
ELO Hebräer 2,10 Denn es geziemte ihm, um deswillen alle Dinge und durch den 

alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer 

Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. 

 

Hebräer 5,9 Und nachdem er vollkommen gemacht wurde, ist er für alle, die ihm 

gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden, (eigene Übersetzung) 

 
SCL Hebräer 7,19 denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit  gebracht -, 

zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen 

können. 

 

Hebräer 7,28 Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit 

Schwachheit behaftet sind; das Wort des Eidschwurs aber, das nach dem Gesetz 

ist, den Sohn, der für ewig vollkommen gemacht wurde. (eigene Übersetzung) 



ELB6 Hebräer 9,8-9 Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum 

Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand 

hat. 9 Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nach dem sowohl 

Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den 

nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. 

 
ELB6 Hebräer 10,1 Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, 

nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben 

Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer 

vollkommen machen. 

 
ELB6 Hebräer 10,14 Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für 

immer vollkommen gemacht. 



ELO Hebräer 11,40 da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass 

sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. 

 
ELB6 Hebräer 12,22-23 Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur 

Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu 

Myriaden von Engeln, einer Festversammlung; 23 und zu der Gemeinde der 

Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem 

Richter aller; und zu den Geistern der für immer vollkommen gemachten 

Gerechten; 

(Das Unterstrichene wurde von mir übersetzt) 


