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Jesus ist Sohn
Jesus Christus spiegelt als Sohn des ewigen Gottes seine Herrlichkeit wider, er ist Schöpfer und
Erlöser und zeigt uns Menschen, wie Gott wirklich ist.
Hebräer 1,1; Hebräer 1,2; Hebräer 1,2.4-5; Hebräer 1,3a; Hebräer 1,3b; Hebräer 1,4-5
_________________________________________________________________________________________
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Hebräer 1,1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in
den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn,
Fragen:
1. Wie hat Gott durch Propheten geredet? Was war das Besondere daran?
2. Wie kann man die Aufgabe eines Propheten am besten beschreiben?
3. Was war anders beim Reden Gottes durch den Sohn?
4. Wie redet Gott heute zu uns?
5. Welche Rolle spielen Propheten heute?

Hebräer 1,2b.4-5 den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat;
4 und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen geerbt
hat. 5 Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: »Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt«?,
und wiederum: »Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein«?

Fragen:
1. Was bedeutet es, dass der Sohn zum „Erben aller Dinge“ eingesetzt wurde?
2. Die Formulierungen in Vers 5, die aus dem Alten Testament stammen, sind erstaunlich und
verwirrend zugleich, zumal das Zitat aus 2. Samuel 7 sich auf Salomo bezieht. Was will der
Autor hier zum Ausdruck bringen?
3. Warum wird die Sohnschaft hier so stark herausgestellt?

Hebräer 1,3a er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge
durch das Wort seiner Macht trägt,
Fragen:
1. Was ist die Herrlichkeit Gottes?
2. Inwiefern strahlt Jesus die Herrlichkeit des Vaters aus?
3. Wie muss man es sich vorstellen, dass der Sohn „alle Dinge durch das Wort seiner Macht
trägt“?

Hebräer 1,3b hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der
Majestät in der Höhe gesetzt;
Frage:
1. Wie hat Jesus die Reinigung von den Sünden bewirkt? Warum so und nicht anders?
2. Warum ist es wichtig, dass er sich nach dieser Reinigung „zur Rechten der Majestät in der
Höhe“ gesetzt hat?
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Hebräer 1,4-5 und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen
vor ihnen geerbt hat. 5 Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: »Mein Sohn bist du, ich habe dich
heute gezeugt«?, und wiederum: »Ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein«?

Frage:
1. Welche Botschaft steckt hinter den Formulierungen, die hier gewählt werden?
a. „er ist um so viel erhabener geworden als die Engel“
b. „er hat einen vorzüglicheren Namen vor ihnen geerbt“
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