und dienen 
dazu, die himmlische Herkunft des Melchisedek zu bezeichnen.  
Und wieder etwas, das ins Auge fällt: Auch Jesus Herkunft war direkt mit dem Himmel 
verknüpft.  Und auch von Jesus wurde gesagt, dass man ihn „Friedefürst“ nennen wird und er 
ein Reich der Gerechtigkeit aufrichten wird. Es wird klar, dieser Melchisedek war nicht 
einfach ein Mensch wie jeder andere, so wie Jesus nicht ein Mensch wie jeder andere war. Es 
gibt keinen Hinweis auf den Anfang noch auf das Ende seines Lebens. Melchisedek steht 
irgendwie ausserhalb der üblichen Lebensordnung. 
 
4. Melchisedeks Priesterschaft 
Dann war Melchisedek ja auch Priester. Dazu gibt es zu sagen, dass dieses Amt eigentlich nur 
für Nachkommen Aarons zugänglich war. Und jeder Priester musste diese Legitimation 
jederzeit nachweisen können. Nicht so Melchisedek. Und doch gibt der jüdische Stammvater, 
Abram, ihm den Zehnten! Melchisedek segnet dann Abram, wobei der Höhere jeweils den 
Niedrigeren segnete. Für Juden war dies eine gewaltige Aussage. Seine Priesterschaft war in 
einer anderen Liga! Kein Wunder, wird die Priesterschaft von Jesus mit ihm verglichen.  
 
Wir werden nicht so ganz schlau aus der Person Melchisedek. Es wird jedoch klar, dass seine 
Rolle in der Geschichte war, ein Fingerzeit und ein Beispiel für den noch kommenden 
Messias zu sein. Der Messias, der nicht wie andere Hohenpriester ein pendentes Opfer 
bringen würde. Sondern ein Vollkommenes. Jesus, der nicht nur einmal im Jahr bei Gott für 
seine Kinder eintritt – sondern jederzeit. 
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Anregung zur Diskussion 
x Was denkst du, was Melchisedek einfach ein besonderer Mensch, ein Engel, oder 

irgendein himmlisches Wesen in Menschengestalt?  
x Wie kommt es dir vor, dass ein Mann, von dem vier Verse im Alten Testament stehen, 

ein Beispiel für Jesus sein soll? Kannst du das nachvollziehen? 
x Kannst du dich in die Lage eines Juden hineinversetzen, der sich auf den Hohepriester 

verlassen musste, und der jeweils Jahr für Jahr quasi seine Erlösung neu lösen musste?  
x Was bedeutet dir das Abendmahl? 

Gebet  
x Danke für die Priesterschaft von Jesus. Auch wenn dies etwas abstrakt tönt und wir 

keine Priester kennen. Wir wissen was es heisst, nicht ständig wieder Leistung oder 
Rituale zu bringen, um Vergebung zu erlangen.  

x Bete für die Pastorennachfolge und dass sich die richtigen Kontakte ergeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 


