Hebr 2,9-18 Ubersetzung

Die Neuschöpfung auf Grund des Kreuzes als Krone Hebr 2,9 - 18

I

Doch sehen wir Jesus, der für kurze Zeit ein wenig unter die Engel erniedrigt worden
ist in Folge von dem Erleiden des Todes mit Herrlichkeit und Ehre erhöht, dh. gekrönt,
damit er durch Gottes Gnade für alle Menschen den Tod verschlinge.
10 Denn es war angemessen für Gott, wegen dem und durch den das Universum
(existiert), da er viele Söhne teilgegeben hatte an seiner Herrlichkeit, den Anfänger ihrer
Rettung, dh Heimkehr, durch Leiden zu vollenden.
11 Denn sowohl der Heiligende als auch der heilige Machende stammen von einem ab.
Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen.
12 Denn er sprach: ich will verkünden deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der
Gemeinde will ich dich verherrlichen
13 und wiederum: lch werde mein Vertrauen auf Gott setzen und abermals: Hier bin ich,
zusammen mit den Kindlein, die mir Gott geschenkt hat
14 Weil nun die Kindlein teilhaben an Fleisch und Blut (Menschennatur) nahm er freiwillig
in ganz derselben Weise teil an denselben Dingen (dh Fleisch und Blut), damit er durch den
Tod den entmachte, der die Gewalt über den Tod hat, dies ist der Teufel
15 und so die befreite, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tode waren.
16 Denn keineswegs nimmt er sich der Engel an, sondern der Nachkommenschaft
Abrahams nimmt er sich an.
17 Deshalb war er verpflichtet, in jeder Hinsicht den Geschwistern gleich zu werden,
damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester im Dienst vor Gott, mit der Absicht,
dem Volk die Sünden zu vergeben.
18 Denn weil er selber durch sein Leiden Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen,
die in Versuchung geraten.
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