
Der Brief an die Hebräer 
 
Hinführende Gedanken zu den fortlaufenden Lesungen  aus dem Hebräerbrief  
in den Eucharistiefeiern der katholischen Kirche an den Werktagen in der 1. bis 4. Woche im Jahreskreis 
I.  
 
Titel: „An die Hebräer“ – diese Überschrift stammt jedoch erst aus dem 2. Jahrhundert 
Autor: N.N. (Paulus?) 
Empfänger: Hebräer – also Judenchristen (in Rom?, in der Diaspora? in Jerusalem?) 
Abfassungszeit: zwischen 56 u. 70 n. Chr. Abfassungsort: unbekannt – evtl. Rom  
Anlass: Gefährdung einer Rückkehr zur alten jüdischen Glaubenspraxis 
Zweck: Stärkung im Glauben durch das Aufzeigen der Vorzüglichkeit des Glaubens an Jesus Christus 
 
Annäherungen:  
Der Brief an die Hebräer steht im Neuen Testament und hat in der Zusammenstellung des biblischen 
Kanons seinen Platz bekommen zwischen den Briefen, die dem Apostel Paulus zugeschrieben werden 
(bzw. wurden) und den sog. katholischen Briefen.  
Diesem Schreiben fehlt die damals typische Briefeinleitung (mit Angabe von Absender, Adressat, Gruß 
und Dank). Der Briefabschluss ist eventuell erst später hinzugefügt worden.  
So erfahren wir nicht direkt etwas über den Verfasser und die Adressaten.  
 
Dieses Schreiben hat (im 2. Jahrhundert) die Überschrift bekommen: „An die Hebräer“.  
Sowohl Struktur wie auch die Argumentationsweise in diesem Schreiben weisen als Empfänger auf 
judenchristliche Kreise hin, die vertraut waren mit der Bibel. Sie hatten auch schon einen „Grundkurs im 
christlichen Glauben“ erhalten. (Hebr 6,1ff) Mit zahlreichen Zitaten aus dem Alten Testament – in der 
griechischen Übersetzung der Septuaginta – wird wie in Vorträgen eines jüdischen 
Synagogengottesdienstes argumentiert.  
 
Die zentrale Argumentation dieses Schreibens für die Vorzüglichkeit des christlichen Glaubens ist uns 
„Heiden-Christen“ heute fremd: Die Bedeutung Hohepriesters im Stiftszelt in der Wüste und des 
jüdischen Opferkultes am Jerusalemer Tempel für uns Christen.  
Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 nach Christus stellt sich diese Frage, wie sie 
im Schreiben an die Hebräer erörtert wird, in dieser Weise nicht mehr.  
Jedoch das Grundanliegen: Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus und das Leben aus dem Glauben an 
ihn ist auch für uns bedeutsam. 
Vermutlich ist dieses Schreiben an die Hebräer entstanden in der Zeit nach der Ausweisung der Juden 
aus Rom unter Kaiser Claudius im Jahr 56 und vor der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 
entstanden. Es richtete sich dann primär an Judenchristen, die angesichts äußerer Bedrängnis und 
innerer Ermüdung gefährdet waren, wieder zur alten jüdisch-religiösen Praxis zurückzukehren.   
 
Autor: N.N.  
Bei genauem Hinschauen auf das gesamte Schreiben kann man einige Anhaltspunkte zum Verfasser 
finden:  
- es ist ein Mann (darauf weist ein maskulines Partizip in Hebr. 11,32 hin)  
- er ist eng vertraut mit jüdischer Religion und ihren Gebräuchen;  
- er selbst ist ein Judenchrist (vgl. „uns“ in 1,1 und an anderen Stellen) 
- er gehört nicht zum Kreis der Augenzeugen Jesu (2,3) 
- er ist ein Bekannter u. Gefährte von Timotheus (13,23) 
- er argumentiert wie ein jüdischer Rabbiner mit verschiedenen Zitaten aus der Heiligen Schrift – die er 
nach der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments zitiert.  



All diese Beobachtungen weisen auf Paulus hin. Dies wird verstärkt dadurch, dass in „P46“ – einer 
Sammlung von Paulusbriefen aus der Zeit von 75-100 n. Chr. – der Hebräerbrief eingeordnet ist nach 
dem Römerbrief und vor dem 1. Korintherbrief.  
Ist der Hebräerbrief vielleicht das in 2 Petr 3,15-16 erwähnte Rundschreiben von Paulus?  
Dann könnte der Hebräerbrief am Ende der 1. Gefangenschaft des Apostels Paulus in Rom ca. 62. n. Chr. 
entstanden sein (vgl. Hebr 13,19ff) 
Allerdings hat der Hebräerbrief einen anderen Stil und einen viel umfangreicheren Wortschatz als die 
übrigen Paulusbriefe.  
Die Autorenfrage lässt sich nach wie vor am besten mit dem Zitat von Origenes beantworten:  
„Wer indes den Brief geschrieben hat, weiß Gott allein.“ (Historia Ecclesiastica 6,25) 
 
Aufbau des Schreibens an die Hebräer 
Das Schreiben an die Hebräer lässt einen klaren Aufbau erkennen.  
Deutlich hervorgehoben ist ein Mittelteil, beginnend mit 8,1 „Die Hauptsache aber ist…“ und dem 
Abschluss in 10,18, wo als Fazit dieses fünfteiligen Abschnittes über das Heilshandeln Jesu Christi als 
Hohepriester bis zum Tod am Kreuz festgestellt wird: „Wo aber die Sünden vergeben sind, da gibt es 
kein Opfer für die Sünden mehr.“ 
Mit 10,19 beginnt ein neuer Abschnitt: „So haben wir die Zuversicht…“ 
 
Der erste und der dritte Teil dieses Schreibens lassen sich in weitere Abschnitte unterteilen.  
Es fallen beim Lesen 5 Abschnitte auf, die in die theologische Reflexion eingeschoben sind und den 
Adressaten im ersten Teil auffordern 1. achtsam zu hören, 2. aufzubrechen, und 3. Christus 
nachzufolgen. Im dritten Teil finden sich die Aufforderungen 4. die Zuversicht zu bewahren u. 5. 
Ausdauer im Leben aus dem Glauben einzuüben.  
 
So ergeben sich mit einer grundlegenden Einführung (1,1-4 – im griechischen ist dies ein Satz) und dem 
Abschlusswunsch (13,20-21 – im griechischen wiederum ein Satz) insgesamt 22 Abschnitte.  
 
Die 22 Textabschnitte dieses Schreibens an die Hebräer haben nicht nur eine numerische Entsprechung 
zu den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets, sondern interessanterweise lässt sich auch eine 
inhaltliche Entsprechung aufzeigen.  
 

Die Zeichen der einzelnen Buchstaben haben jeweils eine Bedeutung:  
Aleph = Stierkopf; Bet – Haus; Gimel – Kamel; Dalet – Tür; He – Fenster; Waw – Habek; Sajin – Waffe; Chet – Zaun; Thet – 

Gebärmutter; Jod – Hand; Kaf – Greifhand; Lamed – Ochsenstachel; Mem – Wasser; Nun – Fisch; Samech – Wasserschlange; 
Ajin – Auge; Pe – Mund; Zade – Angelhaken; Qof – Nadelöhr; Resch – Haupt; Schin – Zahn(reihe); Taw – Zeichen. 

 
Ein Beispiel:  
Der Abschnitt Sajin = Waffe/ Schwert (Hebr. 4,12-13) spricht von der Macht des Wortes Gottes:  

„Denn lebendig ist das Wort Gottes,  
wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert;  
es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist,  
von Gelenken und Mark;  
es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens; 
vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen,  
sondern alles liegt nackt und bloß  
vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden.“ 

 
Weiter geht’s: a) mit dem gesamten Text des Lehrschreibens an die Hebräer (Hebr 1,1 – 13,25) 
  b) mit einer Übersicht über den Aufbau des Hebräerbriefes mit seinen 22 Abschnitten 
  c) mit einer Zusammenfassung: „Das ABC der Offenbarung Gottes in Jesus Christus  

und des Lebens aus dem Glauben an ihn“ 

https://gmehlert.files.wordpress.com/2021/02/hebr-1-13-vii-abschnitte.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2021/02/hebr-struktur-7.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2021/02/hebr-zusammenfassung.pdf
https://gmehlert.files.wordpress.com/2021/02/hebr-zusammenfassung.pdf

