
DER HEBRÄERBRIEF 
 
 
Der Verfasser des Briefes: Eine Angabe zum Autor fehlt. Man hat angenommen, dass der Brief von 
Paulus, Barnabas oder Apollos geschrieben worden sein könnte. Doch letztlich müssen wir mit dem 
Kirchenvater Origenes festhalten: „Wer der Verfasser des Briefes war, das weiss eigentlich nur  
Gott allein!“ 

Indirekte Hinweise zum Verfasser: 

Hebr 10,34 Er ist zu einem früheren Zeitpunkt _ gefangen _ gewesen. 

Hebr 13,24 Er könnte den Brief in _ Italien _ geschrieben haben. 

Hebr 13,23 Er muss ein guter Freund von _ Timotheus _ gewesen sein. 

Die Datierung des Briefes: In Hebr 9,9 wird erwähnt, dass in der gegenwärtigen Zeit _Gaben _ 
und _ Opfer _ dargebracht werden. Das heisst: Der _ Tempel _ in Jerusalem, der 70 n. Chr. von den 
Römern zerstört wurde, steht noch. Der Brief muss vor diesem Zeitpunkt geschrieben worden sein. 

Die Adressaten des Briefes und ihre Situation: Der Titel „An die __ Hebräer  __ “ ist nicht im 
Text selbst, sondern in einer womöglich später hinzugefügten Überschrift zu finden. Liest man jedoch 
den ganzen _ Brief _ durch, so stellt man fest, dass dieser Titel treffend ist, denn die Zeilen sind an  
_ Juden _ gerichtet, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. 

Was erfahren wir aus Hebr 10,32-34 über die Situation dieser Judenchristen? 

Sie haben Kampf, Leiden, Schmähungen, Bedrängnis und den Raub ihrer Güter erduldet. _ 
 

Wegen ihrer Bedrängnis standen die Judenchristen in der Gefahr, zum Judentum mit seinen imposan-
ten Gottesdiensten und Zeremonien zurückzukehren und vom Glauben _ abzugleiten _ (Hebr 2,1). 

Wozu werden die Judenchristen deshalb vom Verfasser aufgefordert (Hebr 12,2)? 

Sie sollen auf Jesus schauen, der selbst gelitten hat.  __________________________________ 

Von welchem weiteren Anliegen des Verfassers lesen wir in Hebr 5,11-6,1? 

Die Leser sind im Glauben noch unreif. Sie trinken Milch, anstatt feste Speise zu essen.  __ 

Der Verfasser wünscht sich, dass sie sich intensiver mit dem Wort Gottes beschäftigen. __ 

Der Verfasser macht den Lesern _ Jesus _ gross. 

Er ist grösser als die _ Engel _ (Hebr 1,4-14). 

Er ist grösser als _ Mose _ (Hebr 3,1-6). 

Er ist grösser als _ Josua _ (Hebr 4,1-11, vgl. V. 8). 

Er ist grösser als die _ Hohenpriester _ wie z.B. Aaron (Hebr 4,14-5,10). 
 

Jesus ist der wahre _ Hohepriester _ (Hebr 8-10): Er hat sein eigenes 
Leben als _ Opfer _ gegeben. Er hat mit seinem _ Blut _ für unsere  
_ Sünde _ bezahlt. Deshalb brauchen wir in Jesus Christus die Opfer des 
Alten _ Bundes _ (= Testaments) nicht mehr. 
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