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Das Schreiben an die Hebräer (Hebr 1,1 – 13,25) 
 

ABC der Offenbarung Gottes in Jesus Christus und des Lebens aus dem Glauben an ihn 

 
   I. hören 
a Aleph – Stierkopf – 1 Gott offenbart seine Liebe in seinem Sohn,  1,1-4 

b  Bet – Haus - 2 der über alle Engel erhaben ist 1,5-14 

g  Gimel – Kamel – 3 - und wir sind aufgerufen, auf das Wort Gottes zu hören, das in Ihm offenbar wurde,  2,1-4 

d  Dalet – Tür – 4 weil er durch seine Menschwerdung uns Menschen ganz und gar kennt.   2,5-18 

   II. aufbrechen 
h He – Fenster – 5 Christus ist als Sohn über das „Haus Gottes“ gestellt – mehr als die „Hausordnung“ des Moses gilt 

sein Wort;  

3,1-6 

V Waw – Haken – 6 - wir sind aufgerufen, unser Herz nicht zu verhärten, sondern jeweils „heute“ auf sein 

Wort hin aufzubrechen in das uns verheißene „Land seiner Ruhe“; 

3,7 – 4,11 

z Sajin – Waffe 7 Gottes wegweisendes Wort ist nämlich lebendig und schärfer als jedes Schwert. 4,12-13 

   III. nachfolgen 
c Chet - Umzäunung – 8 Christus hat uns als wahrer Hohepriester den Zugang zum „Thron der Gnade“ aufgeschlossen; 4,14 – 5,10 

e  Thet - Gebärmutter – 9 - wir sind aufgerufen, die Trägheit des Herzens zu überwinden und auf dem Weg zum 
verheißenen Erbe Christus nachzufolgen, 

5,11 – 6,12 

y  Jod – Hand – 10 denn Jesus Christus ist der ewige Hohepriester nach der Ordnung des Melchisedek. 6,13 – 7,28 

    

  Und das ist die Hauptsache:  IV Ehrfurcht haben 
k  Kaf – Greifhand – 20 Christus hat mit uns einen neuen Bund der Liebe geschlossen; 8,1-13 

l  Lamed - Ochsenstachel 
– 30 

der neue Tempel ist nun der Raum seiner Liebe, 9,1-10 

m  Mem – Wasser – 40 mit seiner Lebenshingabe – seinem Blut – hat er unsere Erlösung bewirkt; 9,11-14 

n  Nun – Fisch – 50 wir können von nun an immer wieder mit Gott in Verbindung kommen, 9,15-28 

s Samech - Wasser-
schlange – 60 

weil er die Menschen ein- für allemal mit Gott versöhnt hat 10,1-18 

   V. Zuversicht behalten 

i  Ajin – Auge – 70 Da uns Christus den Zugang zum ewigen Heil erschlossen hat,  10,19-25 

p  Pe – Mund – 80 - sind wir aufgerufen, die Zuversicht des Glaubens zu bewahren und nicht angesichts von 

Bedrängnissen rückfällig zu werden;  

10,26-39 

x  Zade - Angelhaken – 90 dazu ermutigen uns vielfältige Zeugen des Glaubens. 11,1-40 

   VI. Ausdauer entwickeln 
q  Qoph – Hadelöhr – 100 Da Christus für uns zum Urheber und Vollender unseres Glaubens geworden ist,  12,1-14 

r  Resch – Haupt -200 - sind wir aufgerufen – wie bei einem Wettkampf – Ausdauer zu entwickeln,   12,15-29 

w  Schin – Zahn(reihe) – 
300 

die sich in der Praxis unseres Glaubens im Leben zeigt. 13,1-19 

   VII. zum Sohn passen 

t  Taw – Zeichen - 400 „Der Gott des Friedens,  

der hinaufführend aus den Toten  
den Hirten der Schafe – den großen –  

im Blut des ewigen Bundes, 

unseren Herrn Jesus Christus,  

 
ihm passend machen möge er euch in allem Guten 

in dem Erfüllen seines Willens, 

vollbringend in uns das, was wohlgefällig ist in seinen Augen 

durch Jesus Christus,  
dem die Herrlichkeit sei in Ewigkeit. Amen.“ (Hebr 13,20-21) 

13,20-21 

    
  Persönlicher Briefabschluss 13,22-25 

 


