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Der Brief an die Hebräer 

Verfasser 

Bei dieser Frage beginnt schon die erste Besonderheit des Briefes: 

Der Verfasser wird nicht genannt und es lässt sich nicht zweifelsfrei 

bestimmen, wer den Brief geschrieben hat. Dass es sich überhaupt 

um einen Brief handelt, ist nur am Schluss erkennbar (13,18-25), 

denn der Verfasser verzichtet auf einen Briefkopf. Sein Schreibstil 

deutet mehr auf eine Predigt oder eine Zusammenfassung mehrerer 

Predigten hin (vgl. 2,5; 5,11; 6,1; 8,1; 9,5; 11,32), so dass der Hebrä-

erbrief als eine „Briefpredigt“ bezeichnet werden könnte. 

Wer hat den Brief nun geschrieben? Verschiedene Gelehrte haben 

Paulus, Silas, Apollos, Lukas, Philippus, Pricilla, Aquila und Clemens 

von Rom vorgeschlagen. In der engeren Auswahl sind Paulus, 

Barnabas und Apollos. Über die Person des Verfassers entnehmen 

wir dem Brief selbst folgende bestimmte Angaben: 

1. Der Verfasser ist ein hellenistischer Jude, das heißt einer, der 

das AT auf Griechisch (die Septuaginta) gründlich kennt. 

2. Er ist ein Christ im vollen Sinne des Wortes, denn er ist völlig frei 

von der Knechtschaft der Überlieferungen sowie vom Joch des 

mosaischen Gesetzes. 

3. Er ist ein „Lehrer der Theologie“ und bewandert in der jüdischen 

Geschichte.  

4. Er lebte im apostolischen Zeitalter. 

5. Er ist ein enger Freund des Timotheus, beabsichtigt er doch, mit 

diesem die Gemeinden zu besuchen, denen er schreibt (13,23).  

6. Er ist, als er seinen Brief verfasst, in Italien wohnhaft (13,24). 

Auch wenn der Hebräerbrief anders ist als die übrigen Paulusbriefe, 

spricht doch vieles dafür, dass Paulus der Verfasser ist.  
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Welche Gründe gibt es den Verfasser nicht zu nennen?  

1. Es geht hier um Christus, jeder andere muss zurücktreten (auch 

der Verfasser). Am Ende dieser Tage hat Gott ihm Sohn zu uns 

geredet (1,2). 

2. Wenn der Verfasser tatsächlich Paulus war muss bedacht wer-

den, dass dieser Name unter den Hebräern sicherlich nicht mehr 

so beliebt war. Er war der Heidenapostel und hatte sich klar vom 

alten Judentum abgewandt. Um dennoch von ihnen gehört zu 

werden nennt er seinen Namen nicht.  

Letztlich müssen wir wie der Kirchenvater Origenes erkennen: „Gott 

allein weiß genau, wer diesen Brief geschrieben hat.“ Auf jeden Fall 

wurde der Hebräerbrief in den biblischen Kanon aufgenommen und 

gehört damit zu Gottes unfehlbarem Wort. 

Empfänger 

Der Hebräerbrief beginnt wie eine schriftliche Predigt und endet 

wie ein Brief. Weder der Verfasser noch die Empfänger werden 

darin erwähnt. Der Brieftitel „An die Hebräer" taucht erst gegen 

Ende des 2. Jh. bei Clemens von Alexandrien auf. Da ein anderer 

Name für diesen Brief jedoch nicht bekannt ist, geht er wohl auf 

eine sehr alte Tradition zurück. Wer aber waren diese Hebräer, und 

wo wohnten sie? 

„Hebräer" ist eine Bezeichnung der Israeliten beziehungsweise der 

Nachkommen Abrahams (vgl. 1 Mo. 14,13; Phil. 3,5). Aufgrund eini-

ger Hinweise im Text wird aber deutlich, dass es sich um Hebräer 

handeln muss:  

1. Der Verfasser argumentiert fast ausschließlich mit dem AT. Er 

ging davon aus, dass die Leser sich darin bestens auskannten 

und mit dem levitischen Kult vertraut waren. Der Schreiber holte 

sie da ab, wo sie standen. 
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2. Die Empfänger werden auch häufig als solche angeredet, die 

dem Volk Israel entstammten. Darauf weist die Erwähnung der 

„Väter", der „Propheten" (1,1), der „Alten" (11,2) sowie von Mo-

se, Josua und Aaron hin, die alle zu Gottes auserwähltem Volk Is-

rael gehörten. 

3. Die Hauptgefahr, vor der der Verfasser warnt, ist ein Rückfall in 

das alttestamentliche Gesetz. Zurück fallen kann nur, wer vorher 

schon einmal darin gelebt hat. Die Aufforderung, vor das Lager 

hinauszugehen, macht nur Sinn, wenn sie vorher Teils des jüdi-

schen Lagers waren (13,13) 

Die Briefempfänger waren jedoch zu der Überzeugung gekommen, 

dass Gottes Heilsweg nicht der alttestamentliche Gottesdienst war, 

sondern der Glaube an den Herrn Jesus Christus (2,1-4; 3,1.6; 

4,1.2.14-16; 6,1-3; 10,13-25). In Röm. 11,1-5 bezeichnet der Apostel 

Paulus solche Christen als den „Überrest nach Auswahl der Gnade". 

Sie gehörten wohl zur zweiten Generation der Gläubigen und hatten 

somit Christus nicht persönlich gesehen. Einige ihrer Führer waren 

bereits entschlafen (13,7). Das Evangelium war durch Apostel oder 

andere Augenzeugen Jesu zu ihnen gekommen (2,1-3). Sie waren 

Zeugen von Zeichen und Wundern gewesen, die der Heilige Geist 

gewirkt hatte (2,4). Sie waren durch großen Kampf des Leidens 

gegangen (10,32-34), jedoch ohne dass es zum Martyrium kam 

(12,4). Obwohl sie schon lange bekennende Christen waren, kamen 

einige nicht voran. Sie waren immer noch nicht Lehrer anderer, 

sondern benötigten selbst noch Milchspeise (5,11-6,3). Zum Teil 

standen sie in Gefahr, sich aufgrund des großen äußeren Drucks 

durch Verfolgungen wieder vom Christentum abzuwenden und zum 

Judentum zurückzukehren (Heb. 6,4-8; 10,26-31). Insbesondere 

waren dies solche Menschen, die zwar ein christliches Bekenntnis 

abgelegt hatten, aber keinen lebendigen Glauben an den Erlöser 

Jesus Christus besaßen. 
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Wo diesen Christen gewohnt haben, ist ebenso schwierig zu klären, 

wie die Verfasserfrage. Manche schließen aus dem Hinweis in 13,24, 

dass sie sich in Rom befanden. Andere schließen aufgrund der grie-

chischen Abfassung und  die aus der Septuaginta (LXX) stammenden 

alttestamentlichen Zitate darauf, dass sie Hellenisten waren d.h. 

Juden, die sich in griechischsprachigen Ländern niedergelassen 

hatten sowie den weit verbreiteten griechischen Dialekt jener Län-

der und nicht das in Palästina vorherrschende Aramäisch sprachen. 

Andere schlagen Juden aus Palästina vor, wie aus Heb. 10,11.34 

(vgl. Apg. 8,1); 13,12.13 zu schließen ist.  

Was aber klar zu sein scheint, dass sie eine Gemeinschaft an einem 

Ort bildeten. Ein großer Teil des Briefes liest sich tatsächlich mehr 

wie eine Abhandlung und nicht wie ein Brief, doch die persönlichen 

Hinweise im Schlusskapitel und die zum Ausdruck gebrachte Hoff-

nung des Schreibers auf einen baldigen Besuch bei ihnen mit 

Timotheus lassen erkennen, dass diese Abhandlung dennoch ein 

Brief an eine örtliche Gemeinde ist. Er wurde jedoch im Stil einer 

„Abhandlung“ geschrieben, was den Anschein erweckt, als hätte ihn 

Gott damit für die Hebräer und Gläubigen überall und zu allen Zei-

ten aufbewahrt. Andere Hinweise wie 5,12; 10,32-34; 12,4 verlan-

gen ebenfalls, dass an eine bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen 

an einem Ort gedacht ist. 

Zeit und Ort der Abfassung 

Der Ort der Abfassung ist unklar. Aufgrund von 13,24 könnte es 

Rom gewesen sein. Die Zeit lässt sich dagegen eindeutiger bestim-

men: Clemens von Rom, einer der früheren Kirchenväter, schrieb im 

Jahr. 95 n. Chr. Briefe, in denen er aus dem Hebräerbrief zitierte. 

Also muss der Hebräerbrief vorher verfasst worden sein. Der Hin-

weis auf Timotheus, der aus dem Gefängnis entlassen wurde 

(13,23), bedeutet, dass er zur Abfassungszeit noch lebte. Nach der 

Überlieferung starb Timotheus im Jahr 81 n. Chr., als Märtyrer so 
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dass der Brief vorher verfasst worden sein muss. Weil hier die jüdi-

schen Kriege (ab 66 n. Chr.) nicht erwähnt werden und die Opfer im 

jüdischen Tempel offenbar noch stattfanden (8,4; 9,6; 12,27; 13,10), 

wird ein Datum wahrscheinlich vor Jahr 66 n. Chr. und sicherlich vor 

der Zerstörung Jerusalem (70 n. Chr.). Das die Zerstörung des Tem-

pels nicht mehr lange bevorstand wird aus 8,13 sehr deutlich. Wer 

Paulus als Verfasser sieht wird das Datum vor seinem Tode im Jahre 

67 n. Chr. legen. Ein Datum zwischen 63 und 65 n. Chr. scheint 

wahrscheinlich.   

Thema 

Das Wort der Ermahnung: Im Glauben an den überragenden Chris-

tus festhalten  

Das Hauptthema des Briefes ist die Standhaftigkeit im Glauben an 

den überragenden Christus, zu der die Leser ermutigt werden. Der 

Hebräerbrief unterstreicht die Tatsache, dass das Christentum (der 

neue Bund) in jeder Hinsicht besser ist als das alte System. Deshalb 

soll der neue und nicht der alte Bund für einen gläubigen Menschen 

das Lebensfundament bleiben. Ein grundlegendes Thema des Heb-

räerbriefes ist deshalb auch die Gefahr des Glaubensabfalls (der 

mutwilligen Abwendung von der göttlichen Wahrheit). 

Anlass und Zweck 

Die Hebräer hatten sich aufgrund der Predigt der Apostel bekehrt. 

Dies führte aber sie zu Schwierigkeiten und Verfolgungen (10,32-34; 

12,4-11). So waren etliche Hebräer auf dem Weg des christlichen 

Glaubens mutlos und schwach geworden (5,11; 6,12). Ein geistlicher 

Rückgang war eingetreten (5,12-14). Deshalb werden sie mehrmals 

an ihren Glauben und ihrer Hingabe an Gott, die sie anfänglich ge-

zeigt hatten erinnert (6,10; 10,32; 13,7). Einige von ihnen dachten 

sogar daran, wieder zurück ins Judentum zurückzukehren. Durch 

diesen Schritt hätte man sich vielen Problemen entledigt. Deshalb 
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werden sie in diesem Brief ermahnt am Glauben festzuhalten und 

auszuharren (2,1; 3,6.14; 4,11.14; 6,11; 10,23.35.36; 13,7). Doch 

warum sollte man das tun? Jesus Christus und sein Dienst ist Ge-

genbild von dem was im AT vorgeschattet war. Hier haben wir das 

"Bessere". Zurückzugehen ins Judentum würde Abfall bedeuten und 

endgültiges Gericht mit sich ziehen (6,4-8; 10,26-31). Inmitten der 

Warnungen finden sich aber auch immer wieder Ermutigungen auf 

Christus dem Hohepriester zu schauen. Hier finden wir Hilfe bei 

allen Prüfungen und Versuchungen. 

Der Schreiber nennt seinen Brief das "Wort der Ermahnung" 

(13,22).  

Schlüsselverse 

Heb. 1,1-3; 3,12-15; 4,14-16; 12,1-3; 13,22 

Schlüsselworte 

besser, vollkommen, ewig, heilig, Glaube, Blut, Opfer, Hohepriester, 

Bund, Sohn, lasst uns, Dienst, Teilhaber, Himmel 

Aufbau 

Der Hebräerbrief besteht aus zwei Hauptteilen: 

1. Im ersten Teil (Kap. 1-10) steht die Erhabenheit der Person und 

des Werkes Christi im Mittelpunkt. 

2. Im zweiten Teil (Kap. 11-13) finden wir die Antwort des Glau-

bens. Die Leser werden zum standhaften Glauben an den besse-

ren Christus ermahnt.  

Der Schwerpunkt des ersten Teils liegt auf der Lehre, der des zwei-

ten Teils auf der Glaubenspraxis, wobei die Darlegungen des ersten 

Teils auch immer wieder durch seelsorgerische Ermahnungen un-

terbrochen werden (z.B. 2,1-3; 3,7-8; 4,11; 6,1). Der Charakter des 
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Briefes als „Wort der Ermahnung“ (13,22) ist in jedem Kapitel sicht-

bar. 

Themen und Besonderheiten 

1. Christus sehen: In keinen anderen Brief des NT werden wir so 

intensiv wie im Hebräerbrief aufgefordert, auf den Herrn Jesus 

zu blicken: 

a. „Wir sehen aber Jesus …“ (2,9) 

b. „… betrachtet … Jesus“ (3,1) 

c. „… hinschauend auf Jesus …“ (12,2) 

d. „Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch … erdul-

det hat.“ (12,3) 

2. Die Warnungen: Ein einzigartiges Merkmal des Briefes an die 

Hebräer sind Warnpassagen die wir im ganzen Buch vorfinden.  

a. Erste Warnung: Mahnung auf das Reden des Herrn und der 

Apostel zu achten (2,1-4) 

b. Zweite Warnung: Mahnung vor Abfall durch Unglauben und 

das Versäumen der Einkehr in die Ruhe (3,6b-4,13) 

c. Dritte Warnung: Mahnung beim Wachstum nicht zurückzu-

bleiben und die völlige Errettung zu ergreifen (5,11-6,20) 

d. Vierte Warnung: Mahnung nicht mit Willen zu sündigen 

(10,26-39) 

e. Fünfte Warnung: Mahnung den nicht abzuweisen der vom 

Himmel her redet (12,18-29) 

3. Schlüsselworte: Es gibt eine Reihe interessanter Schlüsselworte 

in diesem Brief, die bei einer Zusammenschau einen ausgezeich-

neten Hinweis auf Ziel und Absicht des Schreibers ergeben: 

a. „vollkommen“: Das Wort „vollkommen“ bzw. „vollenden“ 

kommt in seinen verschiedenen Formen 14x vor. Es gab kei-

ne Vollkommenheit im alten System. Geistliche Reife, völlige 

Gewissheit und vollkommene Ruhe des Gewissens sind erst 

mit Christus gekommen. 
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b. „ewig“: Das Wort „ewig“ kommt 15x in den verschiedensten 

Formen vor. Es gibt: 

- ein ewiges Heil (5,9) 

- ein ewiges Gericht (6,2) 

- einen ewigen Hohepriester (7,21) 

- eine ewige Erlösung (9,12) 

- einen ewigen Geist (9,14) 

- ein ewiges Erbe (9,15) 

- einen ewigen Bund (13,20) 

Auf diese Weise wird der bleibende Charaker der neuen Le-

bensordnung in Christus im Gegensatz zur Vergänglichkeit 

des alten Judaismus hervorgehoben. 

c. „besser“: Das wahrscheinlich am besten bekannte Schlüssel-

wort, dasjenige, das gewöhnlich mit dem Hebräerbrief in 

Verbindung gebracht wird, ist das Wort „besser“. Es er-

scheint 13x. Darunter gibt es: 

- Eine bessere Hoffnung 

- Einen besseren Bund (8,6) 

- Bessere Verheißungen (8,6) 

- Bessere Schlachtopfer (9,23) 

- Ein besseres Vaterland (11,16) 

- Eine bessere Auferstehung (11,35) 

Und das ist noch nicht alles! All dies soll zeigen, dass in Chris-

tus, der selbst um so viel “besser” ist als die Engel 81,4), alles 

erhabener ist. Und ist in ihm besseres (11,40) zuteil gewor-

den. 

Sonstiges 

Coleridge hat schon ausgedrückt, dass der Römerbrief die Notwen-

digkeit des christlichen Glaubens, der Hebräerbrief aber die Überle-

genheit desselben nachweise. Der Schreiber tut dies nicht durch 

Herabsetzung des Alten, sondern indem er das Neue als die Erfül-

lung des Alten zeigt. Sie hatten Gutes im Alten, jetzt aber hatten sie 
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in allen Stücken „Besseres“. Dieser Brief ist oft das „fünfte Evangeli-

um“ genannt worden, weil die andern vier vom Werk Christi auf 

Erden reden, dieser aber von Seinem Werk im Himmel. (R. Lee) 

Josephus, Hegisepius (jüdischer Gläubiger) und Jospius schreiben 

über die Reaktion der Leser dieses Briefes: „Diejenigen die den Brief 

gelesen hatten, gehorchten ihm und vollzogen den Bruch mit dem 

Judentum vollständig. Als 66 n. Chr. der Aufstand  gegen Rom be-

gann, gingen alle Gläubigen unter der Führung Kleopas aus Jerusa-

lem in Richtung Osten und warteten ab. 1,1 Millionen Juden star-

ben, doch kein einziger gläubiger Jude starb, weil sie dem Hebräer-

brief gehorchten.“ 

Gliederung 

Grobe Gliederung 

I. Die Erhabenheit der Person und des Werkes Jesu Christi (1,1-

10,39) 

A. Prolog: Christus ist besser als die Propheten – Gottes letz-

tes Reden durch den Sohn (1,1-3) 

B. Christus ist besser als die Engel (1,4-2,18) 

C. Christus ist besser als der Führer Mose (3,1-4,16) 

D. Christus ist besser als der Priester Aaron (5,1-10,39) 

II. Die Antwort des Glaubens: Ermahnung zur Standhaftigkeit im 

Glauben an den besseren Jesu Christi (11,1-13,19) 

A. Glaubensvorbilder des AT (11,1-40) 

B. Aufruf den vor uns liegenden Wettlauf zu laufen (12,1-3) 

C. Die rechte Sicht für die Züchtigung Gottes: Ermüde und 

verzage nicht! (12,4-11) 

D. Aufruf zur geistlicher Erneuerung: Aufrichten und acht-

sam wandeln (12,12-17) 

E. Fünfte Warnung: Ermahnung den nicht abzuweisen, der 

vom Himmel herab redet (12,18-29) 
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F. Abschließende Ermahnungen: Den christlichen Glauben 

leben (13,1-17) 

III. Abschluss: Abschließende Bemerkungen, Grüße und Segens-

wünsche (13,18-25) 

A. Die Bitte um Gebet (13,18-19) 

B. Der Segenswunsch: Der Gott des Friedens und seine völli-

ge Zurüstung (13,20-21) 

C. Die Ermahnung das Wort der Ermahnung anzunehmen 

(13,22) 

D. Die Nachricht von Timotheus Freilassung und Ankündi-

gung des Besuchs (13,23) 

E. Abschließende Grüße und Segenswunsch (13,24-25) 

Detaillierte Gliederung 

I. Die Erhabenheit der Person und des Werkes Jesu Christi (1,1-

10,39) 

A. Prolog: Christus ist besser als die Propheten – Gottes 

letztes Reden durch den Sohn (1,1-3) 

1. Gott hat in den letzten Tagen durch den Sohn gere-

det (1,1-2a) 

2. Die Erhabenheit des Sohnes Gottes (1,2b-3) 

B. Christus ist besser als die Engel (1,4-2,18) 

1. Christus ist als Sohn Gottes besser als die Engel (1,4-

14) 

a. Er hat als Sohn einen erhabeneren Namen als 

die Engel (1,4-5) 

b. Er ist der Erstgeborene, der von den Engeln 

angebetet wird (1,6) 

c. Er ist der thronende Gott und Gesalbte, die En-

gel sind Diener (1,7-9) 

d. Er ist der Herr, der ewige Schöpfer (1,10-12) 

e. Er ist der Herrscher, die Engel sind dienstbare 

Geister (1,13-14) 
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2. Erste Warnung: Ermahnung auf das Reden des 

Herrn und der Apostel zu achten (2,1-4) 

a. Anwendung: Aufforderung auf das Gehörte zu 

achten (2,1) 

b. Betonung: Warnung eine so große Errettung zu 

missachten (2,2-4) 

3. Fortsetzung: Christus ist auch als Sohn des Men-

schen besser als die Engel (2,5-18) 

Die der Erhabenheit des Sohnes Gottes scheinbar 

widersprechende Erniedrigung Christi unter die En-

gel. 

a. Jesu Erniedrigung beschränkt seine Erhaben-

heit über die Engel nicht: Seine Herrschaft über 

die zukünftige Welt (2,5-9) 

(1) Die verlorene Herrschaft des Menschen 

(2,5-8) 

(2) Die wiedergewonnen Herrschaft durch 

Jesus (2,9) 

b. Jesu Solidarität mit der Menschheit (2,10-18) 

(1) Die Notwendigkeit der Erniedrigung 

(2,10-13) 

(a) Der Urheber des Heils vollendet 

durch Leiden (2,10) 

(b) Die Identifikation mit den Brüdern 

(2,11-13) 

(2) Die segensreiche Folgen der Erniedrigung 

(2,14-18) 

(a) Die Entwaffnung des Teufels und die 

Befreiung der Kinder (2,14-16) 

(b) Der barmherzige und treue Hohe-

priester (2,17-18) 

C. Christus ist besser als der Führer Mose (3,1-4,16) 

1. Christus ist besser als Mose (3,1-6) 
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a. Die Aufforderung Christus zu betrachten (3,1-

2) 

b. Christi Überlegenheit gegenüber Mose (3,3-6a) 

(1) Erbauer im Gegensatz zum Bau (3,3-4) 

(2) Sohn im Gegensatz zum Diener (3,5-6a) 

c. Die Zugehörigkeit zum Haus (3,6b) 

2. Zweite Warnung: Ermahnung auf der Wüstenreise 

die verheißene Ruhe nicht zu versäumen; Christus 

ist besser als Josua (3,7-4,13) 

a. Der verpasste Eingang in die Ruhe durch Un-

glauben (3,7-19) 

(1) Die alttestamentliche Lektion: Das ver-

stockte Herz Israels in der Wüste (3,7-11) 

(a) Warnung das Herz zu verstocken: Is-

raels Auflehnung in der Wüste (3,7-

9) 

(b) Der zornige Beschluss Gottes: Die 

Verwehrung des Eingangs in die Ru-

he (3,10-11) 

(2) Die Anwendung der Lektion: Warnung vor 

einem verstockten Herz des Unglaubens  

(3,12-15) 

(a) Warnung vor Abfall von Gott durch 

Unglauben (3,12) 

(b) Aufforderung zur gegenseitigen Er-

mahnung, wegen der Gefahr der 

Verstockung (3,13-15) 

(3) Die Auslegung der Lektion: Israels ver-

passter Eingang in die Ruhe, aufgrund des 

Unglaubens (3,16-19) 

b. Die bestehende Verheißung zum Eingang in die 

Ruhe durch Glauben (4,1-13)  
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(1) Warnung vor einem versäumten Eingang 

in die verheißene Ruhe (4,1-3a) 

(2) Die verheißene vorbehaltene Ruhe (4,3b-

10) 

(a) Die Ankündigung einer vorbehalte-

nen Ruhe (4,3b-8) 

(b) Die endgültige Sabbatruhe (4,9-10) 

(3) Abschließende Ermahnung  zum Eingang 

in die verheißene Ruhe (4,11-13) 

(a) Letzte Aufforderung zum Eingang in 

die Ruhe (4,11) 

(b) Die Beurteilung des inneren Zustan-

den durch Gottes Wort (4,12-13)  

3. Bewahrung auf der Wüstenreise: Durch den ver-

ständnisvollen Hohepriester das Bekenntnis festhal-

ten (4,14-16) 

D. Christus ist besser als der Priester Aaron (5,1-10,39) 

1. Christus und das bessere Priestertum (5,1-7,28) 

a. Christi Qualifikation als Hohepriester nach der 

Ordnung Melchisedeks (5,1-10) 

(1) Die Anforderungen für einen Hohepries-

ter nach der Ordnung Aarons (5,1-4) 

(a) Sein priesterlicher Dienst (5,1) 

(b) Sein Mitgefühl (5,2-3) 

(c) Seine Berufung (5,4) 

(2) Die Berufung des Sohnes als Hohepriester 

nach der Ordnung Melchisedeks (5,6-10) 

(a) Seine Berufung (5,5-6) 

(b) Sein Mitgefühl (5,7-8) 

(c) Sein priesterlicher Dienst (5,9-10) 

b. Dritte Warnung: Ermahnung beim Wachstum 

nicht zurückzubleiben und die völlige Errettung 

zu ergreifen (5,11-6,20) 
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(1) Missstand: Geistliche Unreife als Hinder-

nis für tiefere Erkenntnis (5,11-14) 

(a) Die Trägheit im Hören (5,11) 

(b) Das fehlende Fortschreiten: Milch 

statt feste Speise (5,12-14) 

(2) Ermahnung zur vollen Reife fortzuschrei-

ten (6,1-8) 

(a) Aufforderung nicht beim Anfang des 

Christus stehen zu bleiben (6,1-3) 

(b) Warnung vor dem Abfall (6,4-8) 

1) Die Gefahr des unabänderli-

chen Abfalls (6,4-6) 

2) Eine Illustration: Der fruchtbare 

und der unfruchtbare Boden 

(6,7-8) 

(3) Ermutigung durch Glauben und Aushar-

ren an der Verheißung festzuhalten (6,9-

20) 

(a) Die tröstliche Hoffnung des Schrei-

bers im Blick auf die Adressaten 

(6,9-12) 

1) Seine Überzeugung: Der besse-

re Zustand der Hebräer (6,9-10) 

2) Sein Wunsch: Mit Eifer die 

Hoffnung bis zum Ende festhal-

ten (6,11-12) 

(b) Gottes ermutigende sichere Verhei-

ßungen (6,13-20) 

1) Das Beispiel Abrahams: Sein 

geduldiges Warten auf die Er-

langung von Gottes Verheißung 

(6,13-15) 
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2) Gottes ermutigende zweifache 

Zusicherung: Seine Verheißung 

und sein Eid (6,16-18) 

3) Die Hoffnung die wir festhal-

ten: Jesus unser Vorläufer und 

Hohepriester im Heiligtum 

(6,19-20) 

c. Fortsetzung: Christi melchisedekisches Pries-

tertum ist besser als das levitische Priestertum 

(7,1-28) 

(1) Die Größe von Melchisedek (7,1-10) 

(a) Melchisedek als Typus des Sohnes 

Gottes (7,1-3) 

(b) Die Größe Melchisedeks (7,4-10) 

1) Die geschichtliche Situation: 

Melchisedek empfängt den 

Zehnten von Abraham und 

segnet ihn (7,4-6) 

2) Die Folgerung: Melchisedek ist 

größer als Abraham und das 

aus ihm hervorgekommene le-

vitische Priestertum (7,7-10) 

(2) Die Überlegenheit von Christi mel-

chisedekischem Priestertum (7,11-28) 

(a) Die Notwendigkeit eines neuen 

Priestertums (7,11-19) 

1) Das notwendige neue Priester-

tum (7,11) 

2) Die dazu notwendige Geset-

zesänderung (7,12-17) 

a) Die notwendige Gesetzes-

änderung (7,12) 
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b) Wegen Christi anderer 

Stammeszugehörigkeit 

(7,13-14) 

c) Wegen Christi anderer 

Priesterordnung (7,15-17) 

3) Die Aufhebung des vorher gül-

tigen Gebotes und die Einfüh-

rung einer besseren Ordnung 

(7,18-19) 

(b) Die Überlegenheit des neuen Pries-

tertums (7,20-28) 

1) Seine Einführung mit Eidschwur 

(7,20-22) 

2) Sein unübertragbares Priester-

tum (7,23-25) 

3) Seine ewige Vollkommenheit 

(7,26-28) 

2. Christus und der bessere Priesterdienst (8,1-10,18) 

a. Christus und der bessere Dienst (8,1-5) 

(1) Die Hauptsache: Christus und sein himm-

lischer Priesterdienst (8,1-2) 

(2) Die Überlegenheit des vorbildhaften 

himmlischen Dienstes gegenüber dem 

schattenhaften irdischen Dienstes (8,3-5) 

b. Christus und der bessere Bund (8,6-13) 

(1) Die Grundlage: Christus der Mittler eines 

besseren Bundes (9,6) 

(2) Der Beweis: Die Überlegenheit des neues 

Bundes (9,7-12) 

(a) Die Erfordernis eines neuen Bundes 

(9,7) 

(b) Der Schriftbeleg (9,8-12) 
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1) Die Ankündigung eines neuen 

Bundes (9,8-10a) 

2) Die Verheißungen des neuen 

Bundes (9,10b-12) 

(3) Die Schlussfolgerung: Die Erklärung des 

ersten Bundes als veraltet und zeitlich 

(9,13) 

c. Christus und das bessere Heiligtum (9,1-12) 

(1) Die Unvollkommenheit des irdischen Hei-

ligtums (9,1-10) 

(a) Das irdische Heiligtum (9,1-5) 

(b) Der beschränkte Zutritt ins Allerhei-

ligste (9,6-10) 

1) Der priesterliche Dienst (9,6-7) 

2) Die Unvollkommenheit des 

Dienstes (9,8-10) 

(2) Die Vollkommenheit des himmlischen 

Heiligtums (9,11-12) 

(a) Das himmlische Heiligtum (9,11) 

(b) Der geöffnete Zutritt ins Allerheiligs-

te: Der vollkommene Dienst (9,12) 

d. Christus und das bessere Opfer (9,13-10,18) 

(1) Der Wert des Blutes Christi (9,13-22) 

(a) Die bessere Reinigung durch das Blut 

Christi (9,13-14) 

(b) Das Ratifizierung des neuen Bundes 

durch das Blut Christi (9,15-22) 

1) Christus als Mittler des Neuen 

Bundes: Der Empfang des ver-

heißenen Erbes als Folge seines 

Todes (9,15) 
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2) Das Prinzip: Die Gültigkeit eines 

Testaments durch den Tod 

(9,16-17) 

3) Die Illustration des Prinzips: Die 

Einweihung des alten Bundes 

durch Blut (9,18-22) 

(2) Das himmlische Heiligtum empfängt ein 

vollkommenes Opfer (9,23-28)  

Diese Verse beschreiben den wahrhafti-

gen Versöhnungstag, den wir in 3 Mo. 16 

nur vorgeschattet sehen.  

(a) Die Notwendigkeit von besseren Op-

fer zur Reinigung der himmlischen 

Dinge (9,23) 

(b) Der Eintritt Christi ins himmlische 

Heiligtum nach vollendetem Opfer-

werk (9,24-26) 

(c) Die Wiederkunft Christi zum Heil 

(9,27-28) 

(3) Das endgültige Opfer Christi (10,1-18) 

(a) Die Notwendigkeit eines zulängli-

chen  Opfers (10,1-10) 

1) Die Unzulänglichkeit der alttes-

tamentlichen Opfer (10,1-4) 

2) Die Bereitstellung eines zuläng-

lichen Opfers (10,5-10) 

a) Die prophetische Ankün-

digung: Christus kommt 

um den Willen Gottes zu 

tun (10,5-7) 
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b) Die Erklärung: Das zu-

reichende Zweite ersetzt 

das unzulängliche Erste 

(10,8-10) 

(b) Das einmalige Opfer Christi (10,11-

18) 

1) Das endgültig vollkommene 

Opferwerk Christi (10,11-14) 

a) Die wiederholenden unzu-

länglichen Opfer im alten 

Bund (10,11) 

b) Das einmalige vollkom-

mene Opfer Christi 

(10,12-14) 

2) Das bestätigende Zeugnis des 

Heiligen Geistes: Die endgültige 

Vergebung im Neuen Bund 

(10,15-18) 

3. Ermahnung zum freimütigen Eintreten ins Heiligtum 

und zum gläubigen Festhalten am Bekenntnis 

(10,19-39) 

a. Aufforderungen im Hinblick auf den freien Ein-

gang ins Heiligtum (10,19-25) 

(1) Die Grundlage: Der neue Weg ins himmli-

sche Heiligtum (10,19-21) 

(2) Die damit verbundene dreifache Auffor-

derung (10,22-25) 

Zu Glaube, Hoffnung und Liebe 

(a) In Gewissheit des Glaubens hinzu-

treten (10,22) 

(b) Das Bekenntnis der Hoffnung fest-

halten (10,23) 
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(c) Aufeinander achtgeben, sich in der 

Liebe und guten Werken anzuspor-

nen (10,24-25) 

b. Vierte Warnung: Ermahnung nicht mutwillig zu 

sündigen (10,26-39) 

(1) Die Gefahr des schändlichen Abweisens 

des Sohnes Gottes (10,26-31) 

(a) Die Konsequenzen des mutwilligen 

sündigen: Kein übriges Opfer, son-

dern nur noch Gericht (10,26-27) 

(b) Die schlimmere Strafe für die Ver-

werfung der Gnade Christi als des 

Gesetzes Moses (10,28-29) 

(c) Der Charakter des richtenden Herrn 

(10,30-31) 

(2) Ermutigung weiter im Glauben auszuhar-

ren (10,32-39) 

(a) Erinnerung an den früheren erdulde-

ten Kampf der Leiden (10,32-34) 

(b) Ermunterung zum notwendigen 

standhaften Ausharren (10,35-39) 

1) Ermunterung zum standhaften 

Ausharren, durch die Verhei-

ßung einer große Belohnung 

(10,35-36) 

2) Das gläubige Ausharren der Ge-

rechten (10,37-39) 
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II. Die Antwort des Glaubens: Ermahnung zur Standhaftigkeit im 

Glauben an den besseren Jesu Christi (11,1-13,19) 

A. Glaubensvorbilder des AT (11,1-40) 

In diesem Kapitel haben wir die Ermutigung zum Glauben 

durch das Beispiel vieler Glaubenshelden des AT. Auch sie 

waren Pilger auf dieser Erde, oft verachtet, und warteten 

im Glauben auf die Erfüllung der Verheißung. Doch sie 

haben die endgültige Verheißung nicht erlangt, auf dass 

sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. 

1. Einleitung: Das Wesen des Glaubens (11,1-3) 

a. Die Beschreibung des Glaubens (11,1) 

b. Das gute Zeugnis der Alten durch den Glauben 

(11,2) 

c. Glaube und Schöpfung (11,3) 

2. Der Glaube vor den Patriarchen: Der Gott nahende 

Glaube (11,4-7) 

a. Abels besseres Opfer (11,4) 

b. Henochs Entrückung (11,5-6) 

c. Noahs Bau der Arche (11,7) 

3. Der Glaube der Patriarchen: Der die zukünftige Welt 

ergreifende Glaube (11,8-22) 

a. Abrahams Fremdlingschaft (11,8-12) 

(1) Abrahams Auszug und Fremdlingschaft 

(11,8-10) 

(2) Sarahs Empfängnis- und Abrahams Zeu-

gungskraft (11,11-12) 

b. Zusammenfassung: Das Trachten der Fremd-

linge nach einem himmlischen Vaterland 

(11,13-16) 

c. Abrahams Opferung des Isaaks (11,17-19) 

d. Isaaks Segnung von Jakob und Esau (11,20) 

e. Jakobs Segnung von Josephs Söhnen (11,21) 
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f. Josephs Anordnung wegen seiner Gebeine 

(11,22) 

4. Der Glaube nach den Patriarchen: Der die gegen-

wärtige Welt überwindende Glaube (11,23-38) 

Der Glaube wird hier gesehen wie er die Macht des 

Teufels und die gegenwärtige Welt mit all ihren an-

ziehenden Dingen und ihren Schwierigkeiten über-

windet. 

a. Der Glaube während des Aufenthaltes in der 

Wüste (11,23-31) 

(1) Moses Versteckthalten durch seine Eltern 

(11,23) 

(2) Moses Weigerung (11,24-26) 

(3) Moses Flucht nach Midian (11,27) 

(4) Moses Passahfeier (11,28) 

(5) Israels Zug durch das Rote Meer (11,29) 

(6) Jerichos Mauerfall (11,30) 

(7) Rahabs Rettung (11,31) 

b. Der Glaube in den nachfolgenden Epochen 

(11,32-38) 

(1) Triumphe der Sieger (11,32-35a) 

(2) Triumphe der Leidenden (11,35b-38) 

5. Schluss: Der zur Vollendung gelangende Glaube 

(11,39-40) 

B. Aufruf den vor uns liegenden Wettlauf zu laufen (12,1-3) 

1. Der Wettlauf: Ermahnung mit Ausdauer den vor uns 

liegenden Wettlauf zu laufen (12,1) 

2. Die Blickrichtung: Jesus, der Anfänger und Vollender 

des Glaubens (12,2-3) 

C. Die rechte Sicht für die Züchtigung Gottes: Ermüde und 

verzage nicht! (12,4-11) 

1. Tadel für das vergessene Trostwort (12,4-6) 

2. Die Erklärung des Trostwortes (12,7-11) 



Hebräer 

 

a. Züchtigung als Zeichen für Sohnschaft (12,7-8) 

b. Züchtigung und seine guten Resultate (12,9-11) 

D. Aufruf zur geistlicher Erneuerung: Aufrichten und acht-

sam wandeln (12,12-17) 

1. Ermunterung zum Aufrichten (12,12-13) 

2. Ermahnung zu Frieden und Heiligung (12,14) 

3. Warnung die Gnade Gottes zu versäumen (12,15-17) 

E. Fünfte Warnung: Ermahnung den nicht abzuweisen, der 

vom Himmel herab redet (12,18-29) 

1. Der Kontrast zwischen dem Berg Horeb und dem 

Berg Zion: Der Schrecken des Gesetzes und die Gna-

de in Christus (12,18-24) 

a. Der Berg Horeb: „Denn ihr seid nicht gekom-

men“ (12,18-21) 

b. Der Berg Zion: „sondern ihr seid gekommen“ 

(12,22-24) 

2. Warnung den vom Himmel herab Redenden nicht 

abzuweisen (12,25-29) 

a. Warnung vor der Abweisung dessen, der vom 

Himmel herab redet (12,25) 

b. Die erschütternde Stimme Gottes und die un-

erschütterlichen Dinge (12,26-27) 

c. Der Empfang des unerschütterlichen Reiches 

fordert zum Festhalten der Gnade auf (11,28-

29) 

F. Abschließende Ermahnungen: Den christlichen Glauben 

leben (13,1-17) 

1. Soziale Pflichten (13,1-6) 

a. Die Bruderliebe (13,1) 

b. Die Gastfreundschaft (13,2) 

c. Der Gefangenen gedenken (13,3) 

d. Die Ehrbarkeit der Ehe (13,4) 

e. Der Wandel ohne Geldliebe (13,5-6) 
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2. Religiöse Pflichten (13,7-17) 

a. Der Führer gedenken (13,7) 

b. Der Platz der Christusgläubigen (13,8-16) 

(1) Der Mittelpunkt der Lehre: Christus im 

Kontrast zu den jüdischen Irrlehren (13,8-

9) 

(a) Der immer gleichbleibende Jesus 

Christus (13,8) 

(b) Warnung vor den jüdischen Lehren 

(13,9) 

(2) Der Platz außerhalb des Lagers: Den ver-

worfenen Jesus folgen (13,10-14) 

(a) Der Opferaltar: Jesu Leiden außer-

halb des Lagers (13,10-12) 

(b) Die Aufforderung: Zu Jesus hinaus-

gehen, außerhalb des Lagers (13,13-

14)  

(3) Die Darbringung Gott wohlgefälliger Op-

fer: Lobpreis und Anteilnahme (13,15-16) 

c. Den Führern gehorchen (13,17) 

III. Abschluss: Abschließende Bemerkungen, Grüße und Segens-

wünsche (13,18-25) 

A. Die Bitte um Gebet (13,18-19) 

B. Der Segenswunsch: Der Gott des Friedens und seine völ-

lige Zurüstung (13,20-21) 

C. Die Ermahnung das Wort der Ermahnung anzunehmen 

(13,22) 

D. Die Nachricht von Timotheus Freilassung und Ankündi-

gung des Besuchs (13,23) 

E. Abschließende Grüße und Segenswunsch (13,24-25) 


