
DIE KATHOLISCHEN BRIEFE 
 
 
Die Briefe des Neuen Testaments 
 
Das Neue Testament umfasst insgesamt ____ 
verschiedene Bücher. ____ davon sind Briefe. 
Diese wiederum lassen sich in zwei Gruppen 
einteilen. 
 

 
 

Der Codex Sinaiticus, eine frühe Handschrift 
des gesamten Neuen Testaments (4. Jh.) 

 
____ Briefe wurden von _________ verfasst. 
Die übrigen ____ Briefe werden als nicht-____ -
________ Briefe bezeichnet. Da der Autor des 
____________briefs nicht bekannt ist, wird 
dieses Schreiben oftmals separat behandelt. Bei 
den übrigen ____ Briefen sind uns alle Verfas-
ser überliefert. Sie werden unter dem Begriff  
„ _____________ Briefe“ zusammengefasst. 

 
Woher der Name? 
 

Mit der römisch-katholischen Kirche hat der 
Ausdruck nichts zu tun. Die einzige Gemein-
samkeit ist, dass die Bezeichnung „katholisch“ 

in beiden Fällen vom griechischen Wort „katho-
likos“ = ___________ abstammt. Die Briefe 
von Paulus sind an eine einzelne _________ -
___ oder an eine einzelne ________ gerichtet. 
Im Unterschied dazu sind die katholischen 
Briefe „allgemeine“ Briefe. Entweder wird gar 
keine konkrete Leserschaft genannt (2Petr, 
1Joh, Jud), oder sie ist relativ breit (Jak, 1Petr) 
oder vage (2Joh, 3Joh). Ein weiterer Unter-
schied besteht darin, dass die katholischen 
Briefe nach dem ____________ benannt sind, 
die Paulusbriefe hingegen nach den _____ -
_____________ . 

 
Die Absender der Briefe 
 

Alle katholischen Briefe sind von Personen 
verfasst, die Jesus nahegestanden sind. 

 
Der Zeitpunkt der Abfassung 
 

Wann genau die sieben Briefe abgefasst wur-
den, kann heute nicht mehr mit hundertpro-
zentiger Sicherheit gesagt werden. Vom Inhalt 
und von den Lebensdaten der Verfasser her 
geht man heute ungefähr von folgenden Daten 
aus: 1Petr = 62-64 n. Chr. – 2Petr = 66-67 n. 
Chr. – 1-3Joh = um 95 n. Chr. – Jak = 40-45 
n. Chr. – Jud = um 67 n. Chr. 
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Absender 

Petrus     gest. um 67 n. Chr. 

_________________________________  (Mk 3,16)  

Johannes     gest. um 98 n. Chr. 

_________________________________  (Mk 3,17) 

Jakobus     gest. um 62 n. Chr. 

_________________________________  (Mt 13,55) 

Judas      gest. um ?? n. Chr. 

_________________________________  (Mt 13,55) 
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