Der große Hirte der Schafe ...

die dreigliedrige Botschaft des Hebr
Hebräer 13,20-21
Der Gott des Friedens aber, der …
• den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat
• durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, 21
• vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut,
indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus
Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen. (Hebr 13,20-21)

0. Allgemein: Beobachtungen zur Textstruktur
1. Argumente für eine mögl. Verfasserschaft von Paulus
• Redewendungen
o „gutes Gewissen haben“ (V. 18a)
o der „Gott des Friedens“ (V. 20)
o die „Gnade sei mit euch allen“ (V. 25)
• Beziehung zu Timotheus (V. 23)
• Hinweise auf seine Situation (V. 19+23)
• Hinweis auf den Ort der Abfassung (V. 24)
2. Zusammenfassung der dreigliedrigen Botschaft des Hebr
• die bessere Person … (Hebr 1-7)
o vgl. V. 20 a, „der große Hirte der Schafe“ / „aus den Toten
heraufgeführt“
• das bessere System … (Hebr 8,1-10,18)
o vgl. V. 20 b, durch „das Blut eines ewigen Bundes“
• der bessere Lebensstil … (Hebr 10,19-13)
o vgl. V. 21a, „vollende euch in allem Guten ... damit ihr seinen Willen tut ... was vor Ihm wohlgefällig ist“
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I. bessere Person: der Herr ist mein Hirte (Hebr 13,20a)
1. Jesus, der „große Hirte der Schafe“ ist a.d. Toten auferstanden
• Als der „gute Hirte“ lässt ER sein Leben für die „Schafe“
o vgl. Joh 10,11.14 und Ps. 22
• Als der „große Hirte“ führt ER, der Auferstandene seine „Schafe“
auf grüne Auen und durch das „Tal des Todesschattens“
o vgl. Hebr 13,20 und Ps. 23
• Als der „Erz-Hirte“ kommt ER zurück, um seine „Herde“ heimzuführen und s. „Unterhirten“ den Lohn zu verteilen
o vgl. 1Petr 2,25; 5,4 und Ps. 24
2. Jesus als Leiter seines Volkes, ist größer als Mose (Hebr 13,20)
• Jesus tauft nicht nur mit Wasser (vgl. 1Kor 10,1-2)
• Jesus befreit nicht nur aus Ägypten, von der Macht des Pharaos
• Jesus ist größer als die Propheten (Kap. 1), Engel (Kap. 2),
Mose (Kap 3), Josua (Kap 4), Aaron (Kap 5-7)

II. bessere System: der ewige Bund in seinem Blut (Hebr 13,20b)
• Jesu Blut hat nicht einen zeitlichen, sondern einen ewigen Bund
eingeführt (Hebr 13,20b)

III. bessere Lebensstil: Er vollende euch in a. Guten (Hebr 13,21)
1. Gottes Souveränität & menschliche Verantwortung ...
• Er vollende euch – damit Ihr ... tut
2. ER „vollende euch in allem Guten“ ...
• damit ihr seinen Willen tut
• indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist
• durch Jesus Christus
3. IHM sei die Herrlichkeit „von Ewigkeit zu Ewigkeit“
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