
14 Da Gotes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde 
auch Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut. Denn so konnte er 
durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht 
über den Tod hate. 15 So konnte er die befreien, die ihr Leben 
lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren.
16 Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen 
Abrahams zu helfen, nicht den Engeln. 17 Daher musste er in 
allen Stücken seinen Brüdern und Schwestern gleich werden, 
damit er barmherzig würde und ein vertrauenswürdiger 
Oberster Priester Got gegenüber, um für die Sünden des 
Volkes Vergebung zu erwirken. 
18 Da er selbst geliten und Versuchungen erfahren hat, kann er 
denen helfen, die in Versuchungen geraten.

Hebräer 2,14-18
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